ARWED-Seminar und Mitgliederversammlung 2011
08. Juli bis 10. Juli 2011 in Attendorn
Resonanzbericht und inhaltliche Zusammenfassung
Am 9. Juli 2011 fand unser diesjähriges ARWED- Seminar am Biggesee statt.
Thema: Sucht und Recht - Eltern und Großeltern in der Pflicht?
Referent war Herr Staatsanwalt Jörn Patzak aus Trier.
Alle Anwesenden waren begeistert sowohl vom Thema wie von der Vortragsweise unseres Referenten. Das war kein trockener juristischer Vortrag, sondern sehr lebendig und aufgelockert. Herr Patzak
brachte häufig anschauliche Beispiele und bezog auch stets die Zuhörer zur rechtlichen Beurteilung
dieses oder jenes Rechtsproblems mit ein.
Zunächst behandelte der Referent die verschiedenen Drogen und ihre Wirkungen unter rechtlichen
Gesichtspunkten: Cannabis, die sog. „legal highs“, z. B. Spice, Cathinon (Mephedron usw, das ähnlich
wie Amphetamine wirkt), Piperazine (Ecstasy, das ein Mix aus verschiedenen Piperazinen darstellt),
Heroin, Kokain, Crack, Amphetamine, Ecstasy usw.
Besonders interessant: es gibt verschiedene Cannabis-Sorten, wie Cannabis sativa (hoher THCGehalt), Cannabis indica und Cannabis suderalis. Diese verschiedenen Cannabis-Sorten werden in
Samenbanken gekreuzt und es kann dazu führen, dass die Konsumenten auch aggressiv werden.
Ebenso interessant: besonders Cannabis-Blüten haben einen hohen THC-Gehalt (bis zu 12%), weniger
die Knollen.
Die Presse berichtet oft undifferenziert und unterscheidet nicht genügend, so dass Cannabis immer
noch als eher harmlos gilt. Auch die Tendenzen zur Legalisierung dieser Droge beruhen oft auf mangelnder Sachkenntnis.
Was „Spice“ angeht (seit 2008 auf dem Drogenmarkt), ist der Besitz strafbar, wenn die synthetischen
Cannabinoide JWH-018, JWH-019, JWH-073 und CP 47, 497 enthalten sind. Es handelt sich um eine
Mischung aus Pflanzen und aromatischen Extrakten zum Räuchern. Die psychoaktive Wirkung kommt
von Cannaboiden, die beigemischt werden. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, die Droge synthetisch zu
verändern und der Gesetzgeber muss somit jede einzelne Beimischung (JWH-018; CP 47 usw.) extra
unter Strafe stellen.
Im zweiten Teil des Seminars erläuterte Herr Patzak zunächst den juristischen Instanzenweg (Jugendgericht, Amtsgericht, Landgericht usw.) und die Begriffe „Berufung“ und Revision“, sodann die Möglichkeiten zur Einstellung von Verfahren.
Es ist grundsätzlich falsch, wenn behauptet wird, dass Kiffen straffrei ist: in jedem Fall ist es strafbar,
aber bei „kleineren Fällen“ kann der Staatsanwalt das Verfahren einstellen.
Ebenso erklärte Herr Patzak die Möglichkeiten des § 35 (Therapie statt Strafe).

Besonders interessant war, dass den Teilnehmern verschiedene Fälle zur rechtlichen Beurteilung
vorgelegt wurden. Man bekam auf diese Weise einen Einblick in juristisches Denken.
Zum Schluss ging Herr Patzak wegen der geographischen Nähe auf die Rechtsprechung in den Niederlanden ein.
Insgesamt ein sehr interessantes und informatives Seminar, das gute und intensive Mitarbeit von uns
Teilnehmer gefordert hat und mit Herrn Jörn Patzak von einem hervorragenden Referenten geleitet
wurde.
Das Seminarurteil der Teilnehmer: sehr empfehlenswert.
Die Vortragsunterlagen von Herrn Staatsanwalt Jörn Patzak können in der ARWED-Geschäftsstelle
angefordert werden.

Mitgliederversammlung mit Neuwahlen 2011 am 10. Juli 2011
Die Mitgliederversammlung verlief ohne Änderung der Tagespunkte.
Der bisherige Vorstand wurde ohne Gegenstimmen wiedergewählt.
Von den Mitgliedern wurden mögliche Themen für die kommenden Elternkreisseminare und Informationsveranstaltungen vorgeschlagen.
Auch eine noch intensivere Zusammenarbeit zwischen den Elternkreisen und der ARWED wurde angeregt. Hier wurde besonders auf aktuelle Geschehnisse und geplante Aktivitäten der Elternkreise
hingewiesen, die dann über die ARWED landesweit an alle Elternkreise zur Kenntnis gebracht werden
können.
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