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Amtsinhaber Yoweri Museveni geht
als Favorit in die Präsidentenwahl in
Uganda. Nur einem Herausforderer
wird eine Überraschung zugetraut:
Kizza Besigye, dem einstigen
Leibarzt Musevenis. Politik, Seite 5

Auf die Umstürze in Tunesien und
Ägypten war die französische Politik
nicht vorbereitet. Sarkozy richtet
seinen Blick nun nach Algerien,
hütet sich aber, Forderungen an das
Regime zu stellen. Politik, Seite 7

Eigentlich sind sie ortsfest, die
Magellan-Pinguine an Argentiniens
Atlantikküste. Aber seit geraumer
Zeit gründen sie neue Kolonien im
Norden – das bedeutet nichts Gutes.
Deutschland und die Welt, Seite 8

Die Confiserie Sprüngli an der
Zürcher Bahnhofstrasse wahrt
gekonnt den Ruf des Exklusiven.
Das klingt einfacher, als es ist, denn
Sprüngli gibt es seit 175 Jahren.
Deutschland und die Welt, Seite 9

Der Konflikt zwischen Thailand
und Kambodscha wird zum Testfall
für die Vereinigung südostasiati-
scher Nationen. Kann sich Asean
als Streitschlichter profilieren?
Zeitgeschehen, Seite 10

In der Ortschaft Paaren im Glien sind
die Soldaten in Paradeuniform in Dreier-
reihen angetreten und haben in der weit-
räumigen und an diesem Februarnach-
mittag schon etwas dämmerigen Halle
ein an einer Seite offenes Rechteck gebil-
det. Unter preußischen Marschklängen
schreiten der Kommandeur und der Bür-
germeister der Gemeinde im Havelland
die Reihen ab. „Die Mark grüßt ihre Gäs-
te“ steht in großen Lettern an der Stirn-
seite der Halle. An anderen Tagen wird
hier eine „internationale Rassekatzenaus-
stellung“ abgehalten, oder das „Karpfen-
Angler-Meeting“, wie immer man sich
das genau vorstellen darf.

Aber heute stehen 88 junge Männer un-
ter dem blauen Barett der Sanitätstruppe
im Mittelpunkt. Das Ereignis hat in den
letzten fünfzig Jahren vieltausendfach
stattgefunden, aber diesmal ist es tatsäch-
lich ein historisches: Zum letzten Mal
wird dieser Tage überall in Deutschland
das feierliche Gelöbnis von Rekruten ab-
gelegt, die aufgrund der Wehrpflicht ein-
gezogen wurden, ob sie wollen oder
nicht. Die Festredner vergessen nicht,
auf den Einschnitt hinzuweisen. „In den
Geschichtsbüchern wird dieses Ereignis
einmal stehen“, sagt Bürgermeister Oeh-
me mit sicherem Blick vom Ort Paaren
im Glien aus auf das Große und Ganze
der Wehrpflicht, die in Deutschland in
den Befreiungskriegen gegen Napoleon
ihren Anfang genommen hat und nun,

nahezu zweihundert Jahre später, an ihr
zumindest vorläufiges Ende kommt.
Oberstleutnant Markus Seitz, der das Sa-
nitätsregiment 31 kommandiert, ver-
weist darauf, dass in der Bundeswehr seit
1957 mehr als acht Millionen junge Män-
ner Grundwehrdienst geleistet haben.
Und der Rekrut Martin Arndt, der für die
hier angetretenen 88 von diesen acht Mil-
lionen sprechen darf, sagt: „Es erfüllt
uns alle sehr mit Stolz, dürfen wir doch
die letzten Grundwehrdienstleistenden
sein, die diese Zeremonie miterleben.“
Sie sprechen die Formel, die wohl auch
die künftig freiwillig Wehrdienstleisten-
den sprechen werden: „Ich gelobe, der
Bundesrepublik Deutschland treu zu die-
nen und das Recht und die Freiheit des
deutschen Volkes tapfer zu verteidigen.“
Freilich, nicht alle derjenigen, die am 3.
Januar dieses Jahres noch eingezogen
worden sind, teilen diese Begeisterung.
Toll sei das nicht gerade, sagt vorsichtig
einer aus dem Grüppchen vor der Hallen-
tür, das sich vor Beginn der Zeremonie
noch auf eine Zigarette zusammengefun-
den hat. Nein, dagegen gewehrt habe er
sich auch nicht, wie solle das auch ge-
hen. Das halbe Jahr werde auch vorbeige-
hen. Auch Livius S. hatte nicht mehr da-
mit gerechnet, dass er noch einberufen
werden würde. Aber ihm war das eher zu-
pass gekommen. Der Abiturient wollte
ohnehin eine Ausbildung im Gesund-
heitswesen machen, nun bekomme er die

beim Bund. Vielleicht will er sich auch
als Zeitsoldat verpflichten, um Medizin
studieren zu können. Curt R., auch er
Abiturient, sagt, ihm habe das Kreiswehr-
ersatzamt sogar freigestellt, ob er zur
Bundeswehr kommen wolle. „Ich wollte
mal schauen, ob die Bundeswehr was
ist.“ Dawid wollte auf jeden Fall zur Trup-
pe kommen, sein verstorbener Großvater
sei schon dabei gewesen, und sein Onkel
sei gerade in Afghanistan im Einsatz.
„Ich will Opa stolz machen“, sagt er.
Nico schließlich hatte mit der Bundes-
wehr gar nichts im Sinn, als plötzlich die
Post vom Staat kam. Aber Zivildienst
mochte der gelernte Metallbauer auch
nicht leisten. „Nach sieben Wochen ist
man ganz anders“, sagt er nun über seine
Grundausbildung und lobt das Gemein-
schaftsgefühl der Kameradschaft, das
sich in dieser intensiven Zeit ausbilde.

Wie die Bundeswehr künftig die jun-
gen Männer – und dann auch Frauen – er-
reichen und vom dann freiwilligen Wehr-
dienst überzeugen kann, ist die spannen-
de Frage der nächsten Monate und Jahre.
Auch künftig soll es die Möglichkeit ge-
ben, sich erst einmal nur für sechs Mona-
te einzufinden, ohne Auslandseinsätze.
Für den Einzugstermin am 1. März,
wenn die Aussetzung der Wehrpflicht
noch nicht Gesetz ist, aber bereits prakti-
ziert wird, haben sich Freiwillige gemel-
det – für das Lazarettregiment 31 sind es
rund dreißig. (löw.)

Die Letzten werden in die Pflicht genommen

D ie sogenannte Gemeinschaftsschu-
le wird von ihren Befürwortern

gern als „Schule für alle“ bezeichnet.
Das Konzept der nordrhein-westfäli-
schen Schulministerin Sylvia Löhr-
mann (Grüne) sieht vor, Real-, Haupt-
schulen und (sofern vorhanden) Gym-
nasien zusammenzulegen. Es sollen
dort auch „gymnasiale Standards“ gel-
ten. Zumindest in den Jahrgangsstufen
fünf und sechs müssen alle Kinder ge-
meinsam unterrichtet werden. Insge-
samt 17 Schulversuche zur Einrich-
tung von „Gemeinschaftsschulen“ hat
die Ministerin mittlerweile genehmigt.

Auch die Große Landgemeinde Fin-
nentrop im Landkreis Olpe darf aus ih-
rer Haupt- und ihrer Realschule eine
Gemeinschaftsschule machen. Wie an-
dernorts im ländlichen Raum ringt die

Politik auch
dort darum,
trotz des Schü-
lerrückgangs
eine weiterfüh-
rende Schule im
Dorf zu behal-
ten. Obwohl die
Landes-CDU ge-
gen das rot-grü-
ne Zentralpro-
jekt ist und am
gegliederten

System festhalten will, sprach sich Mit-
te Dezember der von der CDU domi-
nierte Finnentroper Gemeinderat mit
klarer Mehrheit für eine Gemein-
schaftsschule aus – sie war in Sorge,
dass der Schulstandort sonst langfris-
tig nicht zu halten sei.

Doch nun äußert die SPD, die über-
all sonst im Land offensiv für das „län-
gere gemeinsame Lernen“ eintritt, Be-
denken gegen die Finnentroper „Ge-
meinschaftsschule“. In einem Brief an
Schulministerin Löhrman erinnert
Herbert Weber, der Vorsitzende der
kleinen Finnentroper SPD-Fraktion,
daran, dass sich die Schulkonferenzen
von Haupt- und Realschule jeweils klar
gegen die Zusammenlegung ausgespro-
chen hätten. Auch habe die Elternbe-
fragung ergeben, dass 51 Prozent der
Eltern ihre Kinder nicht an der „Ge-
meinschaftsschule“ anmelden wollen.
„Hiernach hätte die Genehmigung des
Schulversuchs am Standort Finnen-
trop versagt werden müssen.“

Als weiteren Hinderungsgrund sieht
die SPD-Fraktion Paragraph 81 des
nordrhein-westfälischen Schulgeset-
zes. Darin heißt es, „die Genehmigung
zur Errichtung einer Schule ist außer-
dem zu versagen, wenn dem Schulträ-
ger die erforderliche Verwaltungs-
oder Finanzkraft fehlt“. Doch weder
zum Zeitpunkt der Schulgenehmigung
habe Finnentrop einen vom Gemeinde-
rat verabschiedeten Haushalt gehabt,
noch bestehe die Aussicht, dass die Ge-
meinde in absehbarer Zeit einen Etat
vorweisen könne. Deshalb „verstößt
die seitens Ihres Hauses erteilte Geneh-
migung vermutlich gegen geltendes
Landesrecht“, heißt es im Brief des
SPD-Fraktionsvorsitzenden an die grü-
ne Ministerin.  REINER BURGER

Die arabische Revolte und Iran
Die Pariser Tageszeitung „Le Figaro“ schreibt zu den
neuerlichen Zusammenstößen zwischen Regime und
Opposition in Iran:

„Die Revolte, die in Tunesien und Ägypten begonnen
hat, löst einen Flächenbrand aus. Nach dem Jemen, Jor-
danien und Algerien sind nun Libyen, der Irak und Bah-
rein betroffen. Und auch Iran erlebt ein Aufflammen
der Demonstrationen, nachdem es den Gegnern der
Mullah-Diktatur ein Jahr lang nicht mehr gelungen war,
ihre Anhänger zu mobilisieren. Das, was jetzt in Tehe-
ran passieren wird, ist entscheidend für die Zukunft der
ganzen Region . . . Plötzlich ist die iranische Führung
Ziel von Protesten, die von den Ereignissen in Ägypten
und Tunesien inspiriert sind . . . Die Revolten dort ha-
ben gezeigt, dass es keine perfekt organisierte Oppositi-
on braucht, um ein Unrechtsregime zu stürzen.“

Europäische Feigheiten
Das Blatt „ABC“ (Madrid) äußert zu diesem Thema:

„Die Vereinigten Staaten sind entschlossen, sich hin-
ter die Opposition in Iran zu stellen. Europa dagegen ver-
hält sich – auch nach den jüngsten Ereignissen in Staa-
ten des Nahen Ostens – zögerlich und fragt sich, ob es
vielleicht praktischer sei, die Kanäle zur theokratischen
Diktatur offenzuhalten. Derweil riskieren in Iran die An-
hänger einer demokratischen Öffnung ihr Leben. Sie
laufen Gefahr, bei Kundgebungen erschossen oder we-
gen Aufruhrs zum Tode verurteilt zu werden. Sie haben
die entschlossene Unterstützung der freien Welt ver-
dient. Man darf sie nicht im Stich lassen, nur weil man
sich ein Lächeln ihrer Henker einhandeln möchte.“

Keine Angst vor neuer Freiheit in Libyen
Die Londoner Tageszeitung „The Independent“ befasst
sich mit dem Verhältnis des Westens zu Libyen:

„Funken der Revolutionen in Tunesien und Ägypten
entfachen kleine und große Feuer in der ganzen Region.
Es ist immer noch viel zu früh, um vorauszusagen, ob
überhaupt und wo schließlich diese Funken Throne er-
obern oder Regime stürzen könnten. Aber wie wir in
Ägypten so deutlich gesehen haben, bringen Verände-
rungen dieser Größe den Westen in ein Dilemma. Liby-
en könnte hier der schwierigste Test werden . . . Einen
Großteil des Jahrzehnts lang hat man Libyen als Verbün-
deten des Westens bejubelt . . . Westliche Regierungen
sollten darauf vertrauen, dass Libyen wie der Rest der
Region von mehr Freiheit profitieren wird.“

Der Islam muss kein Hindernis sein
Der Islam müsse kein Hindernis für demokratische Ent-
wicklungen sein, meint die „Basler Zeitung“ zu den ge-
genwärtigen Veränderungen in der arabischen Welt:

„Jenseits primitiver Klischees ist unser Bild von Ara-
bern beeinflusst von den Umtrieben radikaler Islamis-
ten und arabischer Terroristen, von Flüchtlingsmassen,
die ihr Heil in Europa suchen . . . Statt die arabische Be-
freiung in den abschreckenden Schatten der iranischen
Erfahrung von 1979 zu rücken: Warum halten wir uns
nicht an das Schlüsseljahr 1989? Der demokratische
Weg, den die Völker Osteuropas in den vergangenen
zwanzig Jahren zurückgelegt haben, steht Arabern
nicht weniger offen. Der Islam braucht kein Hindernis
zu sein, wie demokratische Entwicklungen in Indone-
sien und der Türkei belegen.“

Italien droht zum Gespött Europas zu werden
Zum Gerichtsverfahren gegen den italienischen Minis-
terpräsidenten Berlusconi heißt es in der Amsterdamer
Tageszeitung „de Volkskrant“:

„Es geht um eine böse Beschuldigung, die nicht zum
Regierungschef eines Rechtsstaats passt. Unbefriedigend
ist freilich, dass nun vor allem Richter, die politische
Mehrheit und das Wahlvolk Berlusconis in Aktion treten,
um des Regierungschefs Fehlverhalten mit dem Mantel
der Nächstenliebe zu bedecken. Das wäre noch begreif-
lich, wenn er sich durch eine werbewirksame Politik aus-
gezeichnet hätte . . . Doch in der italienischen Politik
geht es in zunehmendem Maße um seine Affären. Italien
droht immer mehr zum Gespött Europas zu werden.“

Guttenbergs Würde
In der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ lesen
wir zu den Plagiatsvorwürfen gegen Verteidigungs-
minister zu Guttenberg:

„Es geht um mehr als die Frage, ob Guttenberg nun
seine Doktorwürde aberkannt wird. Seine Würde als po-
litische Figur ist erschüttert. Er steht da als einer, dem
schnelles Vorankommen wichtiger ist als Redlichkeit.
Führte diese Attitüde auch zur Entlassung des General-
inspekteurs der Bundeswehr in der Kundus-Affäre?
Schlug es sich sodann im Vorgehen gegen den Gorch-
Fock-Kapitän nieder? Bis eben noch empfahl sich Gut-
tenberg als Alternative zur Kanzlerin. Doch wieder ein-
mal kommt den Konservativen jetzt eine Heldenfigur ab-
handen: Wer für Schein statt Sein steht, kommt für diese
anspruchsvolle Hauptrolle nicht in Frage.“

Sein Kapital war Glaubwürdigkeit
Auch die „Landeszeitung“ (Lüneburg) beschäftigt sich
mit den Vorwürfen gegen den Verteidigungsminister:

„Er ist angesehen und adelig. Er hält Werte wie Gewis-
sen und Verantwortung hoch. Er ist der beliebteste Politi-
ker im Land. Und nun soll Karl-Theodor zu Guttenberg
ganz profan in seiner Doktorarbeit abgekupfert haben?
Wenn die Vorwürfe zutreffen, könnte man natürlich fra-
gen, warum man sich darüber aufregen soll. Schließlich
verfahren viele andere so: Rein ins Internet, nach schö-
nen Text-Passagen suchen und hinein in die eigene Ar-
beit kopiert. Aber Guttenberg müsste sich fragen lassen,
ob er seinen eigenen Ansprüchen genügt. Denn seine Po-
pularität fußt auf Glaubwürdigkeit, die viele Bürger bei
ihm eher ausmachen als beim Rest der Politikerschar. Ge-
rade deshalb könnte diese Affäre für Guttenberg die be-
drohlichste in seiner steilen Karriere werden.“

Mehr als ein Sturm im Wasserglas
Das „Westfalen-Blatt“ (Bielefeld) sieht es ähnlich:

„Das ist weit mehr als ein Sturm im Wasserglas. Soll-
ten sich die massiven Plagiatsvorwürfe gegen Karl-Theo-
dor zu Guttenberg bestätigen, steht nicht weniger als sei-
ne Glaubwürdigkeit auf dem Spiel. Auch kann der Ver-
teidigungsminister in keiner Weise auf mildernde Um-
stände hoffen, weil er selbst zuletzt in Personalfragen
nicht vor schnellen und einschneidenden Maßnahmen
zurückgeschreckt ist. Auch ist der CSU-Politiker selten
verlegen, Aufrichtigkeit und Anstand einzufordern. Nun
hat er guten Grund, diese Maßstäbe an sein eigenes Han-
deln anzulegen. Zu Guttenberg muss quasi eine Ent-
scheidung in eigener Sache treffen.“
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Treu dienen und tapfer verteidigen: Die wehrpflichtigen Rekruten des Lazarettregiments 31  Foto Matthias Lüdecke

STREIFZÜGE

ami. BERLIN, 17. Februar. Die Bundes-
ärztekammer hat ihre Grundsätze zur
Sterbebegleitung durch Ärzte neu formu-
liert und die bisher strikte Ablehnung
der ärztlichen Begleitung der Selbsttö-
tung abgemildert. In der am Donnerstag
in Berlin von ihrem Präsidenten Hoppe
vorgestellten Richtlinie heißt es, die Mit-
wirkung des Arztes bei der Selbsttötung
sei keine ärztliche Aufgabe. Bisher hatte
der entsprechende Passus gelautet, die
Mitwirkung des Arztes an der Selbsttö-
tung eines Patienten widerspreche dem
ärztlichen Ethos.

Mit der Änderung erkenne man indivi-
duelle und unterschiedliche Moralvor-
stellungen von Ärzten an, ohne Grund-
ausrichtung und grundlegende Aussa-
gen zur ärztlichen Sterbebegleitung in
Frage zu stellen. Hoppe verwies auf eine
Befragung des Meinungsforschungsinsti-
tuts Allensbach, derzufolge 30 Prozent
der Ärzte grundsätzlich schwerstkran-
ken Patienten Suizidbeihilfe leisten wür-
den. Über Ärzten, die bei diesem Thema
„mit sich im Reinen“ seien, werde nicht
der Stab gebrochen.

Welche rechtlichen Konsequenzen
die Änderung hat, ist unklar. Nach der
Berufsordnung der Mediziner bleibt Bei-
hilfe zum Suizid verboten. Eine Ände-

rung soll auf dem Ärztetag Anfang Juni
in Kiel debattiert werden.

Ablehnend bleibt die Position der Ärz-
tekammer gegen jede Form aktiver Ster-
behilfe. „Auch in unseren nun überarbei-
teten Grundsätzen zur ärztlichen Sterbe-
begleitung wird unmissverständlich klar-
gestellt, dass die Tötung von Patienten
strafbar ist, auch wenn sie auf Verlangen
des Patienten erfolgt“, sagte Hoppe.
Dies entspreche dem Willen der übergro-
ßen Mehrheit der Ärzte.

Mediziner, die für schwerstkranke,
sterbende und unter schweren Schmer-
zen leidenden Patienten Beihilfe zur
Selbsttötung leisten wollten, setzten
sich intensiv damit auseinander, sagte
Hoppe. Er wies darauf hin, dass rund 95
Prozent aller Fälle, in denen Patienten
Suizidgedanken bekämen, diese mit ei-
ner behandelbaren Krankheit wie De-
pressionen verbunden seien. Es gehöre
zur Sorgfalts- und Garantenpflicht des
Arztes, diese Krankheit zu erkennen
und zu therapieren. Viele Patienten lie-
ßen dann von ihrem Todeswunsch ab.
Grund für die Überarbeitung der Grund-
sätze aus dem Jahr 2004 seien Rechtsän-
derungen wie die Einführung der Patien-
tenverfügung und eine neue Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofes.

Finnentrop

HAMBURG, 17. Februar. Als sich im
vergangenen Hamburger Bürgerschafts-
wahlkampf der SPD-Spitzenkandidat
Michael Naumann gegen Ende des TV-
„Duells“ in der letzten Minute persön-
lich an die Zuschauer wenden durfte,
hatte er einen Blackout: Nichts wusste
er mehr zu sagen. Dem aktuellen SPD-
Spitzenkandidaten Olaf Scholz, seit
Jahrzehnten in der Politik gestählt, wäre
das nie passiert. Allerdings war Nau-
mann damals lediglich Zählkandidat.
Olaf Scholz hingegen sieht sich schon
als Bürgermeister.

Immerhin gelang es Ahlhaus beim
letzten Zusammentreffen der beiden vor
der Wahl am Sonntag, das Bild des Ham-
burger Wahlkampfes ein wenig zurecht-
zurücken, in dem Ahlhaus, obwohl er
amtierender Bürgermeister ist, bisher
die Rolle des Herausforderers spielte.
Die Umfragen beeindruckten ihn wenig,
sagte Ahlhaus. Er trat souverän auf, und
es gelang ihm, Scholz vor allem dort zu
verunsichern, wo er ihm auch schon im
Wahlkampf immerzu Unredlichkeit vor-
geworfen hat: beim Haushalt. „Reden
Sie Klartext, sagen Sie den Wählern,
was sie erwartet, wenn sie SPD wählen.“

Dass Scholz erwiderte, man müsse
bei den höheren Rängen in den Behör-
den kürzen, klang so hohl, als würde er

es selbst nicht glauben. Ansonsten aber
gab es viel Einigkeit: Beide wollen mehr
Hilfe für den Hafen als Wirtschaftsmo-
tor der Stadt, mehr Wohnungsbau, kei-
ne City-Maut, eine „Kulturtaxe“ bei Ho-
telübernachtungen in der Stadt, Rück-
nahme der Gebühren für die Kinderta-
gesstätten, keine Veränderung in der
Schulstruktur in den nächsten zehn Jah-
ren – Schulfrieden genannt. Ahlhaus ver-
wies allerdings darauf, dass nicht alle
SPD-Bürgerschaftsabgeordneten mei-
nen, mit einer Schulreform sei es vorläu-
fig vorbei. In der Sprache des Duells: Da
gelang ihm ein Treffer.

Ein paar Stunden zuvor wurde das Ge-
spräch mit den beiden weiblichen Spit-
zenkandidaten ausgestrahlt. Doch Dora
Heyenn von der Linkspartei und Anja
Hajduk von der GAL, den Hamburger
Grünen, kamen gar nicht erst dazu, sich
zu streiten. Sie haben ähnliche Ziele,
nur sehen die Grünen den Weg dorthin
etwas realistischer: Sie sind gegen die
Elbvertiefung, wissen aber, dass sie ihr
Ziel in keiner Koalition werden durchset-
zen können. Frau Hajduk ist als harte
Verhandlungspartnerin bekannt. Selbst
im Fernsehen schaffte sie es nicht, auch
mal zu lächeln. Leider ließen auch Ahl-
haus und Scholz an diesem Abend ver-
missen, was sie sonst beide auszeichnet:
Humor.

In einem Kapitel bezieht Guttenberg sei-
ne Kenntnisse über Vertragsänderungen
direkt aus einer „Ausarbeitung“ des Diens-
tes. Die „Ausarbeitung“ des Dienstes ist
laut Fußnote „im Auftrage des Verf.“ er-
stellt worden. Der Wissenschaftliche
Dienst recherchiert und analysiert Infor-
mationen im Auftrag der Abgeordneten
und der Gremien. Während es sich bei der
Verwendung von Gutachten des Dienstes
um den Vorwurf handelt, die Infrastruktur
des Bundestages für private Zwecke ge-
nutzt zu haben, geht es bei den fehlenden
Belegen um den Vorwurf der Täuschung.
So findet sich in der Arbeit eine fast wort-
gleiche Passage aus einem Papier des Di-
rektors des Zentrums für Europäische Inte-
grationsforschung, Kühnhardt, die dieser
im Mai 2003 bei einer Anhörung zum

Stand der Arbeit des EU-Verfassungskon-
vents vorgetragen hatte. Das Papier wird
nur im Literaturverzeichnis aufgeführt.

An weiteren Stellen bedient sich Gut-
tenberg ohne Quellenangabe eines Pa-

piers der Münchner Politikwissenschaftle-
rin Sonja Volkmann-Schluck vom Cen-
trum für angewandte Politikforschung aus
dem Dezember 2001 sowie mehrerer Ab-

schnitte aus einer Rede des früheren Präsi-
denten der Stanford University Gerhard
Casper, die dieser im September 2001 in
Karlsruhe hielt. Beide Werke, aus denen
sich Passagen fast wortwörtlich in der Dis-
sertation wiederfinden, werden lediglich
im Literaturverzeichnis erwähnt. Auf Cas-
pers Text wird lediglich in einer anderen
Fußnote verwiesen.

Bereits am Mittwoch war bekanntge-
worden, dass Guttenberg in seiner 2006
eingereichten Dissertation unter anderem
den Beginn der Einleitung aus einem Arti-
kel dieser Zeitung abgeschrieben hat.
Nach Angaben einer Internetplattform,
die sich auf das Aufspüren von Plagiaten
spezialisiert hat, belaufen sich die fragwür-
digen Stellen in Guttenbergs Dissertation
mittlerweile auf über 20.

Die Passauer Politikwissenschaftlerin
Barbara Zehnpfennig, aus deren 1997 er-
schienenem F.A.Z.-Artikel Guttenberg ab-
schrieb, zeigte sich tief enttäuscht über
dessen Vorgehensweise. Dass Guttenberg
Ausschnitte aus ihrem Artikel ohne Nen-
nung des Autors verwendet habe, versto-
ße „gegen alle Regeln wissenschaftlichen
Arbeitens“ und sei „politisch sehr un-
klug“, sagte sie dieser Zeitung. Falls die
Vorwürfe gegen Guttenberg sich „im ge-
nannten Umfang“ bestätigten, werde dies
juristische Konsequenzen nach sich zie-
hen, „gegebenenfalls die Aberkennung
des Doktortitels“. Sie selbst plane nicht, ju-
ristische Schritte einzuleiten, sagte Frau
Zehnpfennig.

Oppositionspolitiker kritisierten Gut-
tenberg scharf. Der SPD-Verteidigungs-

politiker Arnold sagte der „Mitteldeut-
schen Zeitung“, sollte Guttenberg der
Doktortitel aberkannt werden, sei er auch
als Minister nicht mehr zu halten: „Gutten-
bergs Glaubwürdigkeit wäre dann völlig
zerstört.“ Bundesjustizministerin Leut-
heusser-Schnarrenberger (FDP) sagte
dem „Hamburger Abendblatt“, sie fordere
eine Aufklärung der Plagiatsvorwürfe. Zu-
gleich warnte sie vor „aufgeregten Kom-
mentaren“ und „Vorverurteilungen“. Der
stellvertretende Vorsitzende der Unions-
fraktion Krings warf der Opposition eine
„Schmutzkampagne“ vor. Der Sprecher
des Ombudsgremiums für die Wissen-
schaft, der Bonner Jurist Wolfgang Löwer,
teilte mit, es gehe nun darum, „schlechte
Wissenschaft und Täuschung auseinander-
zuhalten“.
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