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bin. BreMen. nach der Bürger-
schaftswahl in Bremen hat es die
sPD von Bürgermeister andreas
Bovenschulte auch am Montag
offengelassen, ob sie weiter gemein-
sam mit Grünen und linkspartei
regieren will oder eine große koali-
tion mit der cDu anstrebt. Man
werde als klarer Wahlsieger mit
allen Parteien außer den „Bürgern
in Wut“ sprechen, kündigte der
sPD-landesvorsitzende reinhold
Wetjen am Montag an. Die sondie-
rungsgespräche sollen ende dieser
Woche beginnen, damit möglichst
bis Pfingsten klarheit über das künf-
tige regierungsbündnis herrscht.
Bei den Bremer Grünen kündigte
spitzenkandidatin Maike schaefer
am Montagvormittag nach einer
Vorstandssitzung an, künftig nicht
mehr für einen senatorenposten zur
Verfügung zu stehen. Die bisherige
Verkehrssenatorin wird parteiintern
maßgeblich für das schlechte ab-
schneiden der Grünen verantwort-
lich gemacht, die bei der Wahl nur-
mehr knapp zwölf Prozent erhielten.
Der rückzug schaefers wurde von
der Parteiführung der Grünen als
„signal des aufbruchs“ für die
anstehenden Gespräche mit der sPD
bezeichnet. Dort war die senatorin
zunehmend schlecht gelitten. (Siehe
Seiten 2 und 8.)

Bremer SPD
hält sich alle
Optionen offen
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mwe. BerlIn. trotz seiner ungebroche-
nen nähe zum Putin-regime kann der frü-
here Bundeskanzler Gerhard schröder
endgültig Mitglied der sPD bleiben. Das
entschied die Bundesschiedskommission
der Partei am Montag. sie verwarf damit
die Berufung zweier Ortsvereine gegen
eine entscheidung der schiedskommis-
sion des sPD-Bezirks hannover. Der 79
Jahre alte schröder steht wegen seiner
lobbyarbeit für russische energiekonzer-
ne und seiner engen Verbindung zu Putin
in der kritik. In der vergangenen Woche
hatte er zum „tag des sieges“ die russische
Botschaft in Berlin besucht.

f.a.Z. frankfurt. Der chef der rus-
sischen söldner-Gruppe „Wagner“ Jew-
genij Prigoschin soll der ukraine angebo-
ten haben, stellungen der russischen
armee zu verraten, wenn die ukraini-
schen streitkräfte dafür aus Bachmut
abzögen. Das berichtet die „Washington
Post“ unter Berufung auf amerikanische
Geheimdienstdokumente, die im april
ins Internet gelangt sind. Prigoschin, des-
sen kämpfer seit Monaten versuchen,
Bachmut einzunehmen, steht in einem
offenen konflikt mit dem russischen Ver-
teidigungsminister sergej schojgu und
der armeeführung. (Siehe Seite 5.)

ktr. München. Das landgericht Mün-
chen I hat am Montag einen altenpfleger
wegen zweifachen Mordes und sechs-
fachen Mordversuchs zu einer lebens-
langen freiheitsstrafe verurteilt. Das
Gericht stellte zudem die besondere
schwere der schuld fest. Der Mann hatte
2020 im Münchner klinikum rechts der
Isar als krankenpfleger gearbeitet und
nach ansicht des Gerichts fünf Patienten
Medikamente verabreicht, um während
des nachtdienstes seine ruhe zu haben.
Zwei Patienten hatten die Medikamen-
tengabe nicht überlebt. (Siehe Deutsch-
land und die Welt.)

Schröder darf endgültig
in der SPD bleiben

Bericht über Angebot
Prigoschins an Kiew

Lebenslange
Freiheitsstrafe für Pfleger

wmu. Brüssel. eu-kommissionspräsi-
dentin ursula von der leyen plädiert für
ein neues Wachstumsmodell. In der sozia-
len Marktwirtschaft sei es nie nur um
Wirtschaftswachstum gegangen, sondern
auch „um die entwicklung der Mensch-
heit“, sagte sie am Montag in Brüssel.
Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni
forderte ein Wachstumsmaß, das sich am
„wirtschaftlichen Wohlbefinden“ orientie-
re. nach der neuen, nach traditionellen
Maßstäben erstellten kommissionspro-
gnose wird die euro-Wirtschaft 2023 um
1,1 Prozent wachsen, die deutsche um 0,2
Prozent. (Siehe Wirtschaft, Seite 18.)

Von der Leyen für neues
Wachstumsmodell

Briefe an die Herausgeber, Seite 25

Die grüne transformation sollte
ein Wirtschaftswunder
bescheren. Doch danach sieht
es im Moment nicht aus.
Wirtschaft, Seite 15

Grünes Wunder ade?

Wer hat beim ac Mailand das
sagen? Vor dem rückspiel in
der champions league gibt der
klub ein klägliches Bild ab.
Sport, Seite 28

Anpfiff von den Ultràs

Mit holz zu heizen ist nicht nur
gemütlich, sondern auch relativ
umweltfreundlich. Wenn man
den richtigen kaminofen hat.
Technik und Motor, Seite T1

Aus dem Staub

Der nachfolger Peter Weibels
am ZkM karlsruhe hat einen
ganz bestimmten kunstbegriff:
alistair hudson im Gespräch.
Feuilleton, Seite 11

Pädagogik und Aktivismus

Der Wahlsieger verspricht ein
ende der Zeit der Militärcoups –
und trommelt rasch eine
koalition zusammen.
Politik, Seite 6

Thailand wählt den Wandel

W enn sozialdemokratische
Politiker heute über russ-
land reden, dann geben

sie sich angesichts des russischen
angriffskrieges gegen die ukraine
meist reumütig. sie bekennen sich
zu fehlern in ihrer einschätzung
Wladimir Putins und bedauern, zu
wenig auf die warnenden stimmen
aus Ostmitteleuropa gehört zu
haben. Bei angela Merkel klingt das
ganz anders: über den russischen
Präsidenten habe sie sich keine Illu-
sionen gemacht, sagt sie; fehler
ihrer russlandpolitik kann sie in
ihren häufiger werdenden Wortmel-
dungen nicht erkennen. Doch in der
sache liegen die selbstsichere frühe-
re kanzlerin und ihre zerknirscht
wirkenden einstigen koalitionspart-
ner nicht so weit auseinander, wie es
auf den ersten Blick scheint.

Die rechtfertigungen und erklä-
rungen, die viele sozialdemokraten
nachschieben, bilden auch den kern
von Merkels argumentation: Man
habe nach damaligem Wissen
gehandelt. es sei richtig gewesen,
die Verständigung mit Moskau
gesucht zu haben. „Diplomatie ist ja
nicht, wenn sie nicht gelingt, falsch
gewesen“, sagte Merkel. Das soll
heißen: Deutschland hat alles zur
erhaltung des friedens getan – aber
was soll man machen, wenn Putin
das nicht würdigt?

natürlich liegt die schuld am
krieg in der ukraine nicht in Berlin,
sondern allein bei denjenigen in
Moskau, die ihn begonnen haben.
und niemand kann sagen, ob eine
andere Politik den kreml vom über-
fall auf die ukraine abgehalten hät-
te. aber jene deutsche russland-
politik, die der sPD-fraktionsvorsit-
zende rolf Mützenich noch immer
als „entspannungspolitik“ bezeich-
net, ist nicht einfach gescheitert: sie
hat den kreml seit 2014 zur fortset-
zung seiner aggression gegen die
ukraine ermutigt.

als russland im februar 2022 drei
tage vor dem großen angriff die
sogenannten „Volksrepubliken“ im
Donbass als „unabhängig“ anerkann-
te, sagte russlands früherer Präsi-
dent Dmitrij Medwedjew: seit dem
russisch-georgischen krieg 2008 wis-
se man, dass der Westen in solchen
fällen zuerst viel lärm mache, dann
aber von selbst wieder angelaufen
komme und mit russland reden wol-
le: „Denn russland ist für die Weltge-
meinschaft, für unsere freunde in
den usa und der eu um vieles wich-
tiger als die ukraine.“ Das risiko sei
deshalb nicht allzu groß, befand
Medwedjew.

Zwischen der annexion der krim
2014 und den ersten raketen auf
kiew im februar 2022 lieferte die
deutsche Politik der russischen füh-
rung viele Bestätigungen für diese
Wahrnehmung. Deutschland spielte

Von Reinhard Veser

Bittere Wahrheiten über den Krieg

vor neun Jahren zwar eine entschei-
dende rolle dabei, dass die eu auf
russlands aggression geschlossen
mit sanktionen reagierte. Doch
gleichzeitig hielt die deutsche regie-
rung an der Idee fest, sicherheit in
europa gebe es nur mit und nicht vor
oder gegen russland. Wenn Moskau
provozierte, vermied Berlin deutliche
reaktionen, um die spannungen nur
ja nicht noch größer werden zu las-
sen. Jede Äußerung aus Moskau, die
irgendwie als Zeichen der entspan-
nung verstanden werden konnte,
wurde bereitwillig aufgegriffen.
Deutschland, das größte land der
eu, folgte genau dem von Medwed-
jew beschriebenen Verhaltensmuster.

Viel schlimmer aber war: Mit der
unterstützung für die Ostseepipeline

nord stream2 erweckte die Bundes-
regierung in Moskau den eindruck,
dass Deutschland bereit sei, die
ukraine zu verkaufen. Während
russland die Minsker Vereinbarun-
gen zum krieg im Donbass offen
missachtete und dort ein blutiges
Besatzungsregime errichtete, war
Deutschland bereit, mit russland ein
Milliardengeschäft zulasten der
ukraine zu machen (mit dem es
zudem seine eigene energieabhän-
gigkeit von russland erhöhte). Dass
sich nord stream 2 gegen die ukrai-
ne richtete, war offensichtlich; in der
anfangsphase des Projekts 2015 wur-
de das in russland offen zugegeben.

In den Jahren darauf konnte der
kreml tun, was er wollte – die völ-
kerrechtswidrige krim-Brücke bau-
en, ukrainische seeleute als Geiseln
nehmen, einen Mord mitten in Ber-
lin organisieren: Deutschland hielt
unbeirrt an nord stream 2 fest. und
es blieb bei der absurden Behaup-
tung, die Pipeline sei kein politi-
sches, sondern vor allem ein privat-
wirtschaftliches Vorhaben – oder
überhöhte sie gar zum verbindenden
element zwischen Deutschland und
russland in schwierigen Zeiten. Ist
denkbar, dass das die risikoein-
schätzung im kreml nicht maßgeb-
lich beeinflusst hat?

nord stream 2 und die deutschen
Illusionen über russland sind Ver-
gangenheit. kaum noch jemand in
der deutschen Politik glaubt an die
Möglichkeit eines ausgleichs mit
dem Putin-regime. aber das macht
es nicht überflüssig, die rolle
Deutschlands in der Vorgeschichte
des krieges aufzuarbeiten. Vielleicht
lässt sich aus diesen bitteren Wahr-
heiten etwas für die Zukunft lernen.

Deutschlands Politik
hat den kreml zu seiner
aggression gegen
die ukraine ermutigt.

D ass erdogan in die stichwahl
muss, wird er nach zwanzig
Jahren an der Macht als

Demütigung empfinden. trotzdem
sind die aussichten auf einen regie-
rungswechsel in ankara mit der Wahl
vom sonntag nicht gestiegen. Der
amtierende Präsident ließ seinen
wichtigsten herausforderer kemal
kilicdaroglu deutlich hinter sich. Die
Wähler des weit rechts stehenden
drittplatzierten kandidaten dürften
im nächsten Wahlgang leichter zu
erdogan finden. auch das ergebnis
der Parlamentswahl, in der sich das
Wahlbündnis um die akP eine Mehr-
heit sichern konnte, verschafft erdo-
gan einen Vorteil bei Wählern, die
keinen Machtkampf zwischen den
Institutionen wollen.

Dieses ergebnis hat im Westen
manche überrascht, die sich vielleicht
zu sehr auf umfragen verlassen
haben, die den gemeinsamen kandi-
daten der Opposition vorne sahen.
aber schon die tatsache, dass die
chP, einst gegründet von atatürk,
allein keine chance sah, sich gegen
den amtsinhaber durchzusetzen,

zeigt, wie groß die herausforderung
war und wieder sein wird, wenn es in
die zweite runde geht. erdogan hat
dem land zuletzt einigen schaden
zugefügt, etwa durch seine Wirt-
schaftspolitik oder durch die Politisie-
rung der Justiz; auch bei der Bewälti-
gung des jüngsten erdbebens machte
die regierung keine gute figur. Das ist
aber offenbar nicht genug, um viele
Wähler vergessen zu lassen, wofür
erdogan auch steht: für eine wirt-
schaftliche Modernisierung der türkei
und eine größere (öffentliche) rolle
des Islams. sein oft provozierender
Widerstand gegen den Westen, der
vor allem die natO-Partner ärgert,
zeichnet ihn in den augen nationalbe-
wusster türken gerade aus.

für kilicdaroglu wird es nun
schwer. Gegen einen erfahrenen
Volkstribun anzutreten ist in einer
stichwahl nicht leichter, vor allem
wenn er große teile der Medien kon-
trolliert. Wahlempfehlungen sollte
sich der Westen allerdings verkneifen,
vor allem in Berlin. Deutschland muss
mit jedem arbeiten können, der am
28. Mai gewählt wird.

Von Nikolas Busse

Vorteil Erdogan

boe. ankara. Der türkische Präsident
recep tayyip erdogan hat nur knapp die
Wiederwahl in der ersten Wahlrunde am
sonntag verpasst. nach vorläufigen anga-
ben des hohen Wahlrats vom Montag
kam er auf 49,5 Prozent der stimmen, sein
herausforderer kemal kilicdaroglu auf
44,9 Prozent. Der dritte, nun ausgeschie-
dene kandidat sinan Ogan bekam 5,2
Prozent. Der leiter des Wahlrats, ahmet
Yener, kündigte eine stichwahl für den 28.
Mai an. Bei den gleichzeitig abgehaltenen
Parlamentswahlen verteidigte das regie-
rungsbündnis seine absolute Mehrheit.
Die Partei des Präsidenten, die akP, ver-
lor aber gegenüber 2018 mehr als sieben
Prozentpunkte. Die Wahlbeteiligung lag
bei 88 Prozent und damit etwas höher als
bei den vorherigen Präsidentenwahlen.

am frühen Montagmorgen hatte erdo-
gan auf dem Balkon der akP-Parteizen-
trale in ankara gesagt: „Wir glauben, dass

wir diese runde mit mehr als 50 Prozent
beenden werden.“ Wenn die nation sich
aber für eine stichwahl entscheide, sei das
ebenso willkommen. erdogan nannte die
Wahlen „ein festival der Demokratie“.
kilicdaroglu zeigte sich zuversichtlich,
dass er die zweite runde gewinnen werde.
er werde bis zum ende kämpfen, verkün-
dete er in einem Video.

In der Wahlnacht hatte die Opposition
dem regierungslager vorgeworfen, das
Wahlergebnis durch ungerechtfertigte
einsprüche zu verzögern. Von Manipula-
tionen, die das endergebnis verändert
hätten, sprach sie aber nicht. Das galt
auch für die Wahlbeobachtermissionen
der Parlamentarischen Versammlungen
der OsZe und des europarats sowie für
die OsZe-langzeitbeobachter, die insge-
samt mit 401 Personen aus 40 ländern in
der türkei waren. sie stellten dem land
dennoch kein gutes Zeugnis aus.

Der amtsinhaber und seine Partei hät-
ten einen „ungerechtfertigten Vorteil“
genossen, hieß es in einer gemeinsamen
stellungnahme. Der koordinator der
Beobachtermissionen, der deutsche
fDP-Politiker Michael link, sprach in
einer Pressekonferenz von „mangelhaf-
ten Prozeduren während des Wahlvor-
gangs und der auszählung“. er kritisierte
zudem, dass eine „kriminalisierung“
sowie festnahmen von Oppositionspoli-
tikern die politische Vielfalt begrenzt
hätten. Moniert wurde außerdem die
massive einschränkung der Medienfrei-
heit in der türkei. Der türkischen Wahl-
behörde gestanden die Beobachter zwar
zu, die Wahlen „gut organisiert“ zu
haben. sie warfen dem Wahlrat aber
mangelnde transparenz vor. es gebe
Zweifel an seiner unabhängigkeit. (Siehe
Seite 3 sowie Feuilleton, Seite 9, und
Finanzen, Seite 23.)

Erdogan verpasstWiederwahl
in erster Runde knapp
„festival der Demokratie“ / kilicdaroglu vor türkischer stichwahl siegesgewiss

Vorn, aber nicht weit genug: Recep Tayyip Erdogan am frühen Montagmorgen mit seiner Frau Emine in Ankara foto afP

„antigone in the amazon“,
Milo raus neues Bühnenprojekt
zur moralischen ertüchtigung
von alt-europa in Gent.
Feuilleton, Seite 9

Im Theater gewesen,
schuldig gefühlt

klau. frankfurt. Die Deutsche
steuer-Gewerkschaft fordert, Barzahlun-
gen auf maximal 1000 euro zu begrenzen.
„Bankentechnisch“ und „bargeldmäßig“
sei Deutschland immer wieder der
„hauptspielplatz“ organisierter krimina-
lität, kritisierte ihr Vorsitzender florian
köbler im Gespräch mit Br, MDr und
f.a.Z. Bargeldgeschäfte seien für Behör-
den wie die steuerfahndung oder die Poli-
zei nicht leicht nachzuvollziehen. „und
mit Bargeld werden viele illegale sachen
gemacht.“ Während in vielen anderen
europäischen ländern inzwischen Ober-
grenzen für Barzahlungen gälten, weigere
sich die deutsche Politik, diese durchzu-
setzen, sagte köbler, dessen Gewerkschaft
die Belange von etwa 70.000 Mitarbeitern
der finanzbehörden vertritt.

Italienischen und deutschen ermitt-
lern war es nach gemeinsamen recher-

chen von Br, MDr und f.a.Z. schon im
februar gelungen, ein mutmaßliches
Geldwäschenetzwerk zu zerschlagen, das
gezielt in Deutschland aufgebaut worden
war, weil es dort keine Beschränkungen
beim Bargeld gibt. Die im rahmen von
„Operation Black steel“ beschuldigten
Geschäftsleute sollen ein europaweites
Geflecht von strohfirmen eröffnet und
zwischen 2016 und 2019 in München fast
70 Millionen euro in bar abgehoben
haben. Dieses Geld wurde anschließend
offenbar nach Italien transportiert, wo
sich die spur verlor.

Die Millionen stammten den ermitt-
lungserkenntnissen zufolge aus illegalen
Geschäften mit Metallschrott in Italien.
außerdem gehen die italienischen
ermittler dem Verdacht nach, dass über
die schrottgeschäfte und das firmenge-
flecht um die Zentrale in München auch

Geld der ’ndrangheta, der kalabrischen
Mafia, gewaschen worden sein könnte.

seit dem 1. april gilt in Deutschland ein
Verbot von Barzahlungen beim Immobi-
lienkauf, bei anderen Geschäften gibt es
keine Beschränkungen. Innenministerin
nancy faeser (sPD) hatte im rahmen
ihrer strategie gegen die organisierte kri-
minalität im vergangenen Jahr auch eine
allgemeine Bargeldobergrenze von 10.000
euro angekündigt. Doch das finanzminis-
terium von christian lindner (fDP) ist
dagegen. staatssekretär florian toncar
(fDP) sagte Br, MDr und f.a.Z. zu einer
Barzahlungsgrenze: „Ich persönlich sehe
sie auch skeptisch, weil ich glaube, dass
wir dann in einen Mechanismus reinlau-
fen, der durch immer weitere absenkun-
gen dieser Grenze irgendwann dazu führt,
dass tatsächlich das Bargeld als Zahlungs-
mittel entwertet wird.“ (Siehe Seite 4.)

Steuer-Gewerkschaft will Bargeldobergrenze
Millionenschweres Geldwäschenetzwerk in Deutschland zerschlagen


