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Zu Guttenbergs angebliche Kehrtwende
André Tautenhahn · Wednesday, November 4th, 2009

Bereits gestern hatte ich über das Bild-Zeitungs-Interview von zu Guttenberg
berichtet. Und natürlich ist es so gekommen, dass die Neue Presse Hannover den BildMüll einfach übernimmt. Von “Kurskorrektur” ist die Rede und davon, dass zu
Guttenberg vom Krieg spräche. Ganz toll ist natürlich die Überschrift des Kommentars
zum Thema “zu Guttenberg” und nicht etwa zu Afghanistan, von “NP-Hardcore-Horst”
Horst Schmuda:
“Entschlossene Kehrtwende des Neuen”

“Nun haben wir einen Neuen, und dessen bekannte, lobenswerte
Neigung, die Dinge deutlicher beim Namen zu nennen, hat in die
regierungsamtliche Abwehrfront  um Himmels willen, redet nicht von
Krieg  eine ziemliche Bresche geschlagen.
Zwar nähert sich auch zu Guttenberg nur scheibchenweise der Wahrheit,
für die Soldaten sei es Krieg, aber er trifft damit das Herz der Truppe,
weil es als Einleitung für den Kurswechsel in der Beurteilung des
Einsatzes gelten kann.”
Zwei aufeinander folgende sich widersprechende Sätze, die einmal mehr zeigen, wie
in diesem Land Meinungsmache betrieben wird. Wie kann man von Entschlossenheit
eines Ministers faseln, wenn dieser sich nur scheibchenweise der Wahrheit nähert?
Und nähert er sich überhaupt der Wahrheit? Zu Guttenberg spricht doch gar nicht
vom Krieg, sondern von kriegsähnlichen Zuständen in Teilen Afghanistans. Sicher, im
Begleittext aus dem PR-Büro Slangen & Herholz wird das zwar erwähnt, dennoch ist
von Abrgrenzung zum Amtsvorgänger Jung die Rede. Dabei sagt zu Guttenberg nichts
anderes. Die Bundeswehr führt keinen Krieg, sondern die Taliban. So hat das Jung
auch immer gesagt. Es gibt also keine Kehrtwende, sondern vielmehr eine
entschlossene Fortführung der Manipulationshaltung zu Guttenbergs.
Ob als Wirtschaftsminister oder neuerdings als “BE-kämpfungsminister”. Er bleibt der
Liebling der Medien – egal wie seine Bilanz auch aussehen mag. Er hat Opel und
Quelle überlebt, da werden ihm ein paar tote Soldaten mehr sicher auch nichts
anhaben können. Denn laut Schmuda trifft zu Guttenberg das Herz der Truppe. So
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stirbt es sich sicherlich leichter. Einfach widerlich.
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