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Käßmann triﬀt zu Guttenberg – Na, was da wohl raus
kommt?
André Tautenhahn · Monday, January 11th, 2010

Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, Margot Käßmann, hatte in ihrer viel
beachteten Neujahrsansprache ordentlich auf den noch neuen Putz der Dresdner
Frauenkirche gehauen und der politischen Elite dieses Landes gehörig die Leviten
gelesen. Unter anderem auch zur Afghanistan-Strategie der Bundesregierung.

“Nichts ist gut in Afghanistan. All diese Strategien, sie haben uns lange
darüber hinweggetäuscht, dass Soldaten nun einmal Waffen benutzen und
eben auch Zivilisten getötet werden.”
Vor Weihnachten war sie in einem HAZ-Interview (siehe u.a. tagesschau.de) noch
deutlicher geworden und sagte wörtlich:

“Auch nach den weitesten Maßstäben der Evangelischen Kirche in
Deutschland ist dieser Krieg so nicht zu rechtfertigen.”
Krawumm. Das hatte gesessen im tief religiösen Politikerdeutschland. Nun können wir
uns alle sicherlich denken, was bei dem Treffen herauskommt. Man wird sich
aufeinander zubewegen. Freigeist zu Guttenberg wird Verständnis heucheln und
dennoch nie sagen, dass der Krieg nicht zu rechtfertigen wäre und Frau Käßmann
wird ihre Position revidieren und den deutschen Beitrag zum Wiederaufbau des
Landes würdigen. Damit wäre die Kuh dann wieder vom Eis.
Auf tagesschau.de können sie so etwas Ähnliches bereits als Ergebnismeldung lesen.
Einfach nur lachhaft.

Alle Teilnehmer seien sich einig gewesen, dass der Dialog weitergeführt
werden müsse, sagte EKD-Militärbischof Martin Dutzmann dem
Radiosender NDR Info. Zudem wurde vereinbart, dass Guttenberg
demnächst auf einer Akademietagung der evangelischen Kirche sprechen
und Käßmann ihrerseits eine Rede vor der Führungsakademie der
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Bundeswehr halten wird.
Und weil der Vorgang nicht schon so absurd genug ist, wird uns heute nach jeder
Meldung über das Treffen von Käßmann und Gutti eine weitere Meldung zum Thema
Afghanistan um die Ohren gehauen. Eine Umfrage im Auftrag der Sender WDR, ABC
und BBC unter der afghanischen Bevölkerung habe tolle Ergebnisse ergeben. “Die
Afghanen sehen ihr Land auf dem richtigen Weg.”, heißt es da zusammengefasst. Eine
Verbesserung der Stimmung in der afghanischen Bevölkerung wird von den Forschern
natürlich so kommentiert:

Dieser Optimismus passt so gar nicht zur Stimmung in den USA und
Europa, wo kaum noch jemand auf eine positive Entwicklung am
Hindukusch setzt und sich die Debatten deshalb auf einen schnellen
Ausstieg aus einem vermeintlich gescheiterten Abenteuer konzentrieren.
Was soll mit dieser Umfrage eigentlich bezweckt werden? In den soeben zitierten
Sätzen finden sie wohl die Antwort. Aber lesen sie sich ruhig auch die gesamte
Analyse durch. Einfach nur realitätsfremd. Diese Umfrage belegt einmal mehr, dass
man die dusselige Fragerei nach der Beliebtheit von Bundespolitikern noch toppen
kann.
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