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boe. ankara. ein istanbuler
gericht hat am Donnerstag haftbe-
fehl gegen den in berlin lebenden
Journalisten Deniz Yücel erlassen.
Dem früheren türkei-korresponden-
ten der Zeitung „Die Welt“ werden
„beleidigung des staatspräsidenten“
und „Verunglimpfung des türkischen
staates und der türkischen nation“
vorgeworfen. Die Vorwürfe gehen
auf acht artikel zurück, die schon
zuvor gegenstand eines anderen Ver-
fahrens gewesen waren, in dem Yücel
in abwesenheit zu knapp drei Jahren
haft verurteilt worden war. sowohl
das türkische Verfassungsgericht als
auch der europäische gerichtshof für
menschenrechte hatten seine unter-
suchungshaft zwischen februar 2017
und februar 2018 als rechtswidrig
eingestuft und festgestellt, dass die
artikel durch die Presse- und mei-
nungsfreiheit gedeckt seien. Zu dem
jetzigen haftbefehl sagte Yücel der
f.a.Z.: „nach den urteilen des türki-
schen Verfassungsgerichts und des
europäischen gerichtshofs für men-
schenrechte hätte dieses Verfahren
erst gar nicht eröffnet werden dür-
fen.“ Die türkei sei unter Präsident
recep tayyip erdogan weder ein
rechts- noch ein gesetzesstaat. Die
schriftstellervereinigung Pen berlin,
deren sprecher Yücel ist, nannte das
Vorgehen einen „skandal“.

Neuer
Haftbefehl
gegen Yücel

f.a.Z. berlin/frankfurt. nach
der entlassung von staatssekretär Patrick
graichen durch Wirtschaftsminister
robert habeck (beide grüne) streitet die
ampelkoalition über den Zeitplan, nach
dem das gesetz zum austausch von gas-
und Ölheizungen verabschiedet werden
soll. Die fDP will langsamer als geplant
vorgehen und argumentiert, graichens
entlassung mache das nötig. sPD und
grüne halten den Zusammenhang für
konstruiert. fDP-Vizechef Wolfgang
kubicki warnte, dass habeck wegen der
graichen-affäre so viel zu tun habe, dass
die Verabschiedung des gesetzes verzö-
gert werden könnte. „Die aufräumarbei-
ten im bundeswirtschaftsministerium
erfordern möglicherweise viel mehr auf-
merksamkeit des ministers, als – wegen

der vielen offenen fragen – für eine zügi-
ge parlamentarische entscheidung nötig
wäre“, sagte kubicki der f.a.Z. fDP-frak-
tionsvize Carina konrad forderte, das
gesetz müsse grundsätzlich überarbeitet
werden. „es wäre gut, wenn habeck das
nun einsehen und diese arbeit selbst
übernehmen würde“, sagte sie der f.a.Z.
Die grünen wollen das gesetz vor der
parlamentarischen sommerpause verab-
schieden. Die parlamentarische ge-
schäftsführerin der grünen-fraktion, ire-
ne mihalic, sagte, die fDP habe den Zeit-
plan schon vor graichens entlassung
infrage gestellt. „Daher halte ich diesen
Zusammenhang für konstruiert.“

eine deutliche mehrheit der deutschen
bevölkerung spricht sich gegen die Pläne
des grün geführten Wirtschaftsministe-

riums aus. in einer umfrage des instituts
für Demoskopie allensbach im auftrag
der f.a.Z. lehnen 72 Prozent der befrag-
ten den Plan ab, bis 2045 alle Öl- und gas-
heizungen auszutauschen. 80 Prozent sind
gegen das für 2024 geplante Verbot von
neuen Öl- und gasheizungen. Die sorge,
dass aufgrund neuer Vorgaben für ener-
gieeffizienz höhere lasten auf sie zukom-
men, treibt laut umfrage 58 Prozent der
bevölkerung um. Das entspricht rund 40
millionen menschen. in den höheren
sozialen schichten fürchtet zwar auch die
mehrheit höhere belastungen, aber nur 17
Prozent fürchten eine überforderung. in
der mittelschicht macht sich dagegen
jeder Dritte sorgen, dass ihn die mehr-
kosten überfordern könnten. (Siehe Seiten
4 und 10 sowie Wirtschaft, Seite 17.)

Ampel streitet über Zeitplan
für Heizungsgesetz
fDP fordert überarbeitung / allensbach: mehrheit der Deutschen gegenhabecks Pläne
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löw./t.g. Wien/brüssel. Die ungari-
sche regierung blockiert weitere eu-
Waffenhilfe für die ukraine und sanktio-
nen gegen russland. Das kündigte der
ungarische außenminister Péter szijjártó
an. er forderte kiew auf, die größte unga-
rische bank otP von einer liste der
unterstützer des russischen angriffskrie-
ges zu streichen. für spannungen sorgten
zudem berichte, gemäß denen der ukrai-
nische Präsident Wolodymyr selenskyj
die absicht gehegt haben soll, die
Druschba-Pipeline in die luft zu jagen,
über die ungarn weiterhin rohöl aus
russland bezieht. (Siehe Seite 2.)

cmu. hamburg. Der autohersteller
Volkswagen baut seine schwächelnde
Wolfsburger stammmarke um, die für
mehr als die hälfte aller Verkäufe im
konzern steht. Das ergebnis solle sich um
mindestens 3 milliarden euro verbessern,
verlautet aus unternehmenskreisen. „Der
Druck steigt. Die marke Volkswagen
muss handeln“, heißt es in einem schrei-
ben an die beschäftigten. Details wollen
management und betriebsrat jetzt aus-
handeln. einschnitte für die belegschaft,
die über bestehende Pläne für sozialver-
träglichen abbau hinausgehen, soll es
nicht geben. (Siehe Wirtschaft, Seite 26.)

f.a.Z. frankfurt. Die gewerkschaft
Verdi kündigt für diesen freitag einen
großflächigen, ganztägigen Warnstreik
im nahverkehr an. Der schwerpunkt liegt
diesmal auf bayern. in fünf tarifverhand-
lungsrunden über höhere einkommen
habe es bislang kein ergebnis gegeben,
teilte Verdi mit. auswirkungen auf den
fernverkehr der Deutschen bahn soll es
nicht geben. Vertreter der bahn und der
eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft
(eVg) kündigten indes an, in der kom-
menden Woche mehrere tage in fulda
über eine lösung im tarifkonflikt zu ver-
handeln. (Siehe Wirtschaft, Seite 19.)

Ungarn blockiert
Waffenhilfe für Ukraine

Volkswagen plant hartes
Effizienzprogramm

WiederWarnstreiks im
Nahverkehr

kbb. essen. klaus reinhardt bleibt Prä-
sident der bundesärztekammer. Der Vor-
sitzende der Ärztevereinigung hartmann-
bund setzte sich beim Ärztetag in essen
amDonnerstag knapp gegen susanne Joh-
na durch, die der gewerkschaft marburger
bund vorsteht. reinhardt erhielt 125 stim-
men, Johna 122. Die internistin wäre im
falle einerWahl die erste frau an der spit-
ze der kammer gewesen. sie wurde von
den Delegierten als stellvertreterin rein-
hardts gewählt. in seiner bewerbungsrede
forderte dieser mehr mitsprache der Ärzte
bei gesundheitspolitischen Vorhaben.
(Siehe Seite 4; Kommentar Seite 10.)

Reinhardt bleibt
Ärztepräsident

Briefe an die Herausgeber, Seite 7

Die basketball-manager marco
baldi und marko Pešić über
die euroleague und die
überbelastung der spieler.
Sport, Seite 31

„Das Ökosystem ist faul“

Das Deutsche aktieninstitut hat
den beliebten sparplanindex
msCi World durchleuchtet –
er ist besser als der Dax.
Finanzen, Seite 27

Aufstieg und Fall

in singapur steigen die mieten
rasant. Das trifft vor allem die
ausländischen fachkräfte, die
der stadtstaat dennoch anzieht.
Immobilien, Seite 21

Teure Metropole

kann./loe. hiroshima. Vor dem g-7-
gipfel im japanischen hiroshima haben
der amerikanische Präsident Joe biden
und Japans Premierminister fumio kishi-
da geschlossenheit demonstriert. Die
allianz von Japan und den Vereinigten
staaten sei ein eckpfeiler für den frieden
und die stabilität im indopazifik, sagte
kishida zu beginn eines gesprächs mit
biden. Der us-Präsident betonte, die gan-
ze Welt sei sicherer, wenn die beiden Ver-
bündeten herausforderungen für die
sicherheit wie etwa den krieg russlands
gegen die ukraine gemeinsam angingen.
laut des veröffentlichten Protokolls
bekräftigte biden zudem die entschlos-
senheit amerikas, Japan zu verteidigen,
und zwar mit all seinen möglichkeiten,
auch nuklearen. Die Worte sind als signal

an China zu verstehen, das mit seinem
zunehmend aggressiven Verhalten gegen-
über taiwan als gefahr für die stabilität
im indopazifik gesehen wird.

Das treffen der staats- und regierungs-
chefs der sieben größten demokratischen
Volkswirtschaften, das an diesem freitag
beginnt, dürfte in weiten teilen von der
angespannten sicherheitslage in der Welt
bestimmt werden. bundeskanzler olaf
scholz (sPD) landete ebenfalls am Don-
nerstag in der westjapanischen stadt, die
im Zweiten Weltkrieg fast vollständig von
einer atombombe der amerikaner zer-
stört worden war. Der ort habe eine sym-
bolische bedeutung, sagte er. „es ist ein
mahnmal, dass wir eine Verantwortung
haben für frieden und sicherheit in der
Welt.“ es müsse dafür sorge getragen wer-

den, dass es niemals wieder zum einsatz
von atomwaffen komme, sagte scholz.
mit blick auf den russischen angriffskrieg
gegen die ukraine sagte er: „Wir werden
das regime der sanktionen weiterentwi-
ckeln müssen. es geht vor allem darum,
wie wir sanktionsumgehungen vermeiden
können.“ scholz zeigte sich überzeugt,
dass diese frage auf dem gipfel „pragma-
tisch“ gelöst werden könne.

ein thema wird scholz zufolge auch
die frage der wirtschaftlichen sicherheit
sein. „Decoupling ist keine Perspektive,
mit keinem einzigen land.“ Damit spielte
er auf überlegungen einer entkopplung
von der chinesischen Volkswirtschaft an.
es gehe darum, dass die abhängigkeit
von einem land nicht zu groß werde,
„stichwort De-risking“.

USA und Japan betonen Geschlossenheit
biden: Japan mit allen möglichkeiten verteidigen / signal an China vor g-7-gipfel

Vier deutsche Prachtobjekte
haben die unesCo überzeugt:
sie gehören künftig zum
Weltdokumentenerbe.
Feuilleton, Seite 11

Globus und Handschrift

Zum hausbau reichte früher
muskelkraft aus, dann brauchte
es eigenkapital. Die heutige
generation hat kaum Chancen.
Wirtschaft, Seite 18

Ein Eigenheim ist
unerreichbar

Im wunderbaren Frühling

sie lebten unter russischer
besatzung, arbeiteten weiter als
lehrer. nun wirft die ukraine
ihnen Zusammenarbeit vor.
Politik, Seite 3

Wer hat kollaboriert?

D ie Deutschen haben ein Pro-
blem – ihre geschichte. tage,
an denen vergangener ereig-

nisse gedacht wird, gibt es reichlich.
nur sind die anlässe des gedenkens
allzu oft düster bis schrecklich. nicht
einmal der Jahrestag des falls der
mauer in berlin kann anlass zu
ungetrübter freude sein, hat es doch
der böse historische Zufall gefügt,
dass zum beispiel auch die organi-
sierten Pogrome gegen Juden 1938
an einem 9. november stattfanden.

angesichts von so viel Düsternis
sollte es anlass zur freude sein, dass
in diesen tagen an ein ereignis erin-
nert wird, das so gar nichts mit dem –
auch von teilen der geschichtswis-
senschaft – behaupteten „sonder-
weg“ Deutschlands zu tun hat. Dieser
sonderweg habe aus dem 19. Jahr-
hundert in gerader linie zur barbarei
der nationalsozialistischen Diktatur
und zum holocaust geführt, heißt es.
Zumindest 1848 allerdings war
Deutschland vom sonderweg weit
entfernt. Wie hätte sich auch ein
land in der mitte europas entwick-
lungen entziehen können, die –
außer russland – vor 175 Jahren den
ganzen kontinent bewegten?

erschüttert waren von den revolu-
tionären ereignissen des Jahres 1848
die kräfte, die drei Jahrzehnte zuvor
gedacht hatten, nach dem ende
napoleon bonapartes könne dieWelt
politisch wieder so werden wie vor
der französischen revolution von
1789. sie, deren symbolgestalt der
österreichische staatskanzler metter-
nich war, sahen keinen anlass für
Veränderungen. sie übersahen frei-
lich, dass die ideen von 1789 eben
nicht tot waren, sondern vielmehr in
weiten teilen des bürgertums auf
fruchtbaren boden gefallen waren.

aus diesem boden sprossen dann
forderungen nach freiheitsrechten.
besonders verhasst war die Zensur
auf alles gedruckte. im politisch zer-
splitterten Deutschland gesellte sich
die forderung nach nationaler ein-
heit hinzu. für ein europa, dessen
große mächte sich gerade in der
nachnapoleonischen machtbalance
eingerichtet hatten, war diese forde-
rung durchaus brisant, denn die
Potentiale Deutschlands lagen bis
dahin nicht in einer hand. Ähnliche
Diskussionen hat es im umfeld der
Wiedervereinigung 1990 gegeben.

Vor 175 Jahren ließ sich die Verän-
derungswelle hin zu mehr Demokra-
tie nicht aufhalten. Die herrschenden
mussten zugestehen, dass sich ein
gesamtdeutsches Parlament bildete.
Die Wahl der mitglieder der national-
versammlung lief in den einzelnen
teilstaaten sehr unterschiedlich. aber
es galt das allgemeine und gleiche
mehrheitswahlrecht für volljährige
„selbständige“ männer. Was für heuti-
ge Verhältnisse mindestens rückstän-
dig klingt, war für die damalige Zeit

Von Peter Sturm

1848 und wir

ein immenser fortschritt. in großbri-
tannien, das sich für die europäische
Vorzeigedemokratie hielt, war man
noch längst nicht so weit. hier war die
Zahl der Wahlberechtigten zwar 1832
erweitert worden, die nächste nen-
nenswerte reformstufe sollte aber
erst 1867 folgen.

Die startbedingungen für das erste
demokratische Parlament Deutsch-
lands waren also theoretisch sehr gut,
die ambitionen der gewählten hoch.
sie wollten eine freiheitliche Verfas-
sung für einen noch zu bildenden
deutschen nationalstaat schaffen.
allerdings gingen die meinungen
schon bei der frage auseinander, wo
die grenzen dieses nationalstaats
liegen sollten. sollte Österreich
dazugehören, wie die „großdeutsche“

fraktion meinte? oder sollte das
kaiserreich, das gebiete bis weit
nach südosteuropa hinein sein eigen
nannte, außen vor bleiben? Dieser
„kleindeutschen“ lösung neigten vor
allem diejenigen zu, die Preußen als
führungsmacht Deutschlands sahen.

Die (zu?) hohen erwartungen
konnte die nationalversammlung am
ende nicht erfüllen. Zwar stellte sie
einen Verfassungsentwurf fertig.
aber die absicht, den preußischen
könig friedrich Wilhelm iV. zum
„kaiser der Deutschen“ zu wählen,
misslang gründlich. Der monarch sah
nämlich nicht ein, dass er sich vom
Volk bestätigen lassen solle. er und
maßgebliche Vertreter seines und
anderer staaten hingen noch der
these an, herrscher seien von gott
höchstselbst auf ihre throne berufen
worden und deshalb auch nur durch
diesen wieder abzuberufen. Die Zeit,
die die Parlamentarier für die Verfas-
sungsberatungen brauchten, nutzte
die gegenseite, um ihre schockstarre
abzuschütteln. Die herrscher schlu-
gen, am ende auch militärisch,
zurück und beendeten das demokra-
tische experiment.

teile des enttäuschten bürgertums
gaben sich später mit dem trostpreis
der Vereinigung Deutschlands „von
oben“ unter führung Preußens
zufrieden. Die linken politischen
kräfte, von denen einige schon 1848
für die errichtung einer republik
eingetreten waren, kämpften in
unterschiedlichen Parteien noch
jahrzehntelang für ihre ideale. Die
revolution war zwar gescheitert.
aber auch hier galt: Die ideen blie-
ben präsent. Dieser grundsatz gilt,
zum leidwesen aller Diktatoren die-
ser Welt, bis heute.

Die ideen der Paulskirche
leben noch immer fort.
Zum leidwesen der
Diktatoren in aller Welt.

Zuletzt wirkte robert habeck
fast froh, den „einen fehler zu
viel“ seines angezählten staats-

sekretärs Patrick graichen gefunden
zu haben. „neue erkenntnisse“ über
graichens hemdsärmeligen umgang
mit Posten und aufträgen boten dem
grünen Wirtschaftsminister gelegen-
heit, den strategischen kopf der
zunehmend brachialen energiepolitik
doch fallen zu lassen – ohne bloß als
kalter machtmensch dazustehen. Die
Personalaffäre könnte damit beendet
sein. ein befreiungsschlag für habeck
und die ampelkoalition wird daraus
aber erst, wenn umstrittene gesetzes-
vorhaben geändert werden, deren trei-
bende kraft graichen und seine lob-
byblase waren.

im Zentrum des interesses steht die
heizungsfrage. anders als grüne Poli-
tiker glauben machen wollen, geht es
nicht bloß um mehr „sozialen aus-
gleich“, also höhere Zuschüsse für den
austausch fossiler heizungen. Viele
bürger zweifeln daran, ob die Wärme-
pumpe so gut und praktisch ist wie der
alte kessel und im strombetrieb so
günstig wie gepriesen. Die antwort

auf solch begründete skepsis heißt
nicht geld, sondern realistische über-
gangsfristen. es braucht Zeit, bis sich
herumspricht, was neuartige technik
taugt. Das elektroauto nimmt jetzt
fahrt auf, weil die industrie nachbes-
sert und bekannte ihre erfahrungen
teilen. erst das gibt umstiegswilligen
das gefühl, die nachteile und Vorteile
für sich richtig abschätzen zu können.

eine politisch im eiltempo durch-
geboxte Wärmewende kostet viel Ver-
trauen und noch mehr geld – beides
hat die koalition nicht im übermaß.
sie sollte die fristen für denheizungs-
tausch daher großzügig lockern als
signal, dass sie bürger nicht als Ver-
suchskaninchen für ideologisch moti-
vierte energiepolitik missbrauchen
will. auch andere Vorhaben verdienen
eine neue bewertung. Ökonomenwei-
sen besorgt auf die risiken undWider-
sprüche des energieeffizienzgesetzes
hin, das den deutschen energiever-
brauch bis 2030 stark senken soll. Was
folgt daraus für Wachstum und Wohl-
stand, welche industrie hat Zukunft?
auch darauf findet habeck ohnegrai-
chen vielleicht bessere antworten.

Von Heike Göbel

Nicht grüne Versuchskaninchen

Steinmeier und die Revolution – Der „wunderbare früh-
ling“ von 1848/49 sei nicht ohne die stärke der Publizistik
zu denken, sagte der bundespräsident in seiner rede zum
Jubiläum der nationalversammlung. beim anschließenden
besuch der f.a.Z. war, wie schon in der Paulskirche, die

kompromissbereite „suche nach dem richtigen Weg“ eines
seiner kernanliegen, das er im gespräch mit der redaktion
vor allem auf die klimapolitik bezog. unser bild zeigt
frank-Walter steinmeier neben den herausgebern gerald
braunberger und berthold kohler. Seite 2 foto lucas bäuml


