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Reformer rückt an
die Spitze der
deutschen Bischöfe
MAINZ (dpa). Die deutschen Bischöfe haben
denalsBrückenbauerbekanntenGeorgBät-
zing zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt.
Der Bischof von Limburg bekannte sich
nach seiner Wahl klar zum Reformkurs in
derkatholischenKirche:„WirhabendenSy-
nodalen Weg begonnen, weil wir Verände-
rungsbedarfe haben inunsererKirche“,sag-
te der 58-jährige. Er löste den Münchner
Kardinal Reinhard Marx ab, der im vergan-
genenMonat seinen Verzicht auf eineweite-
reAmtszeit erklärt hatte.
Der Ratsvorsitzende der evangelischen

Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-
Strohm, sagte, er schaue der künftigen öku-
menischen Zusammenarbeit mit großer Zu-
versicht entgegen.
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„Erschießungen von
Reichen“ – Skandal
auf Linke-Konferenz
KASSEL/BERLIN (dpa). Der Diskussionsbei-
trag eines Parteimitglieds der Linken zum
Thema Klimaschutz und Reiche hat heftige
Reaktionen ausgelöst. Auch die Rolle von
Linke-Chef Bernd Riexinger wird in dem
Zusammenhang scharf kritisiert. Die CSU
forderte amDienstag sogar seinenRücktritt.
Hintergrund ist ein Videoausschnitt von

einem Strategietreffen der Linken, das in
Kassel stattfand. Der Clip wurde im Netz
verbreitet. Darin äußert sich eine Diskus-
sionsteilnehmerinmitdenWorten„Energie-
wende ist auch nötig nach ’ner Revolution.
Und auch wenn wir das ein(e) Prozent der
Reichen erschossen haben, ist es immer noch
so, dass wir heizen wollen, wir wollen uns
fortbewegen . . . naja, ist so, wir müssen mal
vondieserMeta-Ebene runterkommen“.

b Seite 2

Zeigt her
eure Füße!

Kein Pranger
Schwangerschaftsabbrüche sind
Entscheidung der Betroffenen

Kommentar

In einemSchwangerschaftsabbruch liegt
immer einKonflikt.Ein gesellschaftlich-
moralischer,meist auch ein tief emotiona-
ler.DemSelbstbestimmungsrecht der
ungewollt Schwangeren steht dasRecht
des ungeborenenLebens gegenüber.Kei-
neFrauwird sich leichtfertig für einen
solchenEingriff entscheiden,sondern
meist aus einer extremen seelischenNot-
lage heraus.Es ist daherwichtig und rich-
tig,dass denbetroffenenFrauen inden
BeratungsstellenAlternativen zumAb-
bruch aufgezeigtwerden.Es sollte aber
auchklar sein: Letztlich ist es allein die
EntscheidungderjenigenFrau,umderen
Körper undLeben es geht.

Schwangerschaftsabbrüchewird es
immer geben – ob rechtswidrig oder nicht.
Es ist aberwichtig,dass betroffeneFrauen
medizinischbetreutwerden.Beispiele aus
anderenLändern zeigen,wozu es führen
kann,wennungewollt Schwangere in
ihrerVerzweiflung versuchen,mitGegen-
ständenabzutreiben.Deshalbbraucht es
Ärzte,die solcheEingriffe vornehmen.

DasLandhat den gesetzlichenAuftrag,
ein ausreichendesAngebot anEinrich-
tungen sicherzustellen, in denenAbbrü-
che vorgenommenwerden.Hier gibt es
politischenNachholbedarf.DasProblem
ist aber: SolangedieEingriffe an sich
stigmatisiert undMediziner öffentlich
dafür angeprangertwerden,dass sie be-
troffenenFrauenhelfen,wird es schwierig
sein,diese gesetzlich vorgeschriebene
Versorgung zu gewährleisten.Schon jetzt
gibt es in vielenLandkreisen inBaden-
WürttembergkeinePraxen oderKliniken
mehr,die dieEingriffe vornehmen.

Es ist daher auchwichtig,dass
Schwangerschaftsabbrüche außerhalb
desStrafrechts geregeltwerden.EinBlick
nachHolland zeigt:Dies bedeutet nicht,
dass dieHäufigkeit derEingriffe steigt.

hanna.spanhel@stzn.de

Von Hanna Spanhel

STUTTGART/NEW YORK (dpa/StN). Nach der
Infektionvonmehrals 30Menschenmitdem
neuartigen Coronavirus will die baden-
württembergische Landesregierung alles
tun,umeine schnelleAusbreitungzuverhin-
dern. Ministerpräsident Winfried Kret-
schmann (Grüne) sagte in Stuttgart: „Je
langsamer es sich verbreitet, desto besser
könnenwir damit umgehen.“
Nach den Worten von Sozialminister

Manfred Lucha (Grüne) werden landesweit
rund 84 Notfallpraxen für den Umgang mit

dem Coronavirus ausgerüstet, um rund um
die Uhr als Anlaufstelle für erkrankte Men-
schen oderVerdachtsfälle dienen zu können.
Um die medizinische Betreuung zu gewähr-
leisten,werden laut Lucha auch pensionier-
te Ärzte reaktiviert. Die Landesärztekam-
mergebedenPoolvon theoretischzusätzlich
einsatzfähigenÄrztenmit rund7000 an.
Unterdessen werden neue Ansteckungs-

fällegemeldet:EinAltenheiminBadRappe-
nau (Kreis Heilbronn) wurde zur Quarantä-
nezoneerklärt,nachdemsichein85-jähriger

Bewohner, eine Pflegerin sowie deren Toch-
ter bei einem Pfleger angesteckt hatten. In
Stuttgart schickte ein Gymnasium drei
Schulklassen nach Hause, um eine Anste-
ckung zu verhindern.Drei Schüler hatten in
den Ferien in Südtirol Kontakt zu einer infi-
ziertenPerson gehabt.

Wegen möglicher Ansteckungsgefahr sag-
tenStadtundVeranstalterdieLeipzigerBuch-
messe ab.DieGesundheitsrisiken für Ausstel-
ler,BesucherundMitarbeiter seienzugroß.
In Thüringen stand wegen des Coronavi-

rus-Verdachts eines CDU-Abgeordneten
kurzweilig die geplante Wahl des Minister-
präsidenten an diesem Mittwoch auf der
Kippe.Erst amDienstagabend gab dasLan-
desgesundheitsministerium Entwarnung.
Der 56-jährige CDU-Landtagsabgeordne-
ter befand sich zunächst in Quarantäne.Der
frühere Regierungschef Bodo Ramelow
(Linke) will sich am Mittwoch erneut zur
Wahl stellen.FürdieAfD trittLandespartei-
chef Björn Höcke an. Ein erster Anlauf der
Wahlwar am5.Februar gescheitert.

Südwesten plant Corona-Notfallzentren
Sozialminister: Auch pensionierte Ärzte werden reaktiviert – US-Währungshüter reagieren auf Epidemie und senken Leitzins

landschaft“, sagte Landesgeschäftsführerin
Gudrun Christ unserer Zeitung. Etliche der
betreffenden Mediziner stünden zudem an
der Altersgrenze. „Wir wissen teilweise von
gravierenden Problemen,Nachfolger zu fin-
den.“ Frauen müssten teilweise lange Wege
in Kauf nehmen mit entsprechend hohem
Zeit- undKostenaufwand.
Laut Statistischem Bundesamt ist die

Zahl der Mediziner, die solche Eingriffe
durchführen,seit 2003um30Prozent gesun-
ken. In Baden-Württemberg wurden im ver-
gangenen Jahr 9260 Abbrüche vorgenom-
men. Bundesweit blieb die Zahl mit 101 000
gemeldetenFällennahezuunverändert.
Bärbl Mielich, Staatssekretärin im So-

zialministerium, hatte kürzlich eingeräumt,
dass das Land seinem gesetzlichen Versor-

gungsauftrag „im Moment nicht gerecht“
werde.Man stehederzeit imKontaktmit der
Kassenärztlichen Vereinigung und Bera-
tungsstellen, da man eine Verbesserung der
Versorgungslage anstrebe, sagte nun eine
Ministeriumssprecherin unsererZeitung.
Als Gründe für die Versorgungslage füh-

ren Pro Familia sowie die Kassenärztliche
Vereinigung den öffentlichen Druck durch
Abtreibungsgegner, eine Verortung der Ab-
brüche im Strafrecht sowie wirtschaftliche
Aspekte an. So seien die Honorare für
Schwangerschaftsabbrüche seit elf Jahren
nicht angestiegen, zugleich seien Vorgaben
mit Blick auf Hygiene, Räumlichkeiten,Do-
kumentation oderPersonal gestiegen.
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Immer weniger Ärzte im Land
nehmen Abtreibungen vor
Sozialministerium: Baden-Württemberg wird gesetzlichemVersorgungsauftrag nicht gerecht

STUTTGART. Die Zahl der Ärzte im Südwes-
ten,die Schwangerschaftsabbrüche vorneh-
men, geht zurück. Laut einer Erhebung von
Pro Familia gab es Ende 2018 in 14 der 44
Stadt- und Landkreise keine Mediziner, die
die Eingriffe durchführen. „Es finden sich
große, weiße Flecken in der Versorgungs-

Bundesweit, aber auch im Südwesten,
gibt es immer wenigerMediziner, die
Schwangerschaftsabbrüche vornehmen.
Dabei hat das Land den gesetzlichen
Auftrag, die Versorgung sicherzustellen.

Von Hanna Spanhel
und Regine Warth

In der Corona-Krise wandert die Gefahr
nach unten. Im Internet sind Videos aufge-
taucht, in denen sich Menschen aus dem
Iran und dem Libanon nicht mehr per
Handschlag oder mit einem Küsschen be-
grüßen, sondern mit den Füßen. Die klat-
schen die Füße aneinander und machen
Schmatzgeräusche! Kleiner Tipp also an
unsere Grenzschützer: Das Virus kann auch
auf leisen Sohlen nach Deutschland kom-
men. Kuriose Szenen auch in Deutschland:
Dort geben sich Kanzlerin Angela Merkel
und Bundesinnenminister Horst Seehofer
demonstrativ nicht mehr die Hand. Wobei
Beobachter sich nicht si-
cher sind, ob das dem
Coronavirus geschuldet
ist oder nicht eher damit
zusammen hängt, dass
schon wieder Flüchtlings-
krise ist. (rai)

STUTTGART (dpa/StN). Angesichts der sich
zuspitzenden Migrationslage im Südosten
Europas sieht Ministerpräsident Winfried
Kretschmann (Grüne) das Land für die Auf-
nahmevonFlüchtlingengutvorbereitet.Das
Landverfügeübereffektiveund leistungsfä-
hige Strukturen der Flüchtlingsaufnahme,
sagte er. „Wir habenmit den Landeserstauf-
nahmeeinrichtungen ein atmendes System
eingeführt, mit dem wir kurzfristig auf Zu-
gangsspitzen reagieren können.“Das Innen-
ministerium stoppt mittlerweile den Rück-
bau der Flüchtlingsunterkünfte, um Kapa-
zitätenkurzfristig nutzen zukönnen.
An der türkisch-griechischen Grenze

spielen sich derzeit dramatische Szenen ab.
Auf der türkischen Seite harren Tausende
Migranten aus, die in die EU wollen. Grie-
chische Sicherheitskräfte setzten mehrfach
Blendgranaten und Tränengas ein, umMen-
schen zurückzudrängen. Die Flüchtlinge
seienvonderTürkeipolitisch instrumentali-
siertworden,kritisierteKretschmann.
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Nach 13 Jahrengibt es in
Stuttgartwieder ein Zwei-
Sterne-Restaurant –dasOlivo
mit Küchenchef Anton
Gschwendtner.Die Traube
Tonbach imSchwarzwald
mussohneMichelin-Ehrung
auskommen.Das Land
bleibt trotz „verbrannter
Sterne“bei der Spitzen-
gastronomie vorne.

Zwei Sterne
für Stuttgart
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Entlassung von
Giffeys Ehemann
BERLIN (AFP). Das Verwaltungsgericht
Berlin wirft demEhemann von Bundesfa-
milienministerin Franziska Giffey vor, in
54 Fällen während der Arbeitszeit eine
nicht genehmigte Nebentätigkeit ausge-
übt zu haben. In dem AFP am Dienstag
vorliegendenUrteil wird es als „erheblich
erschwerend“ bezeichnet, dass die Tätig-
keiten überwiegend in die „Kernarbeits-
zeit“ des Beklagten fielen.Deswegen habe
der inzwischen entlassene Beamte seine
Dienstaufgaben vernachlässigt.

Netanjahus Likud
liegt klar vorne
JERUSALEM (dpa). Rund zwei Wochen vor
Beginn eines Korruptionsprozesses gegen
Israels Ministerpräsident Benjamin Ne-
tanjahu ist dessen Likud-Partei bei der
Parlamentswahl stärkste Kraft geworden.
Nach der Auszählung von 90 Prozent der
Stimmen kam der rechtskonservative Li-
kudauf36der insgesamt120Sitze imPar-
lament, wie die Nachrichtenseite ynet am
Dienstag berichtete. Das Mitte-Bündnis
Blau-Weiß von Herausforderer Benny
Gantz erhielt demnach nur 32 Mandate.
Danach käme der rechts-religiöse Block
auf 59 Sitze, derMitte-links-Block auf 54.
Jedes der beiden Lager würde damit er-
neut die Regierungsmehrheit von 61 Sit-
zen verfehlen.
Die Parlamentswahl am Montag war

bereits die dritte Wahl innerhalb eines
Jahres, weil zuvor kein Lager eine Regie-
rungsmehrheit erreicht hatte. Unklar ist
derzeit, ob Netanjahu aufgrund der An-
klage mit der Regierungsbildung beauf-
tragt werden kann. Bürgerrechtler reich-
ten am Dienstag eine entsprechende Peti-
tionbeimHöchstenGericht ein.

Blickpunkt

Panorama

Boeingmit Flugnummer
MH370 seit sechs
Jahren verschollen

Sport

Gregor Kobel – die
Konstante im Kasten
des VfB Stuttgart?
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Grün-Schwarz
stoppt Rückbau von
Flüchtlingsheimen
Kretschmann: Türkei
instrumentalisiertMigranten

Erster Coronavirus-Patient in Winnender Klinik

dortige Schulzentrum bleibt vorsorglich an die-
sem Mittwoch, 4. März, geschlossen. Es findet
kein Unterricht statt. Foto: Büttner � Seite C 1

Beobachtung in Quarantäne genommen. Es
handelt sich um einen 44-jährigen Vater zweier
Kinder, die in Rudersberg zur Schule gehen. Das

Der Rems-Murr-Kreis hat seinen ersten bestätig-
ten Coronavirus-Infizierten. Er wurde am Diens-
tag im Rems-Murr-Klinikum in Winnenden zur

Waiblingen

AfD attackiert Fazio
nacheinemBeitrag im
Stauferkurier
Nach einem Beitrag im Stauferku-
rier hat die AfD Stadtrat Alfonso
Fazio scharf attackiert. Fazio hatte
nach den Morden in Hanau gefor-
dert, den rechten Terror anzupran-
gern und rechtzeitig auf die AfD zu
reagieren. Dies wies die AfD namens
der Gemeinderatsgruppe als unge-
heuerliche Diffamierung zurück.
Wer hinter der Stellungnahme steht:

� Seite B 1

Alfonso Fazio. Foto: Habermann

Rems-Murr

Was uns der Tod
lehren kann:
Erfahrungen
Gibt es eine unsterbliche Seele? Nie-
mand weiß es sicher. Unstrittig ist,
dass viele Menschen, die schon in den
Sterbeprozess eingetreten waren und
zurückgekommen sind, von einem
Empfinden berichten, nach Hause
gekommen zu sein. Erfahrungen von
bedingungsloser Liebe im Sterben
könnten sich positiv aufs Miteinan-
der im Hier und Jetzt auswirken.

� Seite C 3

Prof. Popkes sprach in Winnenden über
Nahtoderfahrungen. Foto: Palmizi
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Heute 18.30 Uhr die
Zeitung von
morgen lesen!
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