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D.D. frankfurt. Der bayeri-
sche Justizminister Georg eisen-
reich möchte die Möglichkeiten zur
Verfolgung von sexualstraftaten
verbessern. nach information der
f.a.Z. plant der csu-Politiker, eine
Beschlussvorlage in die diese Woche
tagende Justizministerkonferenz
einzubringen, nach der die aufbe-
wahrungs- und speicherfrist bei
ermittlungsverfahren wegen
sexualstraftaten auf jeweils zehn
Jahre verlängert werden soll. akten
zu eingestellten ermittlungsverfah-
ren werden derzeit fünf Jahre aufbe-
wahrt. im Zentralen staatsanwalt-
schaftlichen Verfahrensregister
(ZstV) sind einstellungen sogar nur
zwei Jahre gespeichert. Diese
rechtslage kann nach eisenreichs
Worten die strafverfolgung von
sexualdelikten erschweren, weil
strafverfolgungsbehörden teilweise
erst spät und zu unterschiedlichen
Zeitpunkten kenntnis von den Vor-
würfen erhielten. „Deshalb benöti-
gen die ermittlerinnen und ermitt-
ler auch Zugriff auf ältere ermitt-
lungsakten“, sagte der staatsminis-
ter der f.a.Z. unterstützung erhält
eisenreich von den Missbrauchsgut-
achtern der Münchener kanzlei
Westpfahl spilker Wastl und dem
kölner staatsrechtler stephan
rixen. (Siehe Seite 8.)

Eisenreich:
Sexualdelikte
besser ahnden

f.a.Z. frankfurt. Die Vereinigten
staaten haben weitere Militärhilfe für die
ukraine in höhe von 375 Millionen Dol-
lar in aussicht gestellt. Das Paket umfas-
se Munition, artillerie und gepanzerte
fahrzeuge, sagte der amerikanische Prä-
sident Joe Biden am sonntag zum
abschluss des G-7-Gipfels in hiroshima.
„Zusammen mit der gesamten G7 stehen
wir hinter der ukraine, und ich verspre-
che, dass wir uns nicht abwenden wer-
den“, sagte Biden bei einem treffen mit
dem ukrainischen Präsidenten Wolody-
myr selenskyj am rande des Gipfels.

Biden sagte selenskyj nach angaben
des Weißen hauses zu, Verbündete und
Partnerländer dabei zu unterstützen,
ukrainische Piloten auf f-16-kampfflug-
zeugen auszubilden. Biden sagte, selens-

kyj habe ihm die „uneingeschränkte
Zusicherung“ gegeben, dass die ukraine
vom Westen gelieferte kampfflugzeuge
vom typ f-16 nicht einsetzen werde, um
auf russisches Gebiet vorzudringen.
selenskyj äußerte sich in hiroshima
zuversichtlich, dass die ukraine f-16
vom Westen erhalten werde.

Der britische Premierminister rishi
sunak kündigte an, sein land werde im
sommer mit der ausbildung ukrainischer
kampfpiloten beginnen. Großbritannien
verfügt jedoch ebenso wie Deutschland
nicht über die von der ukraine
gewünschten kampfflugzeuge vom typ
f-16. Bundeskanzler Olaf scholz (sPD)
sagte in hiroshima, er sehe die Zusage
einiger westlicher staaten zur ausbil-
dung ukrainischer Piloten auf f-16-

kampfflugzeugen vor allem als politi-
sches signal an russland, dass der Wes-
ten die ukraine langfristig unterstütze.
Der kanzler sprach von einem „länger-
fristigen Projekt“.

scholz und der französische Präsident
emmanuel Macron äußerten zudem, dass
es eine wachsende unterstützung der
schwellenländer für die ukraine gebe. er
wisse aus den Gesprächen auf dem G-7-
Gipfel, dass „fast alle“ von denen, die sich
bei der un-resolution zur Verurteilung
russlands enthalten hätten, mittlerweile
genau wüssten, was gerade passiere, und
dass russland aus imperialistischen Moti-
ven die ukraine überfallen habe, sagte
scholz am sonntag. Macron hatte am
samstag von einem „Wendepunkt“
gesprochen. (Siehe Seite 2.)

Vereinigte Staaten kündigen
weitere Militärhilfe für Ukraine an
selenskyj rechnet mit lieferung von kampfflugzeugen / scholz: signal an russland
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frs./gna. Warschau. russland hat am
Wochenende behauptet, die stadt Bach-
mut in der Ostukraine nach sieben Mona-
ten vollständig erobert zu haben. Der
Präsident der ukraine, Wolodymyr
selenskyj, bestritt das, sagte jedoch, das
zerstörte städtchen sei „nur in unseren
herzen“. Zugleich hat selenskyj auf dem
G-7-Gipfel in hiroshima die staaten, die
frieden wollten, für den 500. tag des
krieges im Juli zu einem Gipfel eingela-
den. Das treffen solle an seinen Zehn-
punkteplan für friedensverhandlungen
vom november 2022 anknüpfen, sagte
der ukrainische Präsident. (Siehe Seite 2.)

mgt. frankfurt. Betroffene von
hatespeech sollen künftig schon nach ein-
maliger hetze account-sperren beantra-
gen können; hierzu sollen auch Volksver-
hetzungen zählen. so sieht es der entwurf
für ein Gesetz gegen digitale Gewalt vor,
den die Gesellschaft für freiheitsrechte
erarbeitet hat und der an diesem Montag
vorgestellt wird. Zuständig sollen die Pres-
sekammern an den landgerichten wer-
den. Das Bundesjustizministerium hatte
ende april eckpunkte für eine reform
vorgestellt, die für account-sperren höhe-
re hürden vorsehen und Volksverhetzun-
gen nicht berücksichtigen. (Siehe Seite 4.)

f.a.Z. frankfurt. hertha Bsc Ber-
lin ist zum siebten Mal aus der fußball-
Bundesliga abgestiegen. Die Mannschaft
von trainer Pal Dardai musste am sams-
tag in der nachspielzeit gegen Bochum
den 1:1-ausgleichstreffer hinnehmen,
der die letzte chance auf den klassenver-
bleib raubte. Der fc Bayern München
unterlag im spitzenspiel im eigenen sta-
dion rB leipzig 1:3. im ersten sonntags-
spiel gewann der abstiegsbedrohte VfB
stuttgart 4:1 beim fsV Mainz und
erreichte den 15. Platz. als erster aufstei-
ger in die erste liga steht Darmstadt 98
fest. (Siehe Sport.)

Selenskyj dementiert
Eroberung Bachmuts

Entwurf für Gesetz gegen
digitale Gewalt vorgelegt

Hertha BSC abgestiegen,
Bayern unterliegt Leipzig

bub. Berlin. thomas de Maizière, lang-
jähriger Minister unter kanzlerin angela
Merkel, wirbt für eine große staatsreform.
„unsere Bildungsergebnisse werden inter-
national schlechter. Bei der digitalen Ver-
waltung kommen wir zu langsam voran.
Wir haben keine regelung für krisen und
nationale katastrophen“, sagte de Mai-
zière der f.a.Z. Zur Modernisierung der
staatlichen Ordnung zählt der cDu-Politi-
ker unter anderem regeln für den ausnah-
mezustand. De Maizière ist zuversichtlich,
dass die reform gelinge, wenn sie über-
parteilich ausgearbeitet werde. (Siehe Sei-
te 4; Kommentar Seite 8.)

DeMaizière wirbt für
große Staatsreform

Briefe an die Herausgeber, Seite 5

Wuppertal soll eine neue
Moschee bekommen. fast alle
Parteien finden das gut.
Doch jetzt gibt es plötzlich
Widerstand. Von ganz links.
Politik, Seite 3

Hier baut die Ditib

nico Denz fährt meist für seine
kapitäne im Wind. Beim Giro
gewinnt der radprofi zwei
etappen – und bessert die
deutsche Bilanz auf.
Sport, Seite 28

Ein Helfer auf der Jagd

Viele kündigen, weil ihnen
die Wertschätzung fehlt.
Mitarbeitergespräche können
da wahre Wunder wirken.
Der Volkswirt, Seite 16

Sprechen hilft!

itz. Berlin. Die lage in der deutschen
Wirtschaft ist immer noch angespannt,
obwohl die corona-Pandemie weitge-
hend ausgestanden ist und sich die ener-
giepreise von ihren höchstständen ent-
fernt haben. Das geht aus einer Vorabaus-
wertung zur neuen konjunkturumfrage
der Deutschen industrie und handels-
kammer (Dihk) hervor, die der f.a.Z.
vorliegt. neben dem schwachen Welt-
markt drückt vor allem die investitions-
flaute auf die Wirtschaftsentwicklung.

„Bei allen unterschieden und akzent-
verschiebungen in regionen und Bran-
chen zieht sich eine erkenntnis wie ein
roter faden durch die umfragen: es lässt
sich keine aufbruchstimmung in der deut-
schen Wirtschaft erkennen“, sagte Dihk-
hauptgeschäftsführer Martin Wansleben.

Die Betriebe zeigten eine „bemerkenswer-
te resilienz und kreative kraft“, ihr
Gestaltungswille sei unverkennbar. „aber
es fehlt vor allem der schwung bei den
investitionen, den wir nach all den krisen-
jahren endlich erleben müssten.“ Das liege
auch an den steigenden Zinsen.

Der Dihk will die frühsommerumfra-
ge unter den 21.000 unternehmen an
diesem Montag in Berlin vorstellen. seit
der erhebung vor einem Jahr ist die aus-
gabenbereitschaft für anschaffungen wie
Maschinen, Geräte oder fahrzeuge wei-
ter gesunken. nach f.a.Z.-informationen
wollen derzeit 28 Prozent der unterneh-
men in den kommenden zwölf Monaten
mehr in ausrüstungen investieren, 24
Prozent aber weniger. Vor einem Jahr
betrugen die Werte noch 29 und 23 Pro-

zent. Die lage ist inzwischen aber etwas
besser als zu Beginn des laufenden Jahres
mit Werten von 27 und 26 Prozent.

Wansleben sprach von einer „nüchter-
nen erkenntnis“. Das investitionsniveau
reiche nicht aus, um die Verluste aus den
corona-Jahren auszugleichen. um auf den
stand von 2019 zu klettern, müsse die
Wirtschaft um fünf Prozent wachsen,
davon sei man „weit entfernt“. Die regie-
rung etwa rechnet nur mit 0,4 Prozent.
leider sei für die exportnation Deutsch-
land auch vom Weltmarkt kein schub zu
erwarten, hier gebe es eine „stockende
nachfrage“. in den wichtigsten Markt chi-
na sei die ausfuhr im ersten Quartal um
zwölf Prozent im Vergleich zum Vorjah-
reszeitraum gesunken. (Siehe Wirtschaft,
Seite 15.)

Keine Aufbruchstimmung in derWirtschaft
investitionen und außenhandel bleiben schwach /Wachstum reicht nicht aus

Viele wollen ihr Privatleben
besser mit der arbeit
vereinbaren und arbeiten
weniger. kann das auf Dauer
für die Wirtschaft gut gehen?
Wirtschaft, Seite 22

Teilzeit gegen Wohlstand

Es hört nicht auf

W er sich um das klima der
Zukunft sorgt, muss sich
immerhin keine sorgen

machen, damit allein zu sein. in
Deutschland stellt keine relevante
politische kraft infrage, dass das
land klimaneutral werden muss.
aber die frage, wie Deutschland bis
2045 dieses Ziel erreichen soll, gibt
anlass zur sorge. Grüne und fDP
liefern sich einen lähmenden
Grundsatzstreit über den richtigen
ansatz in der klimapolitik. Dahinter
stehen zwei politische schulen: Da
gibt es die grünen Planer, die mit
Ordnungsrecht regeln wollen, wer
was darf – oder häufiger: künftig
nicht mehr darf. auf der anderen
seite stehen liberale, die Verboten
misstrauen und den kräften des
Marktes vertrauen.

in diesem konflikt halten die libe-
ralen einen trumpf in der hand. Wer
zum Beispiel den einbau von Öl- und
Gasheizungen für alle unter 80-Jähri-
gen verbieten will, muss sich fragen
lassen, was mit schwerkranken 70-
Jährigen ist, für die sich ausweichlich
eines ärztlichen attests eine teurere
klimafreundliche alternative kaum
mehr rentieren wird. es gilt auch in
der klimapolitik das Bürokratiepara-
dox: Jede regel löst nicht nur ein
Problem, sondern bietet immer
anlass zu weiteren regeln – je detail-
lierter diese sind, desto komplizierter
ist es, Mehrheiten dafür zu finden.
Über 100 fragen hat die fDP noch zu
habecks heizungsgesetz. Das sind
über 100 potentielle Blockadegründe.

im klimapolitischen Grundsatz-
streit tritt die fDP für die freiheit ein:
nicht der staat möge über technolo-
gien entscheiden, handlungsweisen
oder Produkttypen verbieten – son-
dern die Bürger sollen als Verbraucher
frei wählen. Damit nicht nur Produkte
zur auswahl stehen, die den klima-
wandel anheizen, setzen liberale kli-
maschützer auf den emissionshandel.
Der ist viel einfacher als detaillierte
Verbote. er deckelt die emissionen,
die nur noch ausstoßen darf, wer dafür
eine Berechtigung gekauft hat. Weil es
von diesen Zertifikaten immer weni-
ger gibt, steigt deren Preis und macht
fossiles teurer, sodass sich emissions-
arme Produkte nach und nach (und
nach dem Geschmack der Verbrau-
cher) durchsetzen.

liberale können darauf verweisen,
dass der europäische emissionshan-
del im energiebereich längst erfolg-
reich ist und einen ganzen sektor in
richtung der erneuerbaren lenkt.
Das Problem ist, dass das Preissignal
bisher zu langsam wirkt. Der europäi-
sche emissionshandel besteht schon
seit 2005, jetzt muss es schneller
gehen. Wer in richtung klimaneutra-
lität ganz auf emissionszertifikate
setzen will, müsste diese schneller
verknappen und auf alle Bereiche
ausdehnen, in denen emissionen

Von Lukas Fuhr

Mehr Klimapragmatismus

freigesetzt werden. Das würde das
fossile leben sehr rasch verteuern,
heizöl, Benzin und andere Brenn-
stoffe (und was damit produziert wird
– also so ziemlich alles) würden wohl
so viel teurer, dass die inflation der
vergangenen Monate in der rück-
schau geradezu mickrig wirken wür-
de. Viele liberale vergessen, dass
spätestens dann doch wieder der
staat gefordert wäre, um die sozialen
Verwerfungen einzuhegen. eine
Marktwirtschaft kann nämlich nur
dann sozial heißen, wenn sie die
unter den Wachstumsschmerzen des
ökologischen strukturwandels lei-
denden entlastet.

Dieses Dilemma zeigt: es ist Zeit
für klimapragmatismus, nicht für kli-
mapolitische schulmeisterei. cO2-

Preise sollten als instrument so viel
eingesetzt werden wie möglich – aber
sie allein werden es nicht schnell
genug richten. aus liberaler Perspek-
tive täte die ampel gut daran, nur
dort ergänzend auf Ordnungsrecht zu
setzen, wo damit erhebliche emis-
sionseinsparungen möglich sind. Das
ist im Wärmebereich, auf den habeck
zielt, der fall. nicht grüne regelungs-
lust rechtfertigt diesen eingriff in die
heizungskeller der nation, sondern
die krise, für deren einhegung die
Zeit davonläuft.

Wer das für staatlichen Wärme-
pumpenpaternalismus hält, sollte
bedenken, dass die eu längst
beschlossen hat, auch den Gebäude-
bereich von 2027 an in den emis-
sionshandel einzubeziehen. Jetzt
noch schnell eine Öl- oder Gashei-
zung einzubauen ist mit dem risiko
verbunden, dass diese Brennstoffe
schon bald sehr viel teurer werden.
Viele tun das gerade dennoch. Das
zeigt, wie fatal die klimapolitische
Blockade ist. alle brauchen möglichst
schnell Gewissheit – heizkunden wie
heizungsinstallateure. hinzu kommt:
Der staat hat im Wärmebereich enor-
me Gestaltungsmacht auch jenseits
von Verboten. Die ampel sollte zum
Beispiel den kommunen helfen,
rasch Wärmenetze auf- und auszu-
bauen, die mit erneuerbarer energie
gespeist werden können.

Mit fDP und Grünen streiten gera-
de zwei kleinere Parteien. es wäre
kein schaden, wenn die kanzlerpar-
tei sPD und die union als wichtigste
Oppositionskraft deutlicher erken-
nen ließen, wie sie sich die größte
transformation seit Jahrzehnten vor-
stellen. für klimapragmatiker gibt es
genug zu tun.

es ist nicht die Zeit
für klimapolitische
schulmeisterei.
Blockaden sind fatal.

D ie reisen des ukrainischen
Präsidenten Wolodymyr
selenskyj nach saudi-ara-

bien und Japan haben ganz offen-
sichtlich nicht ins Weltbild einiger
Politiker gepasst. Der brasilianische
staatschef lula zum Beispiel zeigte
sich unangenehm berührt von der
aussicht, die ukrainische sicht der
Dinge über die russische aggression
anhören zu müssen. lula, der Möch-
tegern-Vermittler, fühlt sich durch
das, was ihm von Moskauer seite zum
thema gesagt worden ist, anschei-
nend ausreichend informiert. auch
beim treffen der arabischen liga
dürfte der eine oder andere Potentat
etwas geschluckt haben, als selenskyj
deutliche Worte über ihre bisher an
den tag gelegte haltung fand.

leichtes spiel hatte selenskyj hin-
gegen beim treffen mit den reprä-
sentanten der kerngruppe seiner
unterstützer. Der amerikanische
Präsident Joe Biden äußerte bei die-
ser Gelegenheit sogar eine Botschaft,
die selenskyj „historisch“ nannte. Ob
die amerikanische Bereitschaft,
ukrainische Piloten an kampfflug-

zeugen des typs f-16 auszubilden,
diese einschätzung verdient, muss
sich erst erweisen. Womöglich liegt
Bundeskanzler Olaf scholz nicht
ganz falsch mit seiner ansicht, diese
Maßnahme sei vor allem ein signal
an russland, dass die westliche hilfe
für die ukraine nicht nachlassen wer-
de. freilich hat scholz in dieser frage
auch vergleichsweise leicht reden,
denn bei diesem Waffensystem ist
Deutschland, im Gegensatz zur Dis-
kussion über kampfpanzer, nicht di-
rekt gefragt.

Der symbolische Wert der Piloten-
ausbildung erschließt sich unmittel-
bar. Weniger deutlich ist, welchen
strategischen Wert die lieferung sol-
cher flugzeuge für die ukraine hätte.
Braucht sie vielleicht andere Waffen-
systeme dringender als die f-16? Die
bisherigen erfahrungen des krieges
gegen die ukraine haben gezeigt,
dass flugzeuge mit zum Verwund-
barsten gehören, was heutige streit-
kräfte aufzubieten haben. insofern
könnte die „historische“ entschei-
dung Bidens einen höheren morali-
schen als militärischen Wert haben.

Von Peter Sturm

Gipfelsignale an Russland

Verwüstung – trümmer in imola, weitere evakuierungen
bei ravenna, Matsch und Wasser in den straßen in forlì wie
hier im Bild. Die folgen der regenfälle in der italienischen
region emilia-romagna sind verheerend. und noch ist kein
ende in sicht. Zuletzt regnete es im nordwesten, im

Piemont sowie auf sardinien und sizilien weiter. auch der
spiegel des Po steigt rasant. noch vor kurzem floss hier so
wenig Wasser wie kaum je zuvor. Welche lehren wohl aus
der katastrophe gezogen werden? Die politische Debatte ist
längst im Gange. Seiten 7 und 8 foto anadolu/Getty

Die fortschritte in der ki
sorgen in der Musikindustrie
für rechtlich schwierige fälle.
Wirtschaft, Seite 19

Die schulen stehen vor
einem Problem: Wie sollen sie
mit chatGPt umgehen?
Feuilleton, Seite 9

Künstliche Intelligenz
ist überall


