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TAZ MUSS SEIN

HEUTE IN DER TAZ

VERBOTEN

Guten Tag, meine Damen
und Herren!

verboten macht sich etwas Sor-
gen um die zarte gelbe Kapi-
tänsbinde der deutschen Fuß-
ballnationalmannschaft. Ganz
ausgeleiert ist die schon, so hef-
tig zerren der Philipp und der
Michael daran. Da ruft der eine:
Meine! Schon ruft der andere
jetzt wieder die BamS an und
will natürlich auch Kapitän blei-
ben, ganz egal, was der Capita-
no sagt. Lahm hat den WM- und
den Altersvorteil und die ein-
deutig blondere Frau, Ballack
hat das Weltallklassenformat,
und die schönere Frisur. Aller-
dings, und da sieht es düster aus
für ihn, ist Ballack auch gerade
vom FC Chelsea zu Bayer Lever-
kusen gewechselt und dort ist
man nun mal

immer nur Zweiter.

igentlich völlig normal: Hamburgs
CDU-Bürgermeister Ole von Beust

wirdzurücktreten.Wieerrichtigsah,hat-
te er nichts zu verlieren – und schon gar
nichts zu gewinnen. In der überschulde-
ten Stadt muss drakonisch gespart wer-
den, und beim Millionengrab Elbphil-
harmonie droht ein Untersuchungsaus-
schuss. Zudem ist schon jetzt in Umfra-
gen abzulesen, dass die CDU die Bürger-
schaftswahl2012verlierenwird.Insofern
kalkuliert von Beust kühl, dass er diese
Niederlage lieber einem Nachfolger
überlässt.

DergesundeEgoismusistalsonichtzu
übersehen, der von Beust nun veranlasst,
sich in sein Ferienhaus auf Sylt abzuset-

E zen. Damit verstößt er gegen das morali-
sche und ästhetische Empfinden vieler
Wähler, die von ihren Politikern verlan-
gen, auch in widrigen Zeiten durchzuhal-
ten. Allerdings ist nicht zu sehen, was
Selbstaufopferung noch gebracht hätte.
Positiv gewendet: Von Beust hat seine po-
litische Aufgabe erfüllt.

In seinen letzten Amtsjahren stand
von Beust für eine doppelte Mission: Er
wollte seine Partei für schwarz-grüne Ko-
alitionen öffnen und er hat begriffen –
durchaus mit Nachhilfe der Grünen –,
dass die Union ihre Bildungspolitik mo-
dernisieren muss. Denn es lässt sich
nicht mehr ignorieren, dass Migranten-
kinder kaum Chancen haben.

KOMMENTAR VON ULRIKE HERRMANN

Gesunder Egoismus
Beide Missionen kulminierten in ei-

nem Symbol: dem Kampf für die sechs-
jährige Primarschule. Dieser Kampf war
am Tag des Volksentscheids vorbei – un-
abhängig vom Ergebnis. Denn in Ham-
burg sind Volksentscheide bindend. Die
Macht wird damit vom Parlament auf die
Bürgerverlagert,derBürgermeisterwird
vom Politiker zum ausführenden Organ.
Daher war es konsequent, am Tag des
Volksentscheids zurückzutreten.

Für Ole von Beust gab es
nichts mehr zu gewinnen.
Also geht er

Ohne
von Beust
HAMBURG Der Regierende

Bürgermeister Ole von

Beust hat seinen Rückzug

angekündigt. Ob die

schwarz-grüne Koalition

ohne ihn weiter Bestand

haben wird, ist unsicher
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Der Abgang des Freiherrn wird bun-
desweite Diskussionen auslösen, denn
von Beust ist der sechste CDU-Landesva-
ter, der innerhalb von neun Monaten
sein Amt verlässt. Althaus und Rüttgers
habenWahlenverloren,Kochsahwievon
Beust eine Niederlage voraus. Oettinger
und Wulff retteten sich auf attraktivere
Posten. Kein Zweifel, die CDU erodiert.
Viele werden diesen Zerfall Kanzlerin
Merkel anlasten. Sie werden ihren mode-
rierenden Führungsstil beklagen oder
konkrete Inhalte vermissen. Dabei hat
Merkel gar keine Chance. Jede Bundesre-
gierung verliert Zustimmung in den Län-
dern. So sind die Deutschen. Also alles
völlig normal. Eigentlich.

DominikBrunner

starb an

Herzversagen
MÜNCHEN rtr | Der bei einer
Schlägerei auf dem S-Bahnsteig
in München-Solln ums Leben ge-
kommene Geschäftsmann Do-
minik Brunner starb offenbar an
Herzversagen und nicht an den
Folgen der Tritte und Fausthiebe,
die ihm zwei des Mordes ange-
klagte junge Männer versetzt
hatten. Dies habe die Staatsan-
waltschaft München bestätigt,
berichteten Münchner Merkur
und Der Spiegel übereinstim-
mend am Wochenende. Der 50-
jährige Brunner habe an einem
Herzfehler gelitten.
ä Inland SEITE 7
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Patentschutz

BERLIN taz | Die Berliner Charité
will ihre mit staatlicher Förde-
rung erzielten Forschungsergeb-
nisse künftig nicht mehr bedin-
gungslos der Pharmaindustrie
überlassen, sondern fordert von
der Industrie, die Medikamente
künftig verbilligt Menschen in
solchen Ländern zukommen zu
lassen, die sich die in den Indus-
trienationen üblichen Preise
nicht leisten können. Die Charité
wäre in Deutschland die erste
Einrichtung mit so einer Rege-
lung. Die Senatsverwaltung für
Bildung muss das noch geneh-
migen. Hintergrund ist die Tatsa-
che, dass die Pharmaindustrie
Patente auf Forschungsergebnis-
se hält, die gemeinsam mit staat-
lichen Forschungseinrichtungen
wie der Charité entwickelt wur-
den – und die sie zwanzig Jahre
exklusiv nutzen darf. Damit be-
stimmt die Firma auch die Preise.
Es gibt kaum Handhabe, wenn
Pharmaunternehmen überhöh-
te Preise verlangen und dadurch
Menschenleben gefährden.
ä Schwerpunkt SEITE 4, 5
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Ole von Beust: Er ist müde, so amtsmüde Foto [M]: ap

ANGRIFF Eier
und Flaschen
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in Warschau
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