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Bürger haben viele
Einwände gegen das
geplante Tayhus-Hotel
340 Bedenken werden geäußert. Seite 15

ANZEIGE

Die gute Nachricht

Die Lufthansa bietet
weitere 8000 Stellen an
Der Lufthansa-Konzern will in die-
sem Jahr weitere 8000 Menschen
einstellen. Gesucht würden an ver-
schiedenen Standorten vor allem
Fachkräfte wie Techniker, IT-
Fachleute, Piloten und Juristen,
teilte der Konzern am Montag mit.
In diesem Jahr habe man bereits
6000 neue Leute eingestellt. In der
Mehrheit gehe es um zusätzliche
Stellen, erklärte ein Sprecher. Ende
März waren laut Geschäftsbericht
rund 112 400 Menschen bei einer
der Lufthansa-Gesellschaften be-
schäftigt. dpa

Schröder bleibt
endgültig in der SPD
M Berlin. Der frühere Bundes-
kanzler Gerhard Schröder darf
trotz seiner engen Verbindungen
zu Russland nun endgültig in der
SPD bleiben. Die Anträge auf Be-
rufung gegen eine entsprechende
Entscheidung der SPD-Schieds-
kommission in Hannover wurden
von der Bundesschiedskommission
in letzter Instanz als unzulässig
zurückgewiesen. Das geht aus ei-
nem Schreiben des Gremiums an
die Antragsteller hervor, das der
Deutschen Presse-Agentur vor-
liegt. Damit gilt das Verfahren als
abgeschlossen. „Die Berufungen
der Antragsteller gegen die auf-
grund der mündlichen Verhand-
lung vom 2. Dezember 2022 er-
gangene Entscheidung der Be-
zirksschiedskommission des SPD-
Bezirks Hannover werden verwor-
fen“, heißt es in dem Schreiben.
Die Anträge waren von den Orts-
vereinen Leipzig-Ost/Nordost und
Leutenbach in Baden-Württem-
berg gestellt worden. dpa

Kompakt

Missbrauchen Versorger
die Gaspreisbremse?
M Bonn. Mehrere Gasversorger
stehen unter Verdacht, im Zusam-
menhang mit den Gaspreisbremsen
ungerechtfertigt hohe Endkunden-
Preise angesetzt zu haben. Das
Bundeskartellamt berichtete von
einer zweistelligen Zahl von Ver-
sorgern, die „möglicherweise
überhöhte Erstattungsanträge nach
den Preisbremse-Gesetzen gestellt
haben“. Behördenpräsident An-
dreas Mundt sagte: „Wir haben
Anhaltspunkte dafür, dass die
Preise gegenüber den Endkunden
sachlich nicht gerechtfertigt sein
könnten und sind dabei, Licht ins
Dunkel zu bringen.“ Erste Prüfver-
fahren auf der Grundlage der
Energiepreisbremsen-Gesetze sei-
en eingeleitet worden. Weitere
Verfahren noch unbekannter Grö-
ßenordnung bei Fernwärme und
Strom stünden bevor. Der Bundes-
verband der Energie- und Wasser-
wirtschaft (BDEW) begrüßte die
Überprüfungen.

Hunderte Kampfdrohnen für die Ukraine
Großbritannien verstärkt Militärhilfe – Wolodymyr Selenskyj hofft auf eine Kampfjet-Koalition

M London. Großbritannien weitet
seine militärische Unterstützung
für die Ukraine erneut deutlich
aus. Zu einem neuen Paket gehö-
ren Hunderte Flugabwehrraketen
sowie Hunderte Kampfdrohnen mit
einer Reichweite von mehr als 200
Kilometern, wie die Regierung in
London am Montag anlässlich ei-
nes Besuchs des ukrainischen Prä-
sidenten Wolodymyr Selenskyj
mitteilte. Damit könnten die unbe-
mannten Flugkörper auch Ziele auf
der von Russland annektierten

ukrainischen Schwarzmeerhalbin-
sel Krim erreichen. Zuvor hatte
Großbritannien bereits Marsch-
flugkörper vom Typ Storm Shadow
mit größerer Reichweite zur Ver-
fügung gestellt.

Premierminister Rishi Sunak
sagte: „Dies ist ein entscheidender
Moment im Widerstand der Ukrai-
ne gegen einen schrecklichen An-
griffskrieg, den sie weder gewählt
noch provoziert hat.“ Sie brauche
die nachhaltige Unterstützung der
internationalen Gemeinschaft, „um

sich gegen die Flut unerbittlicher
und wahlloser Angriffe zu vertei-
digen, die seit mehr als einem Jahr
für sie täglich Realität sind“.

Selenskyj zeigte sich optimistisch
zu einer möglichen Lieferung von
Kampfjets. „Wir wollen diese Jet-
Koalition aufbauen, und ich bin sehr
positiv gestimmt“, erklärte er. „Wir
haben darüber gesprochen, und ich
denke, dass Sie in allernächster Zeit
dazu etwas hören werden.“ dpa

Mehr auf Seite 7
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Erdogan muss
jetzt in die
Stichwahl
Amtsinhaber liegt in der Türkei vorn – Für eine
absolute Mehrheit hat es knapp nicht gereicht
M Ankara. Bei der Präsidentenwahl
in der Türkei hat Amtsinhaber Re-
cep Tayyip Erdogan die meisten
Stimmen erhalten – muss sich aber
einer Stichwahl stellen. Der Chef
der Wahlkommission, Ahmet Ye-
ner, teilte am Montag mit, Erdogan
habe nach dem vorläufigen Er-
gebnis die absoluteMehrheit knapp
verpasst. Er muss nun am 28. Mai
gegen den Zweitplatzierten, He-
rausforderer Kemal Kilicdaroglu, in
einer Stichwahl antreten. Weit ab-
geschlagen auf dem dritten Platz
landete Sinan Ogan von der ultra-
nationalistischen Ata-Allianz. Ihm
könnte nun die Rolle des Königs-
machers zufallen.

DieWahlbeteiligung lagmit rund
88,9 Prozent auf einem Rekordni-
veau. Nach Angaben der Wahlbe-
hörde entfielen auf Erdogan 49,51
Prozent der Stimmen, Oppositi-
onsführer Kilicdaroglu kam auf
44,88 Prozent. Der Drittplatzierte
Ogan erreichte demnach 5,17 Pro-
zent. In der Türkei waren am Sonn-
tag rund 61 Millionen Menschen
aufgerufen, ein neues Parlament
und einen Präsidenten zu wählen.

Klares Ergebnis in Deutschland
Im Ausland waren zusätzlich 3,4
Millionen Menschen mit türki-
schem Pass stimmberechtigt, allein
in Deutschland rund 1,5 Millionen.
Wäre es allein nach ihnen gegan-
gen, stünde der Sieger aber längst
fest: Recep Tayyip Erdogan. Auf
den Amtsinhaber entfielen beim
Stand von knapp 98 Prozent der
ausgezählten Wahlurnen aus
Deutschland knapp zwei Drittel
der Stimmen, wie aus Zahlen der
staatlichen Nachrichtenagentur
Anadolu am Montag hervorging.

Wegen der zu erwartenden in-
nen- und außenpolitischen Auswir-
kungen gilt die Wahl in der Türkei
als eine der weltweit wichtigsten in
diesem Jahr. Auch in der deutschen
Politik stößt sie auf großes Interes-
se. Das Wahlergebnis lasse sich
noch nicht abschließend bewerten,
sagte SPD-Chef Lars Klingbeil. Er
kündigte an, den weiteren Verlauf
von Deutschland aus genau zu be-

obachten. „Jetzt geht es umso mehr
darum, in der Phase bis zur end-
gültigen Entscheidung zu schauen,
wie dort Wahlbeobachter gestärkt
werden können, wie genau darauf
geachtet werden kann, dass es zu
fairen, demokratischen Wahlen
kommt“, betonte Klingbeil. Eine
Wahlempfehlung vonseiten der SPD
werde es nicht geben. Doch: Es wä-
re gut, wenn es nach der Entfrem-
dung der vergangenen 20 Jahre –
mit Erdogan in führenden Positio-
nen – zum Neustart der deutsch-tür-
kischen Beziehung kommen würde,
so der SPD-Politiker.

Auch der Parteivorsitzende der
CDU, Friedrich Merz, betonte, wie
wichtig „ein gutes Einvernehmen“
zwischen den Ländern sei – wie
auch immer die Wahl ausgehe. Al-
lein die Flüchtlingsfrage sei ohne
die Hilfe der Türkei nicht lösbar.

Grünen-Chef: Trend zurückdrehen
Omid Nouripour, Vorsitzender der
Grünen, positionierte sich hinge-
gen deutlicher: „Es geht nicht da-
rum, dass wir uns einmischen in
die inneren Angelegenheiten eines
anderen Landes, aber wir stehen
weiterhin an der Seite all derjeni-
gen, die den Trend der letzten Jah-
re wieder zurückdrehen wollen.“

Laut Macit Karaahmetoglu (SPD),
stellvertretender Vorsitzender der
Deutsch-Türkischen Parlamentari-
ergruppe, ist das Wahlergebnis im
ersten Moment ernüchternd. Doch:
„Es ist ein Erfolg der Opposition, Er-
dogan trotz massiver medialer Dau-
erpropaganda in eine Stichwahl ge-
zwungen zu haben.“ Zugleich habe
der erste Wahlgang verdeutlicht,
wie massiv Erdogan seine Macht
zementiert habe. „Ich hoffe, dass
die vorhandene Wechselstimmung
dieses Bollwerk noch durchbrechen
kann“, sagte der SPD-Politiker un-
serer Zeitung. Auch Serap Güler
(CDU) unterstrich: „Es gibt aktuell
keinen eindeutigen Wahlsieger. So
enttäuschend dies für die Opposi-
tion ist, so enttäuschend ist es auch
für Erdogan.“ Julia Stratmann/dpa

Mehr auf Seite 7

Stau in Sicht

M Rheinland-Pfalz. Stau vor Mainz: Ein Symbolbild
für ein Phänomen, das auch Rheinland-Pfälzer zur
Genüge kennen. Ab Mittwochmittag wird es wohl
wieder so weit sein: Der ADAC erwartet drangvolle
Enge auf den Straßen vor und an Christi Himmelfahrt
sowie am darauffolgenden Wochenende. Zu den vie-
len Kurzurlaubern kämen noch bundesweit rund 1200
Autobahnbaustellen, die zu Verzögerungen führen
können, erklärt der Automobilklub. Vor allem auf den
Fernstraßen in Ballungszentren wie Berlin, Hamburg,
München, Köln, Frankfurt und Stuttgart sei mit zähem
Verkehr zu rechnen. Auch auf den Zufahrten zur

Nord- und Ostseeküste sowie zu den Alpen erwartet
der ADAC Staus. Am Sonntag dürften sich dann viele
Familien auf die Rückreise von ihrem Ausflug oder
Kurzurlaub machen. In mehreren nord- und ostdeut-
schen Bundesländern ist der Freitag nach Christi
Himmelfahrt schulfrei. Da Christi Himmelfahrt auch in
Österreich und der Schweiz ein Feiertag ist, könnten
nach Einschätzung des ADAC dort ebenfalls viele
Menschen zu Ausflügen aufbrechen – insbesondere
bei schönem Wetter. Doch zurück zu Rheinland-Pfalz:
Wo staut es sich hier besonders oft? Wir geben einen
Überblick – auf Seite 5 dpa/red Foto: Andreas Arnold/dpa
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Sorgen um
den Star
Der Vogel mit dem glänzenden
Gefieder ist bedroht. Seite 13
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