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TAZ MUSS SEIN

VERBOTEN

Guten Tag, meine Damen
und Herren!

verboten hat seinen Alterspräsi-
denten in einem sehr freund-
schaftlichen Gespräch darüber
informiert, dass es sich von sei-
nen politischen Ämtern zurück-
zieht, und um seine Entlassung
gebeten. Es ist der schmerz-
lichste Schritt seines kleinen Le-
bens. Aber verboten muss zuge-
ben, es hat sich eigentlich nur
für sich selbst interessiert. Die
Verwundung von 13 Soldaten in
Afghanistan und die Ereignisse
in Nordafrika waren ihm ehrlich
gesagt scheißegal. Schließlich
ging es verboten vor allem um
seine eigene Person, und es ist
nicht hinzunehmen, dass das
künftig anders sein soll.

Ähnlichkeiten mit lebenden
Personen sind im Übrigen reine
Zufälle (vulgo Kopien).

eit gestern hat sich in Deutschland
vieles verändert. Das Offensichtli-
che, das Lauteste war der Rücktritt

von Verteidigungsminister Karl-Theo-
dorzuGuttenberg,eswardasThema,wo-
rüber man schon die ganze Zeit gespro-
chenhat.

Guttenberg ist mit seinem Rücktritt
zunächst Geschichte. Keiner weiß, ob
undwann,undwennja,wiederCSU-Poli-
tikerzurückkommt.Waswiraberwissen,
ist, dass Bundeskanzlerin Merkel in den
vergangenen Tagen dramatisch an An-
sehen verloren hat. Für diese aus ihrer
Perspektive verheerende Entwicklung
trägt sie in erster Linie selber die Verant-
wortung.

AngelaMerkelhatauspurerMachtpo-
litik versucht, die unheimlichenBeliebt-
heitswerte des jungen, schneidigen Bay-

S
ernfürsichzunutzen.Sie,diepromovier-
te Physikerin, die mit einem Professor
verheiratet ist, hätte es besser wissen
müssen.Sie,diegemeinsammitihrerMi-
nisterin Annette Schavan so gerne das
Wort Bildungsrepublik in den Mund
nimmt, hätte sehen müssen, dass man
einen Menschen nicht aufspalten kann
in einen unglaubwürdigen Wissen-
schaftler und einen hervorragenden
Bundespolitiker.

Merkel hat sichnichtnur inder für sie
so wichtigen Bildungselite für immer
blamiert. Sie hat nicht weniger als die
moralische Verortung, den Boden des
konservativen Wertekonsenses, ver-
lassen.

DamitschadetdieKanzlerinnichtnur
sich selbst. Letztlich wurde die gesamte
CDU in den vergangenen dreiWochen in

KOMMENTAR VON INES POHL

Merkel ist alsMachtpolitikerin gescheitert
ihrenGrundfesten erschüttert. Auchdas
Bildvondervermeintlich integrenKanz-
lerin, die auch von vielen, die ihr partei-
politischallesanderealsnahestehen,ge-
schätzt wird, ist spätestens seit gestern
endgültig Geschichte. Schon im Atom-
kompromissdesvergangenen Jahreshat
sich abgezeichnet, wie kalt und berech-
nendMerkel sich denmächtigen Lobby-
verbändenunterordnete.Das Festhalten
an Karl-Theodor zu Guttenberg sogar
über seinen Rücktritt hinaus belegt, wie
zynisch sie als Machtpolitikerin inzwi-
schenagiert.

Auch Springer konnte
die im Netz organisierten
Protestwellen nicht stoppen

Dynamisch. Beherrscht. Schnell. „Ein Mensch mit einer herausragenden politischen Begabung“ (Bundeskanzlerin Merkel zum Rücktritt Guttenbergs) Foto: Hermann Bredehorst/Polaris/laif

Guttenberg schneller als Gaddafi
RÜCKTRITT Der Bundesverteidigungsminister
schmeißt hin. Bundeskanzlerin Angela
Merkel dankt Guttenberg „von ganzem
Herzen“. Seine Nachfolge im Amt bleibt
vorläufig ungeklärt

Mehr zu Guttenberg ➤ Seite 2, 3, 4, 12, 13
Mehr zu Gaddafi ➤ Seite 5, 10, 12

„Ich danke von ganzemHerzen der Mehr-
heit der deutschen Bevölkerung. Ich war
immerbereit zukämpfen, aber ichhabedie
Grenzenmeiner Kräfte erreicht.“
Karl-Theodor zu Guttenberg in seiner ges-
trigen Rücktrittserklärung

„Sie liebenmichdochalle.MeinVolkwürde
in denTodgehen, ummich zubeschützen.“
Libyens Revolutionsführer Muammar al-
Gaddafi gestern zur Revolte in seinem
Land
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Aber auch zivilgesellschaftlich wurde
gestern Geschichte geschrieben. Nun
scheint der übers Internet organisierte
Protest auch in Deutschland wirkungs-
mächtig angekommen. Der Zusammen-
hang zwischen dem Rücktritt und dem
konzertierten Protest zehntausender
WissenschaftlerInnen gegen den fal-
schenDoktor istmehr als offensichtlich.
Auch der geballten Medienmacht des
Springer-Konzerns ist es nicht gelungen,
die Protestwellen, die sich im Netz for-
mierten,zustoppen.InSekundenschnel-
le waren nicht nur die Plagiatsvorwürfe
in der Welt. Ohne Software-Programme
und Internetforen wäre wohl nie so
schnell so deutlich geworden und für je-
dermann einsehbar, wie massiv die Ver-
stößevon zuGuttenbergwaren.Das darf
Mutmachen!

Wahnsinn: Die Popprinzessin in Muschel nebst Tempelanlagen und Luftakrobaten ➤ Seite 15

Zwei Stunden Glück: Kylie Minogue in Concert

Foto links: dapd, rechts oben: reuters
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JANE RUSSELL „Blondinen
bevorzugt“: Die größte
Sexbombe Hollywoods
stirbt im Alter von
89 Jahren ➤ SEITE 15

FRAUENRECHT Geschlecht
kein „Risikofaktor“: Ver-
sicherungen brauchen
Unisex-Tarife ➤ SEITE 6, 12

BABYRAUBMütterermor-
det, Babys gestohlen:
Argentiniens Militärs
vor Gericht ➤ SEITE 11

BERLIN Tod nach
Pfeffersprayeinsatz:
Staatsanwalt ermittelt
gegen Polizei ➤ SEITE 21


