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Paris BeiderPräsidentschaftswahl inFrankreichnehmenStaatschefEmmanuelMacron
undseine rechteKonkurrentinMarineLePennachdemgrossenTV-DuellKurs aufdie entscheidende
EndrundeamSonntag.GemässUmfragenhatderAmtsinhabereinen leichtenVorsprung. Seite2,7

DerWahlkampf in Frankreich erreicht die heisse Phase

Markus Häfliger

Die Kritik am Krisenmanage-
ment des Bundesrats in der Uk-
raine-Krise bekommt eine neue
Dimension. Die Geschäftsprü-
fungsdelegation (GPDel), das
mächtigste Gremium des Parla-
ments,wirft demBundesrat gro-
be Unterlassungssünden imVor-
feld des Kriegs in der Ukraine
vor. Sie bringt dabei Aspekte des
Krisenmanagements aufs Tapet,
die in der Öffentlichkeit bisher
unbeachtet geblieben sind.

Die GPDelmuss die Landesre-
gierung überall dort kontrollie-
ren, wo es um die Sicherheit der
Schweiz geht. Ins Visier nimmt
sie jetzt vor allemVerteidigungs-
ministerinViola Amherd (Mitte),
Aussenminister Ignazio Cassis
und Justizministerin Karin Kel-
ler-Sutter (beide FDP). Diese drei
bilden den Sicherheitsausschuss
des Bundesrats. Zusammen mit
der Lenkungsgruppe Sicherheit,
der hochrangige Beamte angehö-
ren, tragen sie die Hauptverant-

wortung für die Sicherheit des
Landes.

Doch im Krieg in der Ukraine
haben beide Gremien nach An-
sicht der GPDel weitgehend ver-
sagt. Die Lenkungsgruppe Si-
cherheit habe ihre Ziele schlicht
«nicht erfüllt», schreibt die GPDel
in ihrem vertraulichen Brief, der
dem «Tages-Anzeiger» vorliegt.
Die drei Bundesräte hätten es
verpasst, frühzeitig die Gesamt-
regierung einzubeziehen, obwohl
sich die Krise in der Ukraine
schon seit Wochen zugespitzt
habe. Deshalb sei der Gesamt-
bundesrat «derart unvorbereitet
für diese Krise» gewesen.

Die GPDel schreibt, dass sie
den Bundesrat schon seit Jahren
immer wieder darauf hinweise,
dass seine sicherheitspolitischen
Führungsinstrumente ungenü-
gend seien. Doch er habe diese
Mängel nicht behoben.Nun bie-
tet die GPDelAmherd, Cassis und
Keller-Sutter am 5. Mai zu einer
Aussprache hinter verschlosse-
nen Türen auf. Seite 5

«Nicht erfüllt»:
Parlament übt
harsche Kritik
amBundesrat
Krieg in der Ukraine Die Oberaufsicht kritisiert
das Krisenmanagement der Regierung –
vor allem jenes der FDP- undMitte-Vertreter.

Ukraine Trotz des Ausharrens
zahlreicher ukrainischer Kämp-
fer in Mariupol hat Russlands
PräsidentWladimirPutin dieHa-
fenstadt für erobert erklärt. Die
«Befreiung» der Stadt sei ein
«Erfolg» für die russischen
Streitkräfte, sagte Putin gestern.
US-Präsident Joe Biden äusser-
te hingegen Zweifel: «Es gibt
noch keine Beweise dafür, dass
Mariupol vollständig gefallen
ist.» Mariupolwurde in den ers-
ten Tagen des russischen An-
griffs auf die Ukraine umzingelt
und seitdem belagert. Evakuie-
rungsaktionen für die Zivilbevöl-
kerung schlugenwiederholt fehl.
Die Stadt istmittlerweileweitge-
hend zerstört. Die ukrainische
Seite spricht von Zehntausenden
Toten.

Die verbleibenden ukrainischen
Soldaten haben sich imweitläu-
figen Industriekomplex des Kon-
zerns Asow-Stahl verschanzt.
Putin ordnete nun an, das Werk
weiter zu belagern – so engma-
schig, dass «keine Fliege mehr
herauskann». Eine Erstürmung
sei hingegen nicht sinnvoll.

Anfang März hatte Russland
eine Geburtsklinik in Mariupol
beschossen.Die Ukraine und die
EU sprachen damals von einem
«Kriegsverbrechen». Der deut-
sche Militärhistoriker Bernd
Greiner ordnet die Vergehen der
russischenArmee im«Tages-An-
zeiger»-Interviewein.Er sieht sie
als Teil der Kriegsstrategie: «Es
geht darum,dieMoral der Bevöl-
kerung zu brechen», erklärt der
Experte. (afp/red) Seite 6, 9, 38

Putin verkündet Eroberung
vonMariupol – Biden äussert Zweifel «UmFrieden

zu schliessen,
braucht es zwei.
Für einenKrieg
reicht leider
einer.»
Josep Borrell
Der EU-Chefdiplomat zum Konflikt
in der Ukraine. Seite 14

Interview

Bundesverwaltungsgericht Die heu-
te 59-jährige Astrophysikerin
Marcella Carollo hätte vor ihrer
Entlassung im Sommer 2019
durch den ETH-Rat zuerst ge-
mahntwerdenmüssen.Weil dies
unterblieb, ist ihre Entlassung
«unverhältnismässig». Carollo
erhält eine Entschädigung von
etwa 185’000 Franken. Das Ge-
richt lehnte die geforderte Wie-
deranstellung aber ab. Es sah die
Vorwürfe – insbesondere jene des
inakzeptablen Führungsstils und
des pflichtwidrigenVerhaltens –
als erwiesen an. Für die Situati-
on sei die ETH mitverantwort-
lich, hielt das Gericht fest. (thas.)
Kommentar Seite 2
Bericht Seite 17

Acht Monatslöhne
Entschädigung für
ETH-Professorin

Fernverkehr Wer jetzt für die
Sommerferien Plätze im Schlaf-
oder Liegewagen buchen will,
riskiert, leer auszugehen. Grund
dafür ist eine grosse Nachfrage
auf beliebten Strecken ab Zürich,
etwa nach Hamburg und Berlin.
Auch auf anderen Strecken im
europäischen Netz sind je nach
gewähltem Tag keine Tickets
mehr erhältlich. «Im Nachtzug-
verkehr sindwir zurzeit beinahe
auf demNiveauvon 2019,was im
internationalen Personenverkehr
ein Rekordjahrwar», heisst es bei
den SBB. Für den Zug sprechen
die markant steigenden Treib-
stoffpreise,was das Fliegen und
die Fahrt im eigenen Auto emp-
findlich verteuert. (rf) Seite 11

Viele Nachtzüge
im Sommer sind
schon ausgebucht

Festnahme Die Behörden halten
ihn für den ersten Rechtsterro-
risten der Schweiz. Dennoch
konnteMiran S. (Name geändert)
lange untertauchen. Nun wurde
er in Kroatien verhaftet. Die
Lokalbehörden ermitteln jetzt
zum laufendenVerfahren aus der
Schweiz, unter anderem wegen
Verdachts auf öffentlichen Auf-
ruf zu Terrorismus.

Hinzu kommenmutmassliche
Delikte, die S. auf der Flucht
begangen haben soll: Waffen-,
Sprengstoff- und Drogendelikte
sowie Diebstahl. DerOstschwei-
zer gab in der Vergangenheit
öffentlich gewisse Delikte zu, be-
stritt aber, dass er einenAnschlag
verüben wollte. (rog) Seite 5

Neue Vorwürfe
gegen Schweizer
Terrorverdächtigen


