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Volksstimme

Dienstag, 21. September 2021

Können Maschinen bald Gedanken lesen?

Polizistin schrieb
Briefe an
Halle-Attentäter Volksstimme im Expertengespräch über Chancen und Risiken künstlicher Intelligenz

Halle (os) ● Eine Polizeikom-

missarin aus Sachsen-Anhalt
soll nach Recherchen von
WDR, NDR und „Süddeutscher
Zeitung“ aufgrund einer Brieffreundschaft mit dem HalleAttentäter Stephan B. vom
Dienst suspendiert worden
sein. Darüber berichtete gestern Abend die Tagesschau der
ARD. Das Innenministerium
von Sachsen-Anhalt wollte
sich demnach bislang nicht zu
dem Sachverhalt äußern.
Die Briefe der Polizistin sollen bei einer Durchsuchung
der Zelle von Stephan B. entdeckt worden sein. Darin soll
die Beamtin teilweise Sympathien für den Antisemiten geäußert haben. Für ihre Brieffreundschaft mit dem Attentäter soll die Frau einen falschen
Namen und eine falsche Adresse angegeben haben, weshalb
die Postkontrolle in der Justizvollzugsanstalt zunächst nicht
reagiert habe.
Stephan B. hatte am 9. Oktober 2019 die Synagoge von
Halle mit selbstgebauten Waffen und Sprengsätzen angegriffen. Zwei Passanten wurden von ihm erschossen.

Meldungen
Hallervorden will
Theater in Dessau
Dessau-Roßlau (dpa) ● Dieter

Hallervorden plant ein Theater
in seiner Geburtsstadt Dessau.
„Ich bemühe mich um den
Hangar“ – dort wäre Platz für
350 Gäste. Hallervorden führt
bereits zwei Theater in Berlin.
In Dessau möchte er etwa 20
Vorstellungen und Konzerte
pro Monat anbieten.

Mann steckt in Zerbst
Wohnung in Brand
Zerbst (dpa) ● Mit Feuerzeug

und Sprühdose hat ein Mann in
Zerbst versehentlich seine Wohnung in Brand gesteckt. Der 59Jährige sowie zwei Nachbarn
seien durch den Brand am Sonntag leicht verletzt worden, so die
Polizei. Rettungskräfte brachten
sie in Krankenhäuser. Was der
Mann bezwecken wollte, teilte
die Polizei wegen der laufenden
Ermittlungen nicht mit. Sachschaden: rund 300 000 Euro.
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Neue Coronafälle*

Satuelle/Salzwedel/StendalBorstel (jb/dpa) ● Aus den Tier-

heimen im Norden Sachsen-Anhalts gab es gestern gleich mehrere Hiobsbotschaften. Zunächst informierte die Polizei
darüber, dass bei Einbrüchen 13
Hunde entwendet worden seien.
Bislang unbekannte Täter hätten sich Zugang zu den Tierheimen in Stendal-Borstel, Ahlum
und Gardelegen (beide Altmarkkreis Salzwedel) verschafft. In
Stendal-Borstel wurden zwei
Hunde mitgenommen, in Ahlum waren es sechs und in Gardelegen fünf Tiere. Alle drei Einbrüche ereigneten sich zwischen Donnerstagabend und
Freitagmorgen. Die gestohlenen
Hunde waren zuvor vom Veterinäramt des Altmarkkreises Salzwedel beschlagnahmt worden.
Die Polizei bittet um Hinweise.
Kathrin Behrends, Leiterin
vom Tierheim in Satuelle bei
Haldensleben, machte gestern
indes bekannt, dass Unbekannte
vier Katzenbabys einfach über
den Zaun ihres Tierheims geworfen haben. Eine Überwachungskamera hat einen der
mutmaßlichen Täter aufgenommen. Es ist zu erkennen, wie der
Mann eine Box aus seinem Auto
holt und um das Grundstück
schleicht. Die Katzen seien zwar
verstört, scheinen aber gesund.

Volksstimme: Herr Remy,
Herr Vogt, als ich die
Podiums-Einladung gelesen
habe, habe ich mich spontan
an die Star-Trek-Serien in
meiner Schulzeit erinnert.
Mit den „Borg“ gab es dort
Mischwesen aus Mensch und
Maschine, die ein kollektives Eine Frau betrachtet in der Ausstellung „Künstliche Intelligenz und Robotik“ im Heinz-Nixdorf-Museumsforum Paderborn die Maschine „RoboThespian“:
Bewusstsein besaßen. Ein Während diese Entwicklung nur mit Menschen reden kann, könnten Nachfolgemodelle möglicherweise schon bald auch Gedanken lesen.
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Die Karte zeigt die Corona-Infektionen je 100 000
Einwohner innerhalb von 7 Tagen in den
Landkreisen und kreisfreien Städten.

Landkreis/Stadt
Sachsen-Anhalt
Altmarkkreis Salzwedel
Anhalt-Bitterfeld
Börde
Burgenlandkreis
Harz
Jerichower Land
Mansfeld-Südharz
Saalekreis
Salzlandkreis
Stendal
Wittenberg
Dessau-Roßlau
Halle
Magdeburg

Werden Maschinen künftig unsere Gedanken lesen
können? Was wie ScienceFiction klingt, ist technologisch gar nicht mehr so
weit weg. Was aber bedeutet das für unseren Alltag?
Ein hochkarätig besetztes
Podium in Magdeburg
widmet sich morgen dem
Thema. Reporter Alexander Walter sprach vorab
mit den Veranstaltern.

Vier Katzen
ausgesetzt, 13
Hunde geklaut

Neue
Fälle Tote
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Stand: Montag, 20.9., 00.00 Uhr
Seit März 2020 sind 102 681 Fälle
registriert
Covid-Patienten auf Intensivstationen: 6 (vor einer Woche: 6)
Erst-Geimpfte: 1 364 870 (62,6 %)
Vollständig Geimpfte: 1 307 191 (59,9 %)

Die aktuellen Impfangebote unter
https://ms.sachsen-anhalt.de/aktuelles
* letzte 24 Stunden
Quelle: Sozialministerium, RKI
Graﬁk: prePress Media Mitteldeutschland GmbH

CDU wählt einen neuen „General“
Bei einem Landesparteitag in Leuna wird die Parteispitze gekürt
Von Michael Bock

nete erstmals als Minister in
der neuen Landesregierung
vereidigt. Dort ist der gebürtige Quedlinburger jetzt zuständig für Wirtschaft, Tourismus,
Landwirtschaft und Forsten.

Magdeburg ● Sachsen-Anhalts

CDU will bei einem Landesparteitag am 2. Oktober in Leuna
(Saalekreis) einen neuen Generalsekretär wählen. Für dieses
Ehrenamt kandidiert Mario
Karschunke, der seit 2016 Mitgliederbeauftragter ist.

Auch mal ein
bisschen frech
Der 50-Jährige ist seit 2005
in der CDU. Aufgabe eines Generalsekretärs ist es etwa, politische Standpunkte seiner Partei
besonders zugespitzt nach
außen zu vertreten. „Ein bisschen frech sein und auch mal
zurückkeilen - das kann ich“,
sagte Karschunke gestern der
Volksstimme.
Der passionierte Tennisspieler beschreibt sich als teamfähig. „Als Generalsekretär muss

Mario
Karschunke

Sven
Schulze

man auch ausgleichen und moderieren können“, betonte der
Oscherslebener. Karschunke ist
beruflich als technischer Berater in der Ölchemie unterwegs.
Zuletzt war Sven Schulze
Generalsekretär der LandesCDU. Dieses Amt bekleidet der
42-Jährige seit seiner Wahl
zum Landesvorsitzenden im
März dieses Jahres nicht mehr.
In der vorigen Woche wurde der frühere Europaabgeord-

Künftig vier Parteivize
bei der CDU?
Schulze wird am 2. Oktober
erneut als Parteivorsitzender
antreten. Zuletzt hatte er die
erfolgreichen Koalitionsverhandlungen mit SPD und FDP
entscheidend mit geprägt.
Bei der Wahl im März war
Schulze als Nachfolger des im
Dezember 2020 zurückgetretenen Holger Stahlknecht auf 84
Prozent der Delegiertenstimmen gekommen. Er soll als
möglicher Nachfolger von Ministerpräsident Reiner Haseloff aufgebaut werden. Neben
den Landesvorsitzenden wer-

den beim Parteitag auch die
Stellvertreter gewählt. Geplant
ist, dass es erstmals vier „Vize“
geben soll. Dafür allerdings
muss noch die Parteisatzung
geändert werden.
Die bisherigen Stellvertreter treten erneut an. Dabei
handelt es sich um die Bundestagsabgeordnete Heike Brehmer, um André Schröder, ExFinanzminister und jetzt
Landrat im Mansfelder Land,
sowie
Ex-Bildungsminister
Marco Tullner. Letzterer wurde
in der neuen Regierungsmannschaft nicht berücksichtigt. Für den Fall, dass die Satzungsänderung beschlossen
wird, ist Gabriele Brakebusch
als vierte Stellvertreterin im
Gespräch. Die frühere Landtagspräsidentin, die in der Partei hohes Ansehen genießt,
war zur Landtagswahl nicht
mehr angetreten.

Kreisjäger: „Unfälle mit
Mufflons sind sehr selten“
Motorradfahrer im Harz tödlich verunglückt
Von Janette Beck

Ballenstedt ● Nach dem Tod

eines Motorradfahrers infolge
einer Kollision mit einem Muffelwild zwischen Mägdesprung
und Ballenstedt hat der Harzer
Kreisjäger Dr. Holger Piegert von
einem „tragischen Unglück“ gesprochen. Es sei nicht ausgeschlossen, „aber wirklich sehr
selten, dass Mufflons in einen
Wildunfall verwickelt sind“.
Denn die einzigen europäischen
Wildschafe sind sogenannte Augentiere – „das heißt, sie sind
sehr aufmerksam, reagieren sofort, wenn sie etwas erblicken
und versuchen zu fliehen“.
Zudem hätten Luchse und
auch Wölfe erfolgreich Jagd auf
die Mufflons gemacht, so dass
von den rund 2000 Wildschafen
zur Wendezeit „vielleicht noch
um die 450 überlebt haben“. Sie

Im Harz gibt es noch um die 450
Mufflons.
Foto: dpa

halten sich vor allem am Harzrand auf – „in der Tat um Ballenstedt herum und Meisdorf“, so
Mufflon-Experte Piegert.
Die Böcke mit den schneckenförmig eingedrehten Hörnern von bis zu 80 Zentimetern
Länge wiegen um die 50 Kilo, die
Weibchen rund 35 Kilo.

