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Der Regisseur Michael Laub hat
Angestellte, die sonst hinter den
Kulissen des Burgtheaters wirken,
für ein aberwitziges Ballett auf die
Bühne geholt – ein Blick auf den
Intrigantenstadl. Feuilleton, Seite 33

Während der Revolution erhoben
auch die Frauen Ägyptens ihre Stim-
me. Sie erlebten zum ersten Mal
Gleichberechtigung. Doch wie geht
es nun weiter? Feuilleton, Seite 31

Das „Volk“ hatte dem „Caudillo“
im Spanischen Bürgerkrieg einen
Sommerpalast in Galicien geschenkt.
Nun hätte das Volk ihn gern zurück.
Aber Francos Erben sträuben sich.
Deutschland und die Welt, Seite 9

Ein englischer Geschäftsmann will
den legendären New Yorker Fuß-
ballklub reanimieren. Pelé ist Ehren-
präsident, Eric Cantona der Sport-
liche Leiter, Beckenbauer spielt
jedoch nicht mit. Sport, Seite 29

Das Landgericht München verhandelt
über die nachträgliche Sicherungs-
verwahrung gegen einen Mörder.
Schon einmal folgte die Jugend-
kammer dem Staatsanwalt nicht.
Deutschland und die Welt, Seite 9

Nach der Katastrophe in Tschernobyl
drehten viele Deutsche den Wasser-
hahn zu und griffen zu Mineralwas-
ser. Jetzt tut sich eine Brauerei mit ei-
nem „Bio“-Wasser hervor – und muss
sich verteidigen. Wirtschaft, Seite 20

Tag Heuer zeigte auf der Messe Basel-
world, dass man eine Tausendstelse-
kunde mit einer mechanischen Uhr
messen und anzeigen kann. Das und
noch mehr Uhrenleckerbissen stehen
bei Technik und Motor, Seite T 1

Schwäbische Verhältnisse

Alle Mann in die Kantine

mic. PARIS, 28. März. In der französi-
schen Präsidentenpartei UMP ist am
Montag neuer Streit über den Umgang
mit dem rechtsextremen Front National
(FN) entbrannt, der im Stichwahlgang
der Kantonalwahlen am Sonntag große
Gewinne erzielt hat. Entgegen dem Kurs
von Staatspräsident Sarkozy, FN-Wähler
zu umwerben, forderte Regierungsspre-
cher Baroin seine Partei am Montag auf,
zu ihren „zutiefst republikanischen Wer-
ten“ zurückzukehren. (Siehe Seite 8.)

Grün-Rot-Schwäche – Die schwäbische Demokratietheorie
hält für den Tag nach der Wahl die Weisheit parat: Wenn i
geschdern gwissd het, was i heid woiß, miaßd i morga et do,
was i früher scho et gern do han. (Wenn ich gestern gewusst
hätte, was ich heute weiß, müsste ich morgen nicht tun, was

ich früher schon nicht gerne getan habe.) Augen mit einer
Grün-Rot-Schwäche sehen das wahrscheinlich viel positiver.
Für sie leuchtet auf dem Bild allerdings auch die 21, die
Stuttgart so berühmt gemacht hat – der Rest der Welt sieht
etwas ganz anderes, auch auf den Seiten 2 bis 7.  Foto Interfoto
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UMP streitet über
Front National

F.A.Z. FRANKFURT, 28. März. Nach
dem Machtverlust für die CDU/FDP-Ko-
alition in Baden-Württemberg ist Minis-
terpräsident Mappus als CDU-Landesvor-
sitzender am Montag zurückgetreten. In
der FDP legte Wirtschaftsminister Brüder-
le seinen Parteivorsitz in Rheinland-Pfalz
nieder. Die FDP war dort an der Fünf-Pro-
zent-Hürde gescheitert. Die CDU-Vorsit-
zende, Bundeskanzlerin Merkel, sagte
über eine mögliche Kabinettsumbildung:
„Ich habe keine Anzeichen dafür und von
meiner Seite auch keine Absichten.“ Frau
Merkel machte deutlich, dass sie nicht
mehr zu den Anhängern der Kernenergie
zu zählen sei. Mit Blick auf die Nuklearka-
tastrophe in Japan sagte sie: „Meine Sicht
hat sich verändert.“ Der stellvertretende
CDU-Vorsitzende Bundesumweltminis-

ter Röttgen hatte in der Sitzung des Präsi-
diums den Verlust der Regierungsmacht
in Stuttgart auf die Verlängerung der Lauf-
zeiten der Kernkraftwerke zurückgeführt.
Niemand habe ihm widersprochen, hieß
es danach.

In der FDP suchte der Parteivorsitzen-
de Westerwelle den Zorn der Führungs-
gremien auf Brüderle und Frau Hombur-
ger zu lenken. Insbesondere Brüderle soll-
te sein Parteiamt verlieren. Zur Diskussi-
on steht auch die Fraktionsvorsitzende
Homburger. Jetzt, wo die FDP in wichti-
gen Ländern praktisch ausfalle, müsse
die Bundestagsfraktion glänzen. Das kön-
ne sie nicht mit Frau Homburger, hieß es.
Angebote Westerwelles bezogen sich
dem Vernehmen nach auf den nord-
rhein-westfälischen Landesvorsitzenden

Bahr und Gesundheitsminister Rösler. In-
mitten der Auseinandersetzungen befin-
det sich auch die bayerische Landesvorsit-
zende Leutheusser-Schnarrenberger, die
eine inhaltliche Neuausrichtung der Par-
tei fordert und den Generalsekretär Lind-
ner unterstützt. Lindner sprach im Vor-
stand von „massiv beschädigten Glaub-
würdigkeitswerten“ der FDP. Lindner
hatte einen Rücktritt von Westerwelle
wiederum ausgeschlossen. Westerwelle
wurde im Bundesvorstand zum Rücktritt
aufgefordert.

In der baden-württembergischen CDU
gibt es einen Machtkampf um die künfti-
ge Führung: Am Montag kündigte Um-
weltministerin Gönner an, am Dienstag
gegen den Fraktionsvorsitzenden Hauk
anzutreten. (Fortsetzung Seite 2.)

cheh. FRANKFURT, 28. März. Im Je-
men verschärft sich angesichts des andau-
ernden Machtkampfes zwischen Präsident
Ali Abdullah Salih und der Opposition die
Staatskrise. Am Montag kam es zu einer
Explosion in einer Waffenfabrik in der
südlichen Provinz Abjan, bei der Dutzen-
de Zivilisten getötet wurden. Nach Anga-
ben aus den Behörden war die nahe der
Stadt Dschaar gelegene Anlage am Sonn-
tag von radikalen Islamisten gestürmt und
geplündert worden. Vermummte Bewaff-
nete hätten kistenweise Munition in meh-
reren Kleintransportern weggeschafft, sag-
ten Augenzeugen. Am Montag seien dann
Anwohner auf das Gelände vorgedrun-
gen, um die Bestände zu plündern. Nach
Berichten vom Sonntag hatten Dschihadis-

ten Dschaar und die umliegenden Dörfer
unter ihre Kontrolle gebracht. Nach Anga-
ben des Internetportals „Marebpress“
drangen die Extremisten am Wochenende
in Dschaar in eine Präsidentenvilla und
die örtliche Radiostation ein. Sie wurden
von örtlichen Stämmen daran gehindert,
eine Zementfabrik unter ihre Kontrolle zu
bringen. Der Sender Al Dschazira zitierte
am Montag einen Parlamentsabgeordne-
ten aus der Region mit den Worten, die Be-
waffneten, die Dschaar jetzt kontrollier-
ten, seien Einheimische.

Auch im Norden des Landes verliert das
Salih-Regime die Kontrolle. Das Nachrich-
tenportal „Yemenpost“ berichtete, schiiti-
sche Houthi-Rebellen, die in der Provinz
Saada aktiv sind, hätten den Waffenhänd-

ler Fares Manaa als Gouverneur einge-
setzt; der Vorgänger hatte sich in die
Hauptstadt Sanaa abgesetzt.

Derweil kam es in Syrien abermals zu
Zusammenstößen. In Daara gingen Sicher-
heitskräfte nach Agenturberichten mit
Tränengas gegen Regimegegner vor und
feuerten Warnschüsse ab. Präsident Ba-
schar al Assad will sich in den nächsten Ta-
gen an sein Volk wenden. Es wird erwar-
tet, dass der Präsident in seiner Rede wei-
tere Reformen verspricht.

In Ägypten teilte der Hohe Militärrat
mit, im September solle ein neues Parla-
ment gewählt werden. Ein Datum für die
Präsidentenwahl werde zu einem späte-
ren Zeitpunkt bekanntgegeben. (Siehe
Seite 8.)

Heute

S tefan Mappus bleibt Ministerpräsi-
dent in Baden-Württemberg, Julia

Klöckner wird Regierungschefin in
Rheinland-Pfalz: Für diese Schlagzei-
len hätte die CDU keinen Prozent-
punkt mehr gewinnen müssen, aber ei-
nen anderen Koalitionspartner als die
FDP. Schwarz-grüne Bündnisse hätten
in beiden Fällen die SPD in die Opposi-
tion schicken und damit als das entlar-
ven können, was die Sozialdemokratie
wiederum nur mit Hilfe der Grünen
verschleiern kann: als Wahlverlierer.
Die Grünen sind, vor allem von der
Woge der zurückgekehrten Atomangst
in ungeahnte Höhen getragen, zu ei-
nem so kraftstrotzenden Königsma-
cher geworden, dass sie sich sogar ih-
ren eigenen König küren können.
Auch das galt früher einmal als „Hirn-
gespinst“, als vernachlässigbares Rest-
risiko. Und doch ist es Realität gewor-
den, im als absolut sicher gerühmten
Politikreaktor Baden-Württemberg I.

Dieser Störfall wird die Kanzlerin
und ihr Bündnis mit der FDP nicht
wegschwemmen, jedenfalls nicht so-
fort. An der Mehrheit für die Koalition
im Bundestag ändert sich nichts, an
der gegen sie im Bundesrat nichts We-
sentliches bis zur Wahl in Schleswig-
Holstein. Es gibt, auch mangels „Alter-
native“, keinen Aufstand in der CDU
gegen Frau Merkel. Schröders miss-
glückte Flucht in eine vorgezogene
Wahl würde die Kanzlerin selbst dann
nicht antreten wollen, wenn der Bun-
despräsident mitspielte. Ihr bleiben
derzeit nur die Hoffnung und der Ver-
such, die Koalition mit ihrem waid-
wunden Partner zu stabilisieren.

Der politische Ausnahmezustand,
dem Mappus zum Opfer fiel, wird ab-
klingen. Doch auch die Überlebenden
der CDU können danach nicht zum
„weiter so“ zurückkehren. Das Nach-
denken über neue Positionen und an-
dere Koalitionen hatte in der Partei,
siehe Röttgen, schon vor Fukushima
eingesetzt. Nach dem Blutsonntag von
Stuttgart wird sich auch die Kanzlerin
noch einmal mit „Hirngespinsten“ be-
schäftigen müssen, wenn sie über das
Jahr 2013 hinausblickt.

Wenn selbst Westerwelle „verstan-
den“ hat, dass am Wochenende über
den Ausstieg aus der Atomkraft abge-
stimmt wurde, dann müsste es auch
die Union begriffen haben. Ihr Wirt-
schaftsflügel wird sich – mit berechtig-
ten Argumenten – gegen die Rücknah-
me der Laufzeitverlängerung stem-
men. Doch kommt auch die CDU auf
Dauer an einer Mehrheitsmeinung im
Volk nicht vorbei, die sich in einer Jahr-
zehnte währenden Debatte herausge-
bildet und verfestigt hat.

Mit der Abwendung vom Atom wird
aber auch der größte Graben zu den

Grünen weitgehend zugeschüttet. Bei
Migration und Integration sind sich
Schwarz und Grün ohnehin schon nä-
her gerückt, als beide zugeben wollen.
Selbiges gilt für die Außenpolitik.
Doch gibt es auch noch genügend Tren-
nendes, nicht nur in Fragen des Schul-
systems. Die Union wird ihrer verunsi-
cherten Stammwählerschaft verdeutli-
chen müssen, was eigentlich noch ih-
ren „Markenkern“ ausmacht – und wer
künftig das Konservative in der CDU
vertritt. Das erfordert Abgrenzung von
SPD und Grünen.

Denn Letztere bestehen nicht nur
aus verbürgerlichten Superrealos wie
Kretschmann, Özdemir und Frau
Roth. In ihrem Lager lebt auch eine
fundamental linke Gesellschafts- und
Wirtschaftspolitik fort, die jedenfalls
mit der CSU nicht zu machen ist.
Wenn aber die Grünen eine kleine
Volkspartei bleiben wollen, die ihr
Schicksal nicht an die weiter schwä-
chelnde SPD ketten mag, dann müssen
sie ideologischen Ballast abwerfen.
Dem Zauber des grün-roten Anfangs
in Stuttgart wird ohnehin bald die Ent-
zauberung folgen.

N ach den Landtagswahlen in Ba-
den-Württemberg und Rhein-

land-Pfalz gibt es zwei große Verlierer:
die Linkspartei und die FDP. Die Lin-
ke ist mit ihren Themen in stark polari-
sierten Wahlkämpfen, die in den letz-
ten vierzehn Tagen auch noch ganz im
Zeichen der japanischen Atomkata-
strophe standen, nicht durchgedrun-
gen. Die FDP hatte gar keine Themen,
mit denen sie sich Gehör hätte ver-
schaffen können. Dass die Partei sich
neu erfinden muss, zeigen nicht nur
das Debakel von Mainz und das de-
saströse Ergebnis im vermeintlichen
„Stammland“ der Liberalen; der Trend
hat sich auch bei den Kommunalwah-
len in Hessen bestätigt. Es gibt kein Re-
chenkunststück, das diese Niederlagen
beschönigen könnte. Von dem leich-
ten Aufwind, den die Wahl in Ham-
burg – eigentlich eine Kommunalwahl
– zu signalisieren schien, war schon in
Sachsen-Anhalt nichts mehr zu spü-
ren.

Es ist Zeit, dass die Partei nun auch
ihr glänzendes Ergebnis bei der Bun-
destagswahl realistisch in den Blick
nimmt. Damals ist sie von vielen ge-
wählt worden, die von der großen Ko-
alition in Berlin genug hatten. Dass
die ein harmonisches Bündnis gewe-
sen sein und Frau Merkel mit Steinmei-
er oder Steinbrück Traumpaare gebil-
det haben soll, sind nachträglich erfun-
dene Legenden, deren Ursprung die
Enttäuschung über die vermeintliche
christlich-liberale Traumehe ist. In
Wirklichkeit hat die FDP damals mas-
siv von Abwanderungen aus dem Uni-
onslager profitiert. Dass sie diese
„Leihwähler“ nicht halten konnte und
überdies noch Stammwähler verliert,
kann inzwischen als erwiesen gelten.

Das Großthema, mit dem die FDP
als Regierungspartei punkten wollte,
waren Steuersenkungen. Allein, die
Umstände, sie waren nicht so: Dage-
gen stand von vornherein die Staatsver-
schuldung; spätestens mit der Welt-
finanzkrise, der Bankenrettung und
dem Euro-Schutzschirm ist dieses The-
ma im Schredder gelandet. Viel zu spät

hat die Parteiführung erkannt, dass
selbst ihre eigenen Anhänger nicht
mehr an eine baldige Verwirklichung
dieser Wunschvorstellung glaubten.
Mit anderen Themen hat sich die Par-
tei nicht profilieren können: Der Par-
teivorsitzende hatte als Außenminis-
ter mit dem Thema Abrüstung auf ein
uraltes, zu Tode gerittenes Pferd ge-
setzt. Die Chance, den Aufstand in der
arabischen Welt irgendwie mit der libe-
ralen Freiheitsagenda zu verbinden,
wurde spätestens mit der Abstimmung
im UN-Sicherheitsrat vergeben. Der
Wirtschaftsminister hat getan, was ein

Wirtschaftsminister tun kann: Er hat
geredet, und davon am Schluss zu viel.
Die „Bürgerrechtsministerin“ musste
sich mit so dramatischen Fragen wie
der Entscheidung herumschlagen, ob
man kinderpornographische Seiten im
Internet löschen oder sperren soll. Der
Gesundheitsminister findet im Laby-
rinth wirtschaftlicher und standespoli-
tischer Interessen keinen Ariadne-
faden, der zu einem vermittelbaren Re-
formansatz führt.

Das lenkt den Blick auf das Perso-
nal. Westerwelle, ein guter Oppositi-
onspolitiker, hat den Wandel zum „Vi-
zekanzler“ und Weltstaatsmann nicht
geschafft. Was hinter mehr oder weni-
ger vorgehaltener Hand von FDP-Poli-
tikern der zweiten Reihe gesagt wurde,
ist die bittere Wahrheit: Er hängt der
Partei wie ein Klotz am Bein. Der Rest
der Parteiführung ist von gestern – Brü-
derle und Frau Leutheusser-Schnarren-
berger – oder unbedeutend bis zur
Peinlichkeit wie Frau Pieper. Die Zu-
kunft der Liberalen hängt nun davon
ab, ob sie programmatische Erneue-
rung und Generationswechsel in der
Führung verbinden können.

F.A.Z. FRANKFURT, 28. März. Der
Vormarsch der libyschen Rebellen ist
am Montag ins Stocken geraten. Auf
dem Weg in die Stadt Sirte, eine Hoch-
burg der Anhänger des Diktators Gad-
dafi, stießen sie auf erbitterten Wider-
stand. Sirte ist der Heimatort Gadda-
fis, dessen Stamm in den Wüstenregio-
nen südlich der Stadt ansässig ist. Am
Montag wurden Luftangriffe auf Stel-
lungen in der Stadt gemeldet, die etwa
auf halbem Weg zwischen der Rebellen-
bastion Benghasi und der Hauptstadt
Tripolis liegt. Eine Nato-Sprecherin
wollte sich nicht dazu äußern, ob die Al-
lianz auch die Aufständischen bekämp-
fen würde, sollten diese sich gegen die
Bevölkerung wenden. Nach einem
Agenturbericht hatten Kundschafter
der Rebellen irrtümlich aus Sirte gemel-
det, dass die Stadt befreit sei. Ein fran-
zösisches Kampfflugzeug griff nach An-
gaben des französischen Militärs am
Montag einen Militärkomplex mit ei-
ner Kommandozentrale der libyschen
Streitkräfte zehn Kilometer südlich von
Tripolis an. Derweil riefen vor der Liby-
en-Konferenz an diesem Dienstag in
London der französische Präsident Sar-
kozy und der britische Premierminister
Cameron alle Anhänger Gaddafis auf,
„ihn zu verlassen, bevor es zu spät ist“.
Qatar erkannte als erstes arabisches
Land die Gegenregierung, den Nationa-
len Rat, als Vertreter des libyschen Vol-
kes an. (Siehe Seiten 8 und 10.)

Die Frauen vom
Tahrir-Platz

Der Jemen versinkt im Chaos
Tote bei Explosion in von Dschihadisten geplünderter Waffenfabrik / Neue Gewalt in Syrien

P.K. SEOUL, 28. März. Auf dem Gelände
des Kernkraftwerks Fukushima ist an fünf
Stellen Plutonium im Boden gefunden
worden. Das meldete die japanische Nach-
richtenagentur Kyodo unter Berufung auf
die Betreibergesellschaft Tepco. Plutoni-
um befindet sich in hoher Menge in den
Brennstäben des Reaktors 3. Der japani-
sche Regierungssprecher Edano machte
eine partielle Kernschmelze für die gemes-
senen dramatisch erhöhten Strahlenwerte
an Reaktor 2 verantwortlich. Tepco gab be-

kannt, dass im Wasser von Kontrollschäch-
ten eines Kanals auf dem Reaktorgelände
am Montag extrem hohe Werte von 1000
Millisievert pro Stunde gemessen worden
seien. Das entsprach den am Sonntag ge-
messenen Werten. Der Vizepräsident von
Tepco sagte, es werde „Monate oder Jah-
re“ dauern, bis die Schäden am Atomkraft-
werk und deren Folgen bewältigt seien.
Der Leiter der amerikanischen Atomauf-
sichtsbehörde, Jaczko, bezeichnete bei ei-
nem Besuch in Japan die Lage in Fukushi-
ma als ernst. Am Montag erschütterte ein
neues Erdbeben der Stärke 6,5 die Kata-
strophen-Region Miyagi. (Siehe Seiten 8, 9
und Wirtschaft, Seite 11.)

Luftangriffe auf
den Heimatort
Gaddafis

Nach dem Störfall
Von Berthold Kohler

Partei ohne Themen
Von Günther Nonnenmacher

Plutonium im Boden
von Fukushima

Merkel: Keine Anzeichen
für eine Kabinettsumbildung
Mappus tritt als CDU-Landesvorsitzender zurück / Kampf in der FDP / Nach den Wahlen

Die große und die kleine
Volkspartei müssen noch
einmal übereinander
nachdenken.

Die FDP muss jetzt eine
inhaltliche Erneuerung
mit einem Wechsel in der
Führung verbinden.
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