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NEWYORK Russland zündet im Uk-
raine-Kriegmit derEinberufungvon
300.000 Reservisten die nächste Es-
kalationsstufe.Olaf Scholz steht am
nächsten Morgen im Bryant-Park,
mitten in Manhattan. Perfekte Ku-
lisse für Bilder aus New York. Aber
nunwill undmussderBundeskanz-
ler etwas zurNachricht überdieTeil-
mobilmachung sagen, die der rus-
sische Präsident ausgerufen hat. Es
ist gewissermaßenWladimir Putins
zweiteKriegserklärung. Ein„Akt der
Verzweiflung“ sei dieser Schritt des
Kreml-Herrschers, sagt Scholz. Pu-
tin habe„vonAnfang an die Situati-
on komplett unterschätzt“. Die an-
gekündigten„Scheinreferenden“ in
ukrainischen Regionen über einen
Beitritt zu Russland würden „nie-
mals akzeptiert“.„InderWelt, inder
wir leben, muss das Recht über die
Gewalt siegen, und kann nicht die
Gewalt stärker sein als das Recht“,
betont der Kanzler.
Noch am Abend zuvor hatte

Scholz den russischenMachthaber
sehr offensiv für dessen Kriegskurs
inderGeneralversammlungderVer-
einten Nationen attackiert. Ruhig
im Ton, fast leise, aber klar in den
Worten. Es ist Jahre her, dass Ange-
la Merkel als Bundeskanzlerin hier
eine Rede gehalten hat. Nun also
hat Scholz in der Nacht zu Mitt-
woch wieder eine deutsche Visi-
tenkarte alsRegierungschef auf den
TischderUN-Vollversammlung ge-
legt. DerMachthaber imKreml ver-
folge einen Kurs des „blanken Im-
perialismus“. FrankreichsPräsident
EmmanuelMacronäußert sich ähn-
lich. Am Mittwoch findet auch US-
Präsident JoeBidenklareWorte: Pu-
tinhabe„auf schändlicheWeise“die
UN-Chartamissachtet undmobili-
siere nun weitere Soldaten für den
Krieg in der Ukraine. Es sind Tage
der vereintenOptionenbei denVer-
einten Nationen, wenn sie sich als
Staatengemeinschaft richtig zusam-
mentäten. Wobei bei Scholz und

Macron nicht klar wird, wie viel sie
bei der Unterstützung der Ukraine
nochnachlegen können.Der Kanz-
ler gibt sich dennoch kämpferisch:
Putin werde diesen Krieg und seine
imperialen Ambitionen nur aufge-
ben,wenner erkenne:„Er kanndie-
senKriegnicht gewinnen.“AmTisch
der Russischen Föderation sitzt zu
diesem Zeitpunkt im Saal eine ein-
sameMitarbeiterin. Außenminister
Sergej Lawrowdarf erst amSamstag
vor der Generalversammlung spre-
chen. Scholz erklärt später in sei-
nerRede inderPassage„Verantwor-
tung“noch, dassDeutschlandbereit
sei, eine größereRolle inderWelt zu
übernehmen: mit einem ständigen
Sitz im UN-Sicherheitsrat.
AmnächstenMorgengeht Scholz

zum Interview mit der „New York

Times“. Dort kann er erklären, wie
Deutschland es etwa bei der Lie-
ferung von deutschen Leopard-
Kampfpanzern andie ukrainischen
Streitkräfte halten will. Vorsorglich
hatte ein Kanzlerberater noch da-
rauf verwiesen, dass der deutsche
Regierungschef die Lieferung von
Kampfpanzern ja nie völlig ausge-
schlossen habe. Man weiß ja nie,
schließlich befinde man sich in ei-
ner „sehr dynamischen Situation“.
Weil in dieser kompliziertenWelt

allesmit allemzusammenhängt, be-
tont Scholz bei einem Forum über
weltweite Ernährungssicherheit in
Zeiten des Krieges in der Ukraine,
der europäischen Kornkammer, es
sei„unerlässlich“, dassRusslanddas
Getreideabkommenvoll erfülle und
die Ausfuhr aus ukrainischen Hä-

fen nicht behindere. Neben Scholz
ist auchAußenministerinAnnalena
Baerbock in New York. Die beiden
absolvieren einen gemeinsamen
Termin bei einem Treffen mit Ver-
treterinnenundVertretern jüdischer
Organisationen, gehenaber ansons-
ten getrennter Terminwege. Baer-
bock ist mit eigener Agenda ange-
reist. Angebliche oder tatsächliche
Meinungsverschiedenheiten zwi-
schen Scholz und Baerbock in der
Frageder LieferungvonKampfpan-
zernandieUkrainehatte zumindest
das Kanzleramt dementiert.
Nein, die Linie sei klar und abge-

stimmt: keinedeutschenAlleingän-
ge. Auch die Außenministerin woll-
te das Thema nicht mehr größer
machen. Dazu sei nun alles gesagt.
Baerbockwill inNewYorkDeutsch-
lands Ziel eines eigenen ständigen
Sitzes im UN-Sicherheitsrat voran-
treiben. Scholz hatte in seiner Rede
ja betont, Deutschland sei bereit,
eine größere Rolle in der Welt zu
übernehmen. Jetzt bearbeitet Baer-
bockdieses Feld –wiemehreredeut-
sche Außenminister schon vor ihr.
Die Reform des UN-Sicherheitsra-
tes sei das Bohren„sehr, sehr dicker
Bretter“, hatte einer vonScholz‘ Be-
ratern gesagt. Sie bohren weiter. Ir-
gendwann muss der Durchbruch
doch gelingen.

Vereinte Optionen
Der Bundeskanzler versucht bei der UN-Generalversammlung,
weitere Staaten hinter der Sanktionslinie des Westens und für
eine diplomatische Lösung des Ukraine-Kriegs zu versammeln.

FDP fordert mehr
Maßnahmen gegen
Kita-Personalnot
DÜSSELDORF (szf) Die FDP im Düs-
seldorfer Landtagwirft Familienmi-
nisterin JosefinePaul (Grüne) vor, zu
wenig gegen die Personalnot an Ki-
tas zu tun. Hintergrund ist die Ant-
wort der Familienministerin auf
eine Kleine Anfrage, in der die FDP
sich nach der Arbeit der im Minis-
terium neu geschaffenen „Koordi-
nierungsstelle Fachkräfteoffensive
in den Sozial- und Erziehungsbe-
rufen“ erkundigt hatte. Diese soll
MaßnahmenaufdenWeghelfen, die
Menschen indasBerufsfeldbringen
oder darin halten sollen. Der FDP
ist das nicht konkret genug. In ihrer
Antwort führt Familienministerin
Paul weiter aus, dass Vorhandenes
wie etwadasKita-Helfer-Programm
ausgewertet und fortgeführtwerde.
Außerdem werde „aktuell eine ab-
teilungsübergreifendeProjektgrup-
pegebildet, diedurchdieKoordinie-
rungsstelle geleitet wird“.
Damit bleibe die Ministerin hin-

ter deneigenenAnkündigungenzu-
rück, urteilt nun Marcel Hafke. Die
FDP ruft nach mehr und flexible-
ren Möglichkeiten für Weiterqua-
lifizierung und Quereinstieg in den
Job. Es brauche kurzfristige Anrei-
ze fürTeilzeitkräfte, ihre Stundenzu
erhöhen, und langfristig eine Erhö-
hung der Studienkapazitäten.

ReformAußenministerin An-
nalena Baerbock (Grüne) wird
amDonnerstag mit ihren Kolle-
gen aus Japan, Indien und Brasi-
lien Gespräche über eine Reform
des UN-Sicherheitsrates und ei-
nen permanenten deutschen Sitz
in demGremium führen.

SitzeBisher haben nur die Atom-
mächte USA, Russland, China,
Frankreich und Großbritannien
einen ständigen Sitz in dem inter-
nationalen Gremium und ein Ve-
torecht.

Gesprächeüber Sitz
imUN-Sicherheitsrat
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BERLIN Im Moment sind beide lä-
diert, körperlich. CDU-Chef Fried-
rich Merz laboriert an seinem
Schlüsselbeinbruch nach einem
Sturz, er muss den Arm aber nicht
mehrnur inder Schlinge tragen.Alt-
kanzlerin Angela Merkel brauchte
zuletzt Krücken, weil sie sich eine
schwereKniegelenksverletzung zu-
gezogen hatte. Manch einer in Ber-
lin sprach sogar von Beinbruch.
Wie dem auch sei, wenn Merz und
Merkel am nächsten Dienstag offi-
ziell aufeinandertreffen, würde die
Krankheitsgeschichte dazu taugen,
eine mögliche Sprachlosigkeit zu
überbrücken.
Vertraute vonMerzweisen freilich

darauf hin, dass über vieles aus der
Vergangenheit„längstGras gewach-
sen ist“. Zum Beispiel, dass Merkel
auf demWeg zur Macht Merz einst
als Fraktionschef schasste und der
sich dann vergrätzt aus der Politik
zurückzog. Und es gibt noch mehr
Gründe, warum Merz und Merkel
bei derEröffnungsfeier für die„Bun-
deskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung“
in Berlin eher harmonisch mitein-
ander umgehen dürften. Nicht nur,
weil die Kameras auf sie gerichtet
sein werden.
Der aktuelle CDU-Chef und die

frühere Parteivorsitzende bilden
den Rahmen der Veranstaltung: Er
hält zuBeginneinGrußwort, sie die

Schlussrede. Merkel war es ja auch,
die alsCDU-GeneralsekretärinKohl
1999 wegen dessen Spendenaffäre
vom Partei-Thron stieß und damit
seinpolitischesEndebesiegelte.Da-
rin liegt in der Tat eine gewisse Bri-
sanz mit Blick auf ihre Rede.
Schon länger ist der Umgang

des 66- und der 68-Jährigen etwas
entkrampfter als früher. Insider
sprechen von einem „entspann-
ten Nichtverhältnis“. Freunde sind
Merz und Merkel nicht, wechsel-
seitige politische Ratgeber auch
nicht. Merkel hat nicht viel von sei-
nem Comeback gehalten; mit Blick
auf ihreNachfolge setzte sie seiner-
zeit auf die Saarländerin Annegret

Kramp-Karrenbauer, die es aber
dann vermasselte und schnell wie-
der zurücktrat. Nachhaltig übel soll
sie ihm nach der verlorenen Land-
tagswahl inThüringen2019denVor-
wurf genommenhaben, ihre Regie-
rung sei „grottenschlecht“. Merkel
kam dann nicht zum Abendessen
der früherenVorsitzendenmitMerz,
nachdem der im Januar zum Chef
gewählt worden war. Termingrün-
de. Oder doch eine späte Retour-
kutsche?
Einer, der sie gut kennt, sagt:

„Merkel stehtmittlerweile souverän
drüber über der Personalie Merz.“
Außerdemdürftedie aneinemBuch
arbeitende Altkanzlerin zur Kennt-

nis genommenhaben, dassder Sau-
erländerdiePartei zumindest stabi-
lisiert hat in der Opposition. Merz
selber, so heißt es, sehe keinen Sinn
darin, den alten Konflikt weiter zu
pflegen und „Scheingefechte“ zu
führen. Auch bestehe keine Kon-
kurrenzsituation mehr. Im Gegen-
teil.Mancheiner inderUniondenkt
eherdarübernach, obmandieMer-
kel-Zeit nicht offensiv kritischaufar-
beiten müsste, Stichwort Russland
und Energieabhängigkeit.
Als Merz von Merkels Kniever-

letzung hörte, schickte er ihr eine
SMS mit Genesungswünschen. Sie
wiederum rief ihn demVernehmen
nach an, um mitzuteilen, nicht
zum Parteitag Anfang September
in Hannover zu kommen. Wegen
ihres Knies. Dass Merkel den Kon-
vent ohnehin gemieden hätte, da-
von kann man ausgehen. Mit der
Partei hat sie quasi bewusst abge-
schlossen.Und einAuftritt hätte sie
wieder voll ins Rampenlicht gezo-
gen – zulasten vonMerz.
Was Neues entsteht da also eher

nicht. Vor wenigenWochen war sie
aber mal wieder im Konrad-Ade-
nauer-Haus, um das dortige Studio
zunutzen für eineGrußbotschaft an
CDU-UrgesteinVolkerBouffier. An-
schließend, sowirdbestätigt, traf sie
sichmitGeneralsekretärMarioCza-
ja – um dann doch ein wenig über
diePartei unddieneuenHerausfor-
derungen zu plaudern.

Merz und Merkel – entsteht da was Neues?
Ihr Verhältnis war lange Zeit keins. Inzwischen schreibt man sich mal eine SMS oder telefoniert.

Bei der Bundesversammlung im Februar plauderten sie kurzmiteinander:
FriedrichMerz und AngelaMerkel. FOTO: MICHAEL PROBST

Der Bundeskanzler spricht
vor den Delegierten.
FOTO: JASONDECROW/AP/DPA

Mehr Verfahren
gegen Banden
BERLIN (dpa) Die Zahl der Ermitt-
lungsverfahren gegen kriminelle
Banden in Deutschland hat 2021
enorm zugenommen. Hauptgrund
für denAnstieg um rund 17 Prozent
im Vergleich zum Vorjahr auf 696
Verfahren sind Informationen, die
aus der 2020 entschlüsselten gehei-
men Kommunikation von Verbre-
chern über den Anbieter Encrochat
stammen. Wie das am Mittwoch
vomBundeskriminalamt (BKA) ver-
öffentlichte Lagebild Organisierte
Kriminalität (OK) zeigt, sind auch
immermehrTatverdächtige, dieOK-
Gruppierungen zugerechnet wer-
den, bewaffnet. Lag der Anteil der
bewaffneten Tatverdächtigen 2020
nochbei rund6,4Prozent, sowurde
imvergangenen Jahrbei 7,5 Prozent
derVerdächtigen eineWaffe sicher-
gestellt. Der Polizei in den Nieder-
landen und Frankreich war es 2020
gelungen,mehr als 20Millionenge-
heimerEncrochat-Nachrichtenab-
zuschöpfen.

New Yorker Staatsanwältin
klagt Donald Trump an
NEW YORK (dpa) Die Staatsanwalt-
schaft des Bundesstaats New York
erhebt eine Zivilklage gegen den
früheren US-Präsidenten Donald
Trump wegen Betrugs. Auch ge-
genTrumpsUnternehmen und sei-
ne Kinder Donald Junior, Eric und
Ivanka wird Anklage erhoben, wie
GeneralstaatsanwältinLetitia James
am Mittwoch in New York ankün-
digte. Den Vorwürfen zufolge sol-
len die Angeklagten ihre Finanzen
je nach Bedarf größer oder kleiner
gerechnet haben, um beispielswei-
se einfacher an
Kredite zu kom-
men oder um we-
niger Steuern zu
zahlen. Auch die
Deutsche Bank
soll solche Kredite gewährt haben,
sagte James.
„Donald Trump hat fälschlicher-

weise seinVermögenumMilliarden
Dollar aufgebläht, umsich selbst zu
Unrecht zu bereichern und um das
System auszutricksen – und damit
uns alle“, sagte James. Sie hat über
drei Jahrehinweg zivilrechtlicheEr-
mittlungen gegen Trumps Firmen-
imperiumgeleitet und lautAngaben
vomMittwochmit 65 Zeugen fürdie
Anklage gesprochenund„Millionen
Dokumente“ ausgewertet. Trumps
Konzernweist dieVorwürfe zurück.
In den USA gehören General-

staatsanwälte meist zu einer Par-
tei und werden in vielen Bundes-

staaten vomVolk gewählt. James ist
Mitglied der Demokratischen Par-
tei undzählt zurRegierungdesBun-
desstaatsNewYork. Der zur Repub-
likanischenPartei gehörendeTrump
bezeichnet das Verfahren deshalb
immer wieder als politisch moti-
viert undnennt es eine„Hexenjagd“.
Gegen den 76-Jährigen gibt es

in vielen Instanzen Vorwürfe. Un-
ter anderem soll das FBI vertrau-
liche und geheime Dokumente in
Trumps Anwesen Mar-a-Lago si-
chergestellt haben. ImBundesstaat

Georgia soll er die
Wahlleitung un-
rechtmäßig unter
Druck gesetzt ha-
ben, bei der Wahl
2020 zusätzliche

Stimmen für ihn auszuweisen. Ein
Untersuchungsausschuss beschäf-
tigt sich außerdemmit seiner Rolle
beimSturmaufdasKapitol am6. Ja-
nuar 2021 und könnte am Ende die
Empfehlungaussprechen, ihn straf-
rechtlich zu verfolgen.
Trump hat immer wieder ange-

deutet, 2024 noch einmal als Prä-
sident kandidieren zu wollen, dies
aber noch nicht offiziell angekün-
digt. Experten halten es für un-
wahrscheinlich, dass eines der oft
mehrjährigen Verfahren mit Mög-
lichkeiten für Revision und Nach-
verhandlungenvorderWahl imNo-
vember 2024 zu einer Verurteilung
führen würde.

„Donald Trumphat sich
zuUnrecht bereichert“

Letitia James
US-Generalstaatsanwältin
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