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Internet hinter Gittern

Luftangriffe Israels
auf Gaza

Europaparlament stimmt für heftig umstrittene EU-Urheberrechtsreform

Vorläufige Waffenruhe /Netanjahu
droht mit weiteren Aktionen

Marion Bergermann will härter
gegen Temposünder vorgehen
Am Dienstag wurden zwei Raser
aus Berlin erneut zu lebenslanger
Haft wegen Mordes verurteilt. Bei
ihrem Autorennen starb ein Rentner. Das Urteil soll andere abschrecken, mit ihren getunten
Karren durch Ortschaften zu rasen
oder bei Rennen mitzumachen.
Aber wichtiger als die 27 und 30
Jahre alten Männer für sehr lange
Zeit, mindestens 15 Jahre, hinter
Gitter zu schicken, was der Sozialisation wenig zuträglich ist, wäre
es, täglich viel mehr gegen Verkehrsrowdys zu tun. Denn wie
auch der Sohn des Opfers nach
dem Gerichtsurteil sagte: »Das
Rasen geht leider weiter.« Es
braucht nicht harte Urteile, sondern mehr Prävention.
Es gibt zwar die Möglichkeit,
härtere Strafen wegen verbotener
Autorennen zu verhängen, wenn
dabei jemand stirbt. Aber bereits
viel früher sollten Raser von der
Straße geholt werden. Und zwar
nicht erst, wenn ein Rennen auffliegt oder etwas passiert ist. Zum
einen sollte die Polizei zu schnell
fahrende, röhrende Wagen sofort
aus dem Verkehr ziehen und
häufiger kontrollieren. Die pseudostolzen Besitzer von Autos mit
lautem Auspuff sollen merken,
dass es schwierig wird, aufmerksamkeitsheischend andere Verkehrsteilnehmer*innen zu stören
und zu gefährden.
Zum anderen muss es gelingen, dass Jugendliche es nicht
mehr cool finden, wenn sie mit
über 100 Stundenkilometern
durch Ortschaften brettern.
Schließlich hat das nichts mit
Freiheit oder Rebellion zu tun. Es
ist laut, gefährlich, umweltschädlich und chauvinistisch.

UNTEN LINKS
Klopapier ist ja eine sehr delikate
Angelegenheit. Manche wollen es
vierlagig, manche in rosa, manche mit Duft, andere sogar feucht.
Hauptsache, man spricht nicht
darüber und lässt sich am besten
auch nicht dabei sehen, wie man
es einkauft. Verschmitzt singt
man Kinderlieder mit, in denen
Menschen auf Donnerbalken
wippen und nach dem ersehnten
Gut schreien. Oder in denen einer
Rolltreppen rauf und runter fährt
und immer mal ganz nebenbei irgendwo eine Rolle Klopapier mit
einsteckt. Und das jeden Tag. So
viel Papier braucht er aber gar
nicht, die Rollen stapeln sich in
seiner Wohnung so hoch, dass sie
fast den Eingang versperren. So
ähnlich muss es in den vergangenen Jahren in den städtischen
Einrichtungen des bayerischen
Fuchstal ausgesehen haben. Dort
bestellte ein Mitarbeiter im Jahr
2006 versehentlich eine falsche
Packungsgröße. Das Klopapier für
insgesamt 6000 Euro reichte für
zwölf Jahre. Praktisch. Erst jetzt
musste die Gemeinde Nachschub
besorgen. jot
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Gaza. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat am Dienstag mit weiteren Militäraktionen gegen die im Gazastreifen herrschende Hamas gedroht. Nach Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen hatte die israelische Luftwaffe zahlreiche Ziele in dem Küstengebiet angegriffen. Israels Armee habe in
den vergangenen 24 Stunden wichtige Hamas-Einrichtungen zerstört, sagte Netanjahu
bei einer Video-Liveschaltung während der
Jahrestagung der amerikanisch-israelischen
Lobbyorganisation Aipac in Washington.
»Wir sind bereit, noch viel mehr zu tun. Wir
werden tun, was zur Verteidigung unseres
Volkes und unseres Staates notwendig ist.«
Das israelische Fernsehen meldete, an der
Gaza-Grenze stünden zahlreiche gepanzerte
Fahrzeuge der israelischen Armee bereit.
Am Dienstag hatte sich die Lage weitgehend beruhigt. Bis zum Morgen waren noch
Raketen aus dem Gazastreifen abgefeuert
worden, seit Montag rund 60. Israels Luftwaffe griff nach palästinensischen Berichten
rund 50 Ziele in Gaza an. dpa/nd
Seite 6

Armee distanziert
sich von Bouteflika
Algeriens Streitkräfte-Chef will
Präsidenten offenbar entmachten
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Straßburg. Das Europaparlament hat die heftig umkämpfte Reform des Urheberrechts in der
EU gebilligt. Im Plenum in Straßburg stimmten am Dienstag 348 Abgeordnete für einen
Kompromiss, auf den sich Unterhändler des
Parlaments und der EU-Staaten zuvor geeinigt
hatten, 274 Parlamentarier votierten dagegen.
Ziel ist es, das Urheberrecht in der EU an
das Internetzeitalter anzupassen, damit Künstler und Autoren eine bessere Vergütung bekommen. Dazu sollen Google, YouTube und Co.
verpflichtet werden, Inhalte zu entfernen, für
die sie von den Urhebern keine Lizenz erhalten haben. Ausgenommen sind Firmen, deren

Jahresumsatz weniger als zehn Millionen Euro
beträgt und deren Nutzerzahl unter fünf Millionen pro Monat liegt, und nichtkommerzielle
Plattformen wie Wikipedia.
Noch am Vormittag hatten sich Befürworter
und Gegner der Reform heftige Wortgefechte
geliefert. Vor allem Vertreter der Linken und
Grünen brachten eine Reihe von Änderungsanträgen ein, welche die besonders umstrittene Einführung von sogenannten Uploadfiltern
verhindern sollten. Diese werden im Gesetzestext zwar nicht genannt, aber Experten halten deren Einführung für unausweichlich. Kritiker befürchten, dass solche Filter, die nicht

genehmigte Inhalte automatisch entfernen,
letztlich zur Zensur führen und die Freiheit im
Internet gefährden. Mit 317 gegen 312 Stimmen hatte das Parlament zuvor abgelehnt, über
Änderungsanträge abzustimmen.
Der Verbraucherzentrale Bundesverband
kritisierte, die Abgeordneten in Straßburg hätten mehrheitlich gegen die Interessen von Internetnutzern gestimmt. Uploadfilter würden
auch viele legale Inhalte bedrohen. Dagegen
begrüßte der Börsenverein des Deutschen
Buchhandels die Entscheidung. Die Reform
schaffe die Grundlage für ein faires und zeitgemäßes Recht. Agenturen/nd Seiten 2 und 10

Etappensieg des Unterhauses
Britisches Parlament setzt Abstimmung über alternative Brexit-Szenarien durch
Zur Freude der Opposition hat
das Unterhaus nun die Möglichkeit, Mehrheiten für Alternativen zum Deal von Premierministerin May zu finden.

Von Nelli Tügel
Das britische Unterhaus hat wenige Tage vor dem ursprünglich
angesetzten Austrittstermin Großbritanniens aus der EU das Ruder
über den Brexit-Prozess – zumindest teilweise – übernommen. Gegen den Willen der konservativen
Regierung von Theresa May wollen die Abgeordneten selbst eine
Alternative für den bereits zwei
Mal abgelehnten Deal von EU und
der Premierministerin suchen. Dafür hatten die Parlamentarier am
Montagabend die Regel außer
Kraft gesetzt, der zufolge nur die
Regierung die Tagesordnung des
Parlaments bestimmt. Am Mittwoch wird es nun eine Debatte sowie Abstimmungen über alternative Brexit-Szenarien geben. Ge-

plant sind sogenannte »indicative
votes«, also Abstimmungen, mit
denen ausgelotet werden soll,
welche Alternative eine Mehrheit
erhielte. Eine solche Abstimmung
ist rechtlich nicht bindend, würde
aber Hinweise darauf liefern, wofür es eine Mehrheit im Parlament
geben könnte.
Als mögliche Optionen gelten
neben einer, eher unwahrscheinlichen, Abkehr vom Brexit Varianten der engeren als bisher angedachten Anbindung an die EU,
wie sie auch Oppositionsführer Jeremy Corbyn fordert, oder ein
zweites Referendum. Der Labourchef schrieb auf Twitter: »Ich denke, da, wo die Regierung versagt,
kann und wird das Parlament Erfolg haben.« Der Brexit-Experte
von Labour, Keir Starmer, bezeichnete die Vorgänge von Montag als »weitere demütigende Niederlage für die Premierministerin,
die komplett die Kontrolle über ihre Partei, ihr Kabinett und den Brexit-Prozess verloren hat«.

Neben der Opposition hatten
auch etwa 30 Abgeordnete von
Mays Tory-Partei am Montag dafür gestimmt, dem Parlament diese Debatte zu ermöglichen. Mehrere Staatssekretäre hatten ihre
Ämter niedergelegt, um gegen die
Regierung votieren zu können. Die
Brexit-Hardliner im Parlament dagegen schäumten der Deutschen
Presseagentur zufolge vor Wut.
»Das ist eine konstitutionelle Revolution und das Haus wird es bereuen«, rief demnach der BrexitVeteran Bill Cash am späten Montagabend im Unterhaus.
Guy Verhofstadt, Brexit-Beauftragter des EU-Parlaments, befand, die Entscheidung sei eine
Chance, parteiübergreifend für
engere künftige Beziehungen zwischen EU und Großbritannien zusammenzuarbeiten. Auch der KoVorsitzende der deutschen LINKEN lobte die Entscheidung. »Die
Mitglieder des britischen Parlaments haben inmitten des Trauerspiels, das die Regierung von

Theresa May darbietet, einen kleinen Etappensieg für die Demokratie errungen«, sagte Bernd Riexinger am Dienstag. May müsse
»den Weg frei machen für Neuwahlen«. Diese betonte, ihre Regierung sei nicht daran gebunden,
sollten sich die Abgeordneten auf
eine Alternative zum Brexit-Abkommen festlegen. Die Folge einer Ablehnung ihres Deals sei ein
Austritt ohne Abkommen, behauptete May. Mit Agenturen
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Algier. Algeriens Armeechef will den 82-jährigen Präsidenten Abdelaziz Bouteflika für
amtsunfähig erklären lassen. General Ahmed
Gaid Salah forderte am Dienstag in einer
Fernsehansprache die Anwendung von Artikel 102 der algerischen Verfassung: Dieser
Artikel ermöglicht eine Entmachtung des
Präsidenten, wenn dieser »wegen schwerer
und dauerhafter Krankheit völlig unfähig ist,
seine Funktionen auszuüben«. Von dem
Schritt erwartet Salah nach eigenen Worten
»einen Ausweg aus der Krise«.
Bouteflika regiert das arabische Land seit
20 Jahren. Seit einem Schlaganfall im Jahr
2013 hat er sich jedoch weitgehend aus der
Öffentlichkeit zurückgezogen. Beobachter
gehen davon aus, dass er im Machtapparat
nicht mehr die Fäden in der Hand hält. Vor
rund zwei Wochen hatte Bouteflika nach Protesten seinen Verzicht auf die Kandidatur für
eine weitere Amtszeit erklärt. Allerdings verschob er die für den 18. April geplanten Präsidentschaftswahlen auf unbestimmte Zeit
und will vorerst im Amt bleiben. AFP/nd

Raser wegen Mord
zu lebenslanger
Haft verurteilt
Landgericht Berlin verhängt zum
zweiten Mal hohe Freiheitsstrafen
Berlin. Das Landgericht Berlin hat am Dienstag erneut zwei Teilnehmer eines illegalen
Autorennens zu lebenslanger Haft verurteilt.
Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die
heute 27 bzw. 30 Jahre alten Fahrer in ihren
getunten Autos vor drei Jahren billigend den
Tod eines 69-Jährigen in Kauf nahmen. Dieser war in seinem Fahrzeug von einem der
Rennteilnehmer an einer Kreuzung in Charlottenburg mit 170 Stundenkilometern gerammt worden. »Was geschah, hatte mit Fahrlässigkeit nichts zu tun«, sagte der Vorsitzende Richter. »Die Angeklagten haben aus nichtigem Anlass mit dem Leben anderer Menschen gespielt.«
Das erste Urteil wegen Mordes hatte der
Bundesgerichtshof aufgehoben und an das
Landgericht zurückverwiesen. Ein Anwalt eines der Verurteilten hat unterdessen auch gegen das neue Urteil Revision eingelegt. Damit
muss sich der Bundesgerichtshof erneut mit
dem Urteil befassen. nd/Agenturen Seite 12

