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Zur Person
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Dennis Lotzmann 
zu Konsequenzen 
nach Todesfahrt

Keine Frage – es gibt 
Schicksalsschläge. Wenn 
nachts eine Rotte Wild-

schweine vors Auto springt, ist 
das Schicksal. Die Tragödie, bei 
der zwei unschuldige Frauen im 
Harz ihr Leben verloren haben, 
war kein Schicksal, sondern 
eine Katastrophe mit Ansage.  
Todesfahrer David S. saß immer 
wieder illegal hinterm Steuer, 
ist schwer abhängig. Dafür 
wurde er im Februar verurteilt. 
Dass er erst drei Monate spä-
ter zum Entzug antreten soll, 
klingt bitter, entspricht off en-
sichtlich aber den normalen Ab-
läufen im Justizapparat.

Also alles nur tragisch? Nein. 
Spätestens nach einer Vorstrafe 
wegen Fahrens ohne Fahrer-
laubnis und mindestens einer 
Wiederholung dieses Delikts 
hätte im Februar die Frage ge-
stellt werden müssen, ob der 
24-jährige Drogenabhängige 
mit seiner notorischen Auto-
fahrerei nicht eine Gefahr für 
die Allgemeinheit darstellt und 
sofort inhaftiert werden sollte. 
An der Tragödie mit zwei Toten 
ändert das nichts mehr. Der Fall 
muss aber Anlass sein für Kurs-
korrekturen. Denn David S. gibt 
es nicht nur einmal.   Seite 1 

Kurskorrekturen 
sind nötig

Alois Kösters zu 
Auschreitungen bei 
der FCM-Party

Kleine Gruppen von ge-
waltbereiten Hooligans, 
die Fußball nur als Büh-

ne nutzen, sind nicht nur in 
Magdeburg eine Gefahr für den  
Fußball. Jeder erinnert sich an 
die Bilder aus Dortmund, wo 
RB-Fans wüst bedroht wur-
den. Für den FCM sind solche 
Gruppen noch gefährlicher. 
Die Bilder, die sie liefern, wer-
den sofort zur überregionalen 
Nachricht. Bestätigen sie doch  
ein Vorurteil über „ostdeutsche 
Fankultur“, das in Rostock oder 
Dresden entstanden ist. Die Py-
ro-Eskapaden der FCM-Ultras 
helfen sicher auch nicht, dieses 
Bild zu korrigieren. 

Im Falle gewaltbereiter 
Straftäter muss konsequenter 
gehandelt werden. Die Polizei 
muss den Verfolgungsdruck 
erhöhen. Extrem-Hools dür-
fen nicht ins Stadion gelangen.  
Nur lebenslange Stadionver-
bote, die auch exekutiert wer-
den, helfen. Und: Noch fehlen 
Richter, die auch bestrafen. Der 
FCM sollte sich darüber hin-
aus fragen, ob alle Ordner den 
neuen Herausforderungen ge-
wachsen sind.  Lasst euch die 
Fußballfeier nicht kaputtma-
chen!  Sachsen-Anhalt

Konsequenter 
handeln 

Daniel Wrüske 
zum Salzwerk 
in Staßfurt

Ein Konzern baut ein Werk. 
Das Land gibt Geld dazu. 
Möglicherweise wittern 

Kritiker Argwohn und fragen 
sich: Braucht es diese Fördermit-
tel aus öff entlicher Hand für ein 
auf Gewinne ausgerichtetes Un-
ternehmen denn wirklich? Ja! 
Denn das Geld ist gut angelegt. 
Zunächst gilt es, die Verhältnis-
mäßigkeit klar zu benennen. 

Die polnische Kompanie 
Ciech investiert in Staßfurt 109 
Millionen Euro. Alles andere 
als alltäglich in Sachsen-An-
halt. 11,2 Millionen Euro gibt 
das Land jetzt dazu. Eine wich-
tige, aber auch eine überschau-
bare Finanzspritze. Sicherlich 
wird das unternehmerische 
Risiko leicht abgefedert. Wich-
tiger aber ist der Mehrwert für 
die Region. Der Salzlandkreis 
rangiert nicht unter den vor-
deren Plätzen in der Arbeits-
marktstatistik. Hier sind neue 
Stellen wichtig. Auch Staßfurt 
profi tiert. Von zusätzlichen 
Gewerbesteuereinnahmen. 
Im Salzland liegt die Stadt da 
auf Platz 2. Schon jetzt muss 
man deshalb weniger Kredi-
te aufnehmen. Es kommt also 
wirklich etwas zurück. 

Es kommt etwas 
zurück

 Karikatur: Heiko Sakurai

Im Streit über das Werbever-
bot für Schwangerschafts-
abbrüche erhöht die SPD 

den Druck auf die Union. Der 
Parteivorstand beschloss am 
Sonntag nach dem Bundespar-
teitag in Wiesbaden eine Frist 
bis Herbst, wie das Gremium 
am Montag mitteilte. Wenn 
bis dahin kein Kompromiss 
in der Bundesregierung oder 
zwischen den Fraktionen zum 
Strafgesetzbuch-Paragrafen 219a 
gefunden sei, wolle man mit „re-
formwilligen“ Fraktionen oder 
Abgeordneten gemeinsame Sa-
che machen. Eine Änderung 
der umstrittenen Regelung für 
Ärzte solle dann etwa über eine 
Bundestagsabstimmung ohne 
Fraktionszwang erreicht wer-
den.

Bundesgesundheitsminister 
Jens Spahn (CDU) hält eine Lö-
sung im Streit für möglich, will 
dafür aber nicht den Paragra-
fen 219a ändern. „Wir wollen, 
dass Frauen in einer schwieri-
gen Konfl iktsituation sich gut 
informieren können“, sagte er 
gestern der „Bild“-Zeitung. Die-
ses Ziel sei aber auch ohne Än-
derung des Strafrechtsgesetzes 
erreichbar.

Paragraf 219a des Strafgesetz-
buchs verbietet es, für Abtrei-
bungen zu werben. Gegner der 
Regelung argumentieren, dass 
auch sachliche Informationen 
verhindert würden. „Frauen in 
der sensiblen Situation wie einer 
frühen, ungewollten Schwan-
gerschaft dürfen die für sie so 
wichtigen Informationen nicht 

vorenthalten werden“, teilte der 
SPD-Vorstand mit. Ein „freier 
Zugang zu sachlichen medizini-
schen Informationen“ sei für die 
SPD „nicht verhandelbar“.

Die SPD-Fraktion im Bun-

destag hat dazu bereits einen 
Antrag vorgelegt. Um die Große 
Koalition nicht zu gefährden, 
lässt sie darüber aber bisher 
nicht abstimmen. Stattdessen 
hat die Bundesregierung ange-

kündigt, nach einer Lösung zu 
suchen. Auch Linke, FDP und 
Grüne sind für eine Reform – 
damit wäre eine Mehrheit im 
Parlament wahrscheinlich. In 
der Union gibt es dagegen gro-

ße Vorbehalte. Hintergrund des 
Streits ist die Verurteilung einer 
Ärztin aus Gießen, die auf ihrer 
Internetseite darauf hingewie-
sen hatte, dass sie Schwanger-
schaftsabbrüche vornimmt. Vor 
dem Sonderparteitag der SPD in 
Wiesbaden hatte es dazu vier 
Anträge gegeben. Für die Ab-
stimmung über die Empfehlung 
der Antragskommission hatte 
aber die Zeit gefehlt. 

In einem off enen Brief for-
derten am Montag auch 26 Ver-
bände und Initiativen die Große 
Koalition auf, den Paragrafen 
abzuschaff en. Er schränke den 
Zugang zu wichtigen Informa-
tionen ein und schaff e Rechts-
unsicherheit für Ärztinnen und 
Ärzte, kritisierte der Bundesvor-
sitzende der Arbeiterwohlfahrt 
(AWO), Wolfgang Stadler. 

FDP und Grüne bekräftig-
ten ihre Forderung nach einer 
Rechtsreform. Die SPD, müsse 
„jetzt endlich in Regierungsver-
antwortung handeln“, sagte die 
frauenpolitische Sprecherin der 
Grünen-Fraktion, Ulle Schauws. 
„Sie kann es sich nicht noch ein-
mal leisten, bei 219a vom Koa-
litionspartner vorgeführt zu 
werden.“ 

FDP-Fraktionsvize Stephan 
Thomae sagte, die Union dür-
fe dieses wichtige Thema nicht 
auf die lange Bank schieben. 
Die SPD stelle die Koalitionsdis-
ziplin über die Interessen der 
betroff enen Frauen: „Die Mehr-
heit für eine Änderung des Pa-
ragrafen 219a im Bundestag ist 
da.“ (dpa/AFP)

Streit um Abtreibungs-Werbeverbot
Breites Bündnis aus Sozialverbänden und SPD drängt auf eine Abschaff ung von Paragraf 219a

Mit einem Transparent fordern Demonstrantinnen vor dem Amtsgericht in Gießen im vergangenen Jahr 
die Abschaffung des Paragrafen 219a.  Foto: dpa

Der Paragraf stellt die Wer-
bung für Abtreibungen unter 
Strafe. 2017 war eine Gießener 
Frauenärztin verurteilt wor-
den, weil sie auf ihrer Webseite 
darüber informiert hatte, dass 
sie Schwangerschaftsabbrü-
che vornimmt. Linkspartei, 
Grüne und SPD wollen den 
Paragrafen abschaff en. CDU 
und CSU wollen am Werbever-
bot festhalten. (epd)

Paragraf 219a

Unter dem Druck andau-
ernder Straßenprotes-
te in Armenien ist der 

neue Ministerpräsident Sersch 
Sargsjan gestern zurückgetre-
ten. Das teilte der 63-Jährige 
nach Medienberichten aus Eri-
wan auf seiner Webseite mit. 
Kurz zuvor hatten die Behörden 
den am Sonntag festgenomme-
nen Anführer der Proteste, den 
Oppositionsabgeordneten Nikol 
Paschinjan, wieder freigelassen. 
Die Kundgebungen vor allem 
junger Demonstranten in vielen 
Städten der Ex-Sowjetrepublik 
im Südkaukasus dauerten am 
Montag an. Die Protestwelle ist 
die größte in einer Ex-Sowjetre-
publik seit der pro-europäischen 
Maidan-Bewegung in der Ukrai-
ne 2013/14. Die Demonstrationen 
hatten in der vorletzten Woche 
begonnen, weil Sargsjan nach 
zehn Jahren als Präsident die 
Macht nicht wie versprochen 
abgegeben hatte. Stattdessen 
ließ er sich zum Regierungschef 
wählen, der durch eine Ände-
rung der Verfassung mehr Be-
fugnisse bekommen hat.

Sargsjan stammt wie andere 
führende armenische Politiker 
aus dem zu Aserbaidschan ge-
hörenden Gebiet Berg-Karabach. 
Er hat im Krieg um diese Region 
von 1992 bis 1994 Karriere ge-
macht. Truppen der Armenier 
halten seitdem Berg-Karabach 
und Teile Aserbaidschans be-
setzt. (dpa)

Armenischer 
Premier tritt zurück

„Niemand kann mein 
Engagement für die 
Demokratie in Zweifel 
ziehen.“
Mario Abdo Benítez, Sieger der Präsi-
dentenwahl in Paraguay. Abdo ist der 
Sohn des ehemaligen Privatsekretärs 
des deutschstämmigen Diktators Alfredo 
Stroessner (1954-1989).

Sie fl iegen: Die Papierfl ug-
zeuge, die als Zeichen 
der Solidarität mit dem 

Messengerdienst Telegram in 
Russland gebastelt werden. 
Pawel Durow, Erfi nder von 
Telegram, hatte zu der Akti-
on aufgerufen und zahlreiche 
Menschen, sei es in Moskau, 
Sotschi oder Krasnodar, sind 
ihm gefolgt, posteten ihre Bei-
träge auf Plattformen im Netz, 
mal Fotos, mal Videos, mal mit 
dem Zusatz: „Ein Gruß an Dich, 
Pawel Durow!“ Weil der 33-Jäh-
rige dem russischen Staat und 
dessen Zensurbegehren seit 
Tagen die Stirn bietet, schauen 
viele Russen besonders zu ihm 
auf. Denn Durow, der für sie 
schon lange als Internetgenie 

gilt, avanciert in diesen Tagen 
auch zu einem Hoff nungsträ-
ger. Er gibt ihnen das Gefühl 
zurück, es lohne sich noch, 
für ein Stückchen Freiraum 
ein eigenes, kleines Zeichen 

zu setzen. 15 Millionen Nutzer 
hat Telegram in Russland, das 
als Chatdienst funktioniert, in 
abonnierbaren Kanälen aber 
auch Pinnwandeinträge er-
laubt. Allein Durows Kanal hat 
mehr als 210 000 Leser.

Seit einer Woche versucht 
die russische Medienaufsicht 

Telegram zu blockieren und da-
mit ihrer durch ein Moskauer 
Gericht verhängten Entschei-
dung die entsprechenden Taten 
folgen zu lassen. Alle Internet-
provider von Moskau bis nach 
Wladiwostok sind angewiesen, 
die Internetsperre umzuset-
zen. 

Doch Telegram-Gründer 
Durow, der im Exil lebt, aber 
gebürtiger Petersburger ist und 
den Ruf eines russischen Mark 
Zuckerberg genießt, fi ndet 
technisch immer neue Mög-
lichkeiten, das angeordnete 
Blocking zu umgehen. Er nutzt 
zum Beispiel die Cloud-Dienste 
von Amazon und Google, um 
Telegram über andere Server 
zu leiten. Dadurch wechselt er 

praktisch ständig die IP-Ad-
ressen – während die russische 
Medienaufsicht genau diese 
IP-Adressen braucht, um den 
Dienst vom Netz zu nehmen. 

Die Folge: Ein Katz-und-Maus-
Spiel quer durchs Internet, das 
riesige Kreise zieht. Laut Me-
dienberichten wurden bereits 
18 Millionen IP-Adressen der 
Amazon-, Google- und auch 
Microsoft-Cloud-Services ge-
sperrt, um Telegram darüber 
nicht entwischen zu lassen. 

Webseiten geblockt

Doch geschieht dieses bisher 
beispiellose und brachiale Vor-
gehen mit äußerst mäßigem 
Erfolg.

Stattdessen gehen Seiten 
völlig unbeteiligter Dritter 
offl  ine: ob Online-Shop, Ku-
rierdienst oder Sprachschule. 
Selbst der elektronische Ticket-

verkauf für den Eintritt in den 
für Touristen begehbaren Teil 
des Kremls am Roten Platz war 
zeitweise nicht erreichbar. Aus 
dem ganzen Land kommen je-
den Tag neue Meldungen von 
geblockten Webseiten. Nur 
Telegram läuft munter weiter. 
Und erfreut sich sprunghaft 
angestiegener Downloadzah-
len. Mit seinen trickreichen 
Ausweichmanövern führt 
Pawel Durow die Medienauf-
sicht öff entlichkeitswirksam 
vor. „Ich bin elektrisiert, dass 
wir fähig waren, den bisher 
aggressivsten Versuch von In-
ternetzensur zu überleben“, bi-
lanzierte er nach sieben Tagen. 
Die Botschaft stand: in seinem 
Telegram-Kanal. 

Russischer Mark Zuckerberg bietet dem Kreml die Stirn
Telegram-Gründer Pawel Durow spielt mit Zensurbehörden Katz und Maus / Messenger-Dienst weiter verfügbar 

Pawel Durow führt die Medien-
aufsicht öffentlichkeitswirksam 
vor.  Foto: dpa

Mandy Ganske-
Zapf berichtet 
aus Moskau

Abtreibungen
Zahl der Schwangerschaftsabbrüche je 10 000 Frauen 
im Alter von 15 bis 49 Jahren in Deutschland
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