
Wahl in Türkei
geht in

zweite Runde
Erdogan und Herausforderer Kilicdaroglu

bleiben zunächst unter 50 Prozent.

Von Susanne Güsten

Ankara Die Entscheidung über die
politische Zukunft des türkischen
Präsidenten Recep Tayyip Erdo-
gan wird in einer Stichwahl am 28.
Mai fallen. Erdogan lag nach der
Wahl am Sonntag zwar vor Oppo-
sitionskandidat Kemal Kilicdaro-
glu, aber unter der Marke von 50
Prozent der Stimmen, die er für ei-
nen Sieg in der ersten Runde ge-
braucht hätte. Bei der gleichzeiti-
gen Parlamentswahl erlitt Erdo-

gans Regierungsbündnis zwar Ver-
luste, konnte seine Mehrheit in der
Volksvertretung aber behaupten.

Erdogan lag nach Auszählungs-
ergebnissen der staatlichen Nach-
richtenagentur Anadolu um 22.30
Uhr MESZ bei 49,9 Prozent. Ki-
licdaroglu kam demnach auf 44,3
Prozent. Laut der privaten Nach-
richtenagentur Anka kam Erdogan
auf 49 Prozent, während Kilicdaro-
glu 45 Prozent erhielt. Der dritte
Kandidat im Rennen um die Präsi-
dentschaft, der Rechtsnationalist
Sinan Ogan, konnte nach überein-
stimmenden Angaben von Anka
und Anadolu mit fünf Prozent der
Stimmen rechnen. Bei der letzten
Wahl 2018 hatte Erdogan mit 52,6
Prozent im ersten Wahlgang ge-
siegt.

Bei der Parlamentswahl sagte
Anadolu für die Regierungsallianz
unter Führung von Erdogans Par-
tei AKP einen Anteil von 325 der
600 Sitze in der Volksvertretung
voraus; das wären 19 Sitze weniger
als bisher. Die AKP hätte demnach
im Vergleich zu 2018 rund sechs
Prozentpunkte verloren.

Erdogan und die AKP büßten
Stimmen in Istanbul und Ankara
sowie in südlichen Provinzen wie
Antalya, im kurdischen Südosten
und im Nordosten ein. Anders als

an früheren Wahlabenden verzich-
tete Erdogan auf eine Siegesrede.
Er hatte jedoch Oppositionsäuße-
rung während der laufenden Aus-
zählung der Wählerstimmen als
„Raub des nationalen Willens be-
zeichnet. Die Opposition hatte zu-
vor von Anadolu gemachte Anga-
ben angezweifelt. „Die Fiktion, die
mit 60 Prozent angefangen hat, ist
mittlerweile auf unter 50 Prozent
gesunken“, schrieb Kilicdaroglu.
Er wie auch Erdogan rief die Wahl-
beobachter auf, die Auszählung
bis zum Ende zu beaufsichtigen.

Doch wenn sich die vorläufigen
Ergebnisse bestätigen sollten, hät-
te die Opposition trotzdem ihre
wichtigsten Ziele verfehlt. Kilicda-
roglu hatte auf einen Sieg in der
ersten Runde gehofft und sich am
Wahlabend per Twitter optimis-
tisch geäußert: „Wir liegen vorne“,
schrieb er. Die Opposition warf der
Agentur Anadolu und Erdogans
Regierungspartei AKP vor, Ab-
stimmungsergebnisse zurückzu-
halten, um Kilicdaroglus Stim-
menanteil niedriger erscheinen zu
lassen.

In den zwei Wochen bis zur
Stichwahl steht der Türkei ein har-
ter Wahlkampf bevor. Erdogan
hatte Kilicdaroglu und der Opposi-
tion in den letzten Tagen vor der
Wahl vom Sonntag vorgeworfen,
mit der kurdischen Terrororgani-
sation PKK zusammen zu arbeiten.
Die Opposition hält dem Präsiden-
ten und der Regierung ein Versa-
gen in der Wirtschaftspolitik, die
Unterdrückung Andersdenkender
und Korruption vor.

Erdogan hatte 2017 ein Präsi-
dialsystem durchgesetzt, das ihm
große Machtbefugnisse verlieh. Ki-
licdaroglu will dieses System wie-
der abschaffen und zur parlamen-
tarischen Demokratie zurückkeh-
ren. Auch in der Wirtschafts- und
Außenpolitik würde sich bei einem
Ende der Ära Erdogan einiges än-
dern. Kilicdaroglu hat angekün-
digt, er werde die Grundrechte
stärken und die Beziehungen der
Türkei zum Westen wieder verbes-
sern, die seit Jahren in einer Dauer-
krise stecken. Politik

Erdogan büßte
Stimmen in

Istanbul und
Ankara ein

Die Verlierer der Bremen-Wahl
sind die Grünen. Die Partei stürzte
auf ein Niveau ab, das sie eigent-
lich überwunden glaubte. Doch
jetzt, da Klimaschutz mit dem Ver-
bot von Öl- und Gasheizungen
ganz nah an die Bürger kommt, ist
es mit der Stärke vorbei. Neben üb-
lichem Unmut über harte Ent-
scheidungen beschleunigen die
Grünen ihren Abstieg durch ver-
meidbare Fehler. In Bremen koste-
te die Abschaffung des kostenlo-
sen Kurzzeitparkens für schnelle
Besorgungen viele Stimmen.

Bei der Wahl in Berlin mussten
die Grünen ähnliche Erfahrungen
machen. Die Sperrung der Fried-
richstraße für Autos sollte Wähler
mobilisieren. Das tat es, aber an-
ders als gedacht. Ein Teil wandte
sich von der Öko-Partei ab. Eigent-
lich wollten die Grünen diese Be-
zeichnung hinter sich lassen, hat-
ten den Anspruch, nach Union und
SPD die dritte Volkspartei zu wer-
den. Doch mit Symbolpolitik wie
Autobann und Brötchentaste ver-
spielen sie diesen Status.

„Bereit, weil Ihr es seid“, lautete
das Wahlkampfmotto bei der Bun-
destagswahl 2021. Derzeit machen
die Grünen die Erfahrung, dass die
Bevölkerung in weiten Teilen nicht
so weit sein will. Das Heizungsge-
setz stellt Millionen Menschen in
Deutschland vor große Fragen. Pa-
rallel dazu noch einen Kampf ge-
gen das Auto zu führen, ist unklug.

Die Grünen auf der
Verliererstraße

Von Christian Grimm

Da ist er also tatsächlich. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Sonntag erst-
mals seit Beginn des Krieges in seiner Heimat Deutschland besucht, und man hätte meinen
können, sein amerikanischer Amtskollege, der Papst und sämtliche Rocklegenden des Plane-
ten wären gleichzeitig angereist. Allerorten herrschte große Nervosität und Sicherheitsstufe 1 –
in Berlin, wo ihn unter anderem Kanzler Olaf Scholz mit militärischen Ehren begrüßte, wie in
Aachen, wo Selenskyj am Nachmittag im Namen des ukrainischen Volkes den Karlspreis ent-
gegennahm. Und wie erfolgreich war sein Besuch in politischer Hinsicht? Stefan Lange und
Katrin Pribyl geben Antworten auf der Dritten Seite. Foto: Wolfgang Kumm, dpa

Sicherheitsstufe 1

Streik abgesagt –
trotzdem stehen Züge
Berlin Obwohl der angekündigte
50-Stunden-Streik bei der Bahn
abgesagt wurde, werden an diesem
Montag viele Züge im Regional-
und Fernverkehr ausfallen. Allein
im Fernverkehr soll etwa ein Drit-
tel aller Fahrten betroffen sein,
teilte die Deutsche Bahn mit.
Grund: Nach der Ankündigung des
Warnstreiks war der Bahnbetrieb
bereits heruntergefahren worden;
jetzt muss die Logistik wieder
hochgefahren werden, was kurz-
fristig nicht so einfach geht. Im Re-
gionalverkehr fallen auch bei pri-
vaten Unternehmen wie der Baye-
rischen Regiobahn (BRB) Züge aus.
Wie es zur Absage des Warnstreiks
kam und was davon zu halten ist,
lesen Sie in der Wirtschaft. (AZ)

Kommentar

Die irre Geschichte
über Storch „Zalti“

Eine Lindauer Tierärztin päppelt
einen verletzten Storch auf und
entlässt ihn in die Freiheit. Dann
wird er in Österreich eingefangen.
Nun ist der Vogel auf einmal ver-
schwunden. Seine Geschichte ver-
setzt viele Menschen in Aufre-
gung. Alles über den Storch „Zalti“
lesen Sie auf Bayern.
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„Vielen Dank für diese tolle Erfahrung!“
Es scheint ausgemachte Sache zu sein, wer beim Eurovision Song Contest ganz unten landet.

Von Richard Mayr

Tabellen haben eine grausame Po-
sition im Angebot: den letzten
Platz. Das ist die Platzierung, die
man nicht mehr schönreden kann.
Dort existiert die Redewendung
„wenigstens besser als“ nicht.
Ganz hinten heißt, alle anderen ha-
ben es besser gemacht, wenn auch
nur ein bisschen. Im Tabellenkeller
herrscht der Jammer, regieren
Angst und Panik als leistungshem-
mendes Duo. Im Fußball ahnt man
vor der Saison, wer zu den Ab-
stiegskandidaten zählt. Manchmal
gibt es dort aber Überraschungen.

Ganz anders beim Eurovision Song
Contest. Da scheint es Jahr für Jahr
eine ausgemachte Sache zu sein,
wer am Ende unten landet:
Deutschland. Gleichgültig, wer da
was singt, ob Jendrik mit „I don’t
feel hate“ (Vorletzter 2021), Malik
Harris mit „Rockstars“ (Letzter
2022) oder Lord of The Lost mit
„Blood & Glitter“ (Letzter an die-
sem Wochenende in Liverpool).

Ist man sich vor dem Wettbe-
werb sicher, dieses Mal besser ab-
zuschneiden, es vielleicht sogar in
die erste Hälfte des Tableaus zu
schaffen, bleibt hinterher den Ver-
lierern immer nur, gute Miene zum
Desaster zu machen. „Vielen Dank

an alle für diese tolle Erfahrung!
Wir haben jede Sekunde davon ge-
liebt!“, ließen Lord of The Lost via
Instagram wissen. Wirklich? Auch
die letzte Stunde des Wettbewerbs
mit der aus deutscher Sicht äu-
ßerst grausamen Punktevergabe?

Als deutscher Starter ins ESC-
Rennen zu gehen, stellt ganz sicher
keinen Wettbewerbsvorteil dar.
Stattdessen läuft man Gefahr,
durch die Teilnahme einen Karrie-
reknick zu erleiden. Vielleicht hat
sich das festgesetzt in den musika-
lischen Köpfen, sodass nur diejeni-
gen überhaupt einen Start in Erwä-
gung ziehen, die nichts zu verlie-
ren haben. Panorama

Zum Vergessen: Lord of The Lost in
Liverpool. Foto: Peter Kneffel, dpa

SPD gewinnt Wahl in Bremen klar
Bovenschulte bleibt Regierungschef. Grüne verlieren deutlich.

Bremen Bei der Wahl im Land Bre-
men ist die SPD ersten Hochrech-
nungen zufolge stärkste Kraft ge-
worden. Nach den Zahlen von ARD
und ZDF lagen die seit fast 80 Jah-
ren regierenden Sozialdemokraten
von Bürgermeister Andreas Bo-
venschulte deutlich vor der CDU.
Sie erhielten demnach knapp 30
Prozent, die Christdemokraten la-
gen bei etwa 26 Prozent. Die bisher
mit Bovenschulte regierenden
Grünen landeten den Prognosen
zufolge mit gut zwölf Prozent auf

Platz drei, jedoch mit deutlichen
Verlusten. Dahinter folgten der
dritte Koalitionspartner Linke und
die rechtspopulistische Wähler-
vereinigung Bürger in Wut. Die
FDP schien am Wahlabend den
Wiedereinzug in die Bremische
Bürgerschaft geschafft zu haben.
Die AfD war nicht zur Wahl zuge-
lassen, weil sie zwei konkurrieren-
de Wahllisten eingereicht hatte.

Bovenschulte sprach von einem
„grandiosen Ergebnis“ für seine
Partei. Er ließ jedoch offen, ob er

das rot-rot-grüne Regierungs-
bündnis fortsetzen oder künftig
mit der CDU koalieren will.

Dagegen zeigte sich Grünen-
Spitzenkandidatin Maike Schaefer
enttäuscht. „Wir haben uns sicher-
lich alle viel mehr gewünscht“,
sagte sie. Grünen-Chef Omid Nou-
ripour ergänzte: „Wir haben von
der Bundesebene sicher keinen Rü-
ckenwind gegeben, es gab sicher
auch Gründe hier.“ Mehr zur Bre-
men-Wahl lesen Sie in der Politik
und im Kommentar. (AZ)
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Fußgängerzone

In der Maxstraße
hagelt es
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