
KIEW. Bundesaußenministerin Annalena
Baerbock (Grüne) ist als erstes deutsches Re-
gierungsmitglied seit Kriegsbeginn in die
Ukraine gereist. Die Grünen-Politikerin ver-
schaffte sich zunächst einen Eindruck in
Butscha und in Irpin, zwei Vororte der
Hauptstadt Kiew, in denen russische Sol-
daten Gräueltaten an der Zivilbevölkerung
begangen haben sollen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Baer-
bock in Kiew empfangen und ihr für die
Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen
Russland gedankt. Es sei von großem Wert,
dass sich Deutschland solidarisch zeige. An-
schließend kündigte die Außenministerin
an, dass die deutsche Botschaft in Kiew ihre
Arbeit wiederaufnehmen werde – in einem
zunächst eingeschränkten Betrieb mit Mini-
malbesetzung. rtr

Selenskyj trifft
Baerbock und
bedankt sich
Angesichts der Kriegsfolgen zeigt sich
die Außenministerin bei ihrem Besuch
in der Ukraine erschüttert.

Von Christoph Link

STUTTGART. Die Landesregierung hat ihr
Versprechen einer starken Verbesserung des
Angebots von Bus und Bahn im ländlichen
Raum erneuert und am Dienstag dafür eine
ÖPNV-Strategie beschlossen. Das Kernstück
ist eine Mobilitätsgarantie mit besseren
Taktzeiten von Bussen und Bahnen. Selbst
kleine Dörfer sollen von 5 Uhr früh bis Mit-
ternacht mit dem öffentlichen Personen-
nahverkehr (ÖPNV)) erreichbar sein. „Das
werden wir nur mit sogenannten On-De-
mand-Verkehr schaffen,also Rufbussen oder
Sammeltaxis“,so Verkehrsminister Winfried
Hermann (Grüne). Die Zusage soll von 2026
an greifen, dann soll im ländlichen Raum in
den Hauptverkehrszeiten der Halbstunden-
takt gelten und im Ballungsraum der Viertel-
stundentakt. Von 2030 wird das Angebot
ausgeweitet auf einen ganztägigen 15-Mi-
nuten-Takt in den Ballungsräumen,im länd-
lichen Raum auf einen 30-Minuten-Takt.

In der Strategie enthalten ist eine Ver-
dopplung der Fahrgastzahlen bis 2030. „Wir
werden das Ziel nicht erreichen, wenn wir

nicht noch mal einen Zahn zulegen“, sagte
Hermann. Finanzzusagen sind mit dem
ÖPNV-Konzept, das 130 Maßnahmen ent-
hält, nicht verbunden. Allein die Mobilitäts-
garantie könnte mit 600 Millionen Euro zu
Buche schlagen.

Bei der Finanzierungsfrage sieht Minister
Hermann sowohl das Land als auch die Kom-
munen und vor allem den Bund in einer ge-
meinsamen Verantwortung: Er begrüßte das
geplante 9-Euro-Ticket für den ÖPNV, for-
derte aber gleichzeitig eine Zahlung des
Bundes für Regionalisierungsmittel in Höhe
von drei Milliarden Euro noch in diesem Jahr.
„Es ist möglich, dass sich das 9-Euro-Ticket
als Strohfeuer entpuppt“,sagte Hermann.

Skeptisch äußerte sich auch Jürgen Löff-
ler vom Bodensee-Oberschwaben-Verkehrs-
verbund: Dass 9-Euro-Ticket biete zwar
einerseits die Chance, „wieder mehr Men-
schen für Bus und Bahn zu begeistern“,sagte
Löffler. Andererseits, sagt Löffler: „Mit dem
Geld, das in dieses 9-Euro-Ticket gesteckt
wird, hätten wir auch nachhaltigere Tarifan-
gebote lancieren können.“
Leitartikel

Grün-Schwarz verspricht: mit
Bus und Bahn bis ins letzte Dorf
Grün-Schwarz stellt die Weichen: In einer Regierungsstrategie wird der Anschluss aller Orte an den
öffentlichen Nahverkehr von früh bis spät zugesagt. Entpuppt sich das 9-Euro-Ticket als Strohfeuer?

Von Bernhard Walker

BERLIN. Das System der Tierhaltung ist aus
Sicht von Bundesagrarminister Cem Özde-
mir (Grüne) „krank“. Zwischen 2010 und
2020 habe fast die Hälfte der Schweine hal-
tenden Betriebe aufgegeben, so Özdemir in
einem Interview mit unserer Zeitung. Er
wolle das verändern: „Das geht nur mit mehr
Nachhaltigkeit.“ Künftig müssten weniger
Tiere auf mehr Platz gehalten werden: „Da-
für brauchen wir ein Finanzierungsmodell,
das die Ausfälle der Bauern absichert.“

Der Minister stellt auch weitere Entlas-
tungen für Verbraucher in Aussicht, falls die
Fleischpreise unverändert hoch bleiben oder
weiter steigen.Dann müsse man über die be-
schlossenen Entlastungen hinaus weitere
Maßnahmen treffen – und zwar „gerade um
denen,bei denen es besonders knapp ist,hel-
fen zu können“.

Vor dem Stuttgarter Treffen mit seinen
Kollegen aus den führenden Industriestaa-
ten (G7) an diesem Wochenende betont Öz-
demir auch, dass man der Ukraine helfen
müsse,den Aggressor zurückzuschlagen,da-
mit der Krieg endet. Für eine sichere Ernäh-
rung der Weltbevölkerung sei es wichtig,
dass die Landwirte der Ukraine wieder Ge-
treide anbauen und auf die Weltmärkte lie-
fern können.

Bisher, so Özdemir, sei der ukrainische
Weizen zu 95 Prozent über die Häfen expor-
tiert worden, die nun von Russland blockiert
werden. Nun müsse verhindert werden, dass
Russland die Schwarzmeerküste auch land-
seitig erobere und die Ukraine damit dauer-
haft vom Seeweg abschneide. „Es wäre ein
Desaster, wenn der Kreml die Weizenversor-
gung weiter Teile Afrikas und des Nahen Os-
tens kontrolliert“, erklärt der Landwirt-
schaftsminister.

Özdemir will Tierhaltung
eine sichere Zukunft geben
Agrarminister macht sich Sorgen über den Fleischpreis und will
verhindern, dass der Kreml die Versorgung mit Weizen kontrolliert.

BERLIN. Bundesverteidigungsministerin
Christine Lambrecht (SPD) steht nach dem
Flug ihres Sohns in einem Regierungshub-
schrauber weiter in der Kritik. Die Unions-
fraktion bezeichnete die Nutzung der Bun-
deswehr für private Zwecke als „stillos“ und
forderte weitere Aufklärung. Die SPD ver-
wies darauf, dass Lambrecht sich an die Vor-
gaben für solche Reisen gehalten habe.

Christine Lambrecht war vor Ostern in
Begleitung ihres Sohns in einem Regie-
rungshubschrauber nach Schleswig-Hol-
stein gereist. Dort besuchte sie das Bataillon
Elektronische Kampfführung 911. Danach
machte sie mit ihrem Sohn gemeinsam
Urlaub auf Sylt. AFP
Kommentar

Kritik an Ministerin
wegen Flug mit Sohn
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„Ein Autofahrer
wird sich überlegen,
ob er umsteigt,
wenn der Bus
an ihm
im Stau
vorbeifährt.“
Winfried Hermann,
Verkehrsminister
in Baden-Württemberg
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Tom Weller
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Von Norbert Wallet

Bundesverteidigungsministerin Christine
Lambrecht steht in der Kritik. Am 13. April
hatte sie ein Bundeswehrbataillon im nord-
friesischen Ladelund besucht. Anschließend
ging es in den Osterurlaub auf Sylt. Nach
Ladelund flog sie mit einem Hubschrauber
der Flugbereitschaft der Bundeswehr. Was
Lambrecht in Erklärungsnot bringt, ist die
Tatsache, dass ihr Sohn mitgeflogen ist, weil
er seine Mutter in den Urlaub begleitete.Sol-
che Mitnahmen sind rechtlich erlaubt. Sie
müssen angemeldet werden, was offenbar
geschehen ist.

Rein rechtlich ist der Ministerin also kein
Vorwurf zu machen, sofern ihre bisherigen
Angaben korrekt sind. Das heißt aber nicht,
dass sie richtig gehandelt hat. Es scheint
nicht der erste Fall zu sein, in dem der Sohn
mitgeflogen ist.Von Flügen nach Luxemburg
und Helsinki ist die Rede.Selbst wenn da im-
mer korrekt abgerechnet wurde : Die Flugbe-
reitschaft der Bundeswehr ist kein Lufthan-
sa-Ersatz, ganz sicher nicht dazu da, Fami-
lienmitgliedern die Welt zu zeigen.

Während die Ministerin auf Sylt Sonnen-
untergänge genoss, sah sich die Ukraine in
ihrem Abwehrkampf gegen die russische In-
vasion neuen schweren Angriffen gegenüber
und waren noch jede Menge komplizierter
Fragen in Bezug auf die Waffenlieferungen
zu klären. Es ist keine kluge Idee, sich in die-
ser angespannten Lage ein paar Tage priva-
ter Entspannung zu gönnen. Das Signal an
die Ukraine ist jedenfalls verheerend.

Politisch
denkbar unklug
Die Mitnahme ihres Sohnes in einer
Bundeswehrmaschine bringt
Christine Lambrecht in Erklärungsnot.
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Zeitenwende in London: Erstmals
hat Thronfolger Prinz Charles
(Mitte) die Regierungserklärung
zu Beginn der Sitzungsperiode
im britischen Parlament
verlesen. Queen Elizabeth II.
hatte abgesagt. Begleitet wurde
der Prince of Wales von seiner
Frau Herzogin Camilla
und seinem ältesten Sohn
Prinz William.

Ein Thronsaal
ohne Queen
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Schorndorf

Vorfreude erlaubt:
Die SchoWo findet von
15. bis 19. Juli statt

Vor fünf Jahren: Proppenvoller Marktplatz beim
Auftritt des Hofbräu-Regiments.

Die Vorbereitungen laufen, das Programm
steht: Auch wenn es in diesen Zeiten keine
absoluten Sicherheiten gibt, nach zwei Jah-
ren Corona-Pause wird die SchoWo in die-
sem Jahr stattfinden – „zu 99 Prozent“, wie
Jürgen Dobler als Sprecher der Vereinsge-
meinschaft sagt. Vorfreude ist also erlaubt.
Für die Stadt wird sich der Kostenbeitrag al-
lerdings um 16 000 Euro erhöhen.
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Rems-Murr

Bankomatensprengen:
Mit dieser Technik
bald völlig sinnlos
Die Hegnacher Firma Knäble könnte Geldau-
tomaten-Sprengern so richtig das Geschäft
verderben. IndenNiederlandenhat sich schon
gezeigt: Die lebensgefährlichen Anschläge
sind rapide zurückgegangen, seit diese Tech-
nik zum Einsatz kommt. Im Falle eines Über-
falls nämlich werden die Geldscheine zu gro-
ßen Klötzen verklebt. Bei uns allerdings ver-
halten sich die Verantwortlichen zögerlich.
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Hiermit fängt keiner mehr was an.
Foto: Habermann


