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Merkels Allzweckwaﬀe streut mal wieder
André Tautenhahn · Sunday, February 24th, 2013

Thomas de Maizière ist Merkels Allzweckwaffe. Er war Innenminister,
Kanzleramtsminister und Minister für Besondere Aufgaben. Er erledigte seine Jobs
immer unauffällig. Doch als Verteidigungsminister haut er einen Brüller nach dem
anderen raus. Erst rückte er das moderne Bild des deutschen Soldaten zurecht,
wonach das Sterben inzwischen wieder zum Job gehöre. Dann überraschte de
Maizière mit der Einschätzung, dass die Bundeswehr sehr viel häufiger und länger in
Krisengebieten und selbstverständlich auch für wirtschaftliche Interessen kämpfen
würde. Und nun bezeichnet er seine Soldaten als Jammerlappen, die bloß nach
Anerkennung gieren.
Und dann waren da noch die Rüstungslieferungen, über die nach Ansicht von de
Maizière aus sicherheitspolitischen Interessen entschieden werde.
Menschenrechtsüberlegungen spielen zwar eine Rolle, doch müssten die zurücktreten.
Und jetzt stehen Patriots an der türkisch-syrischen Grenze, damit Zitat: “Niemand auf
dumme Gedanken kommt”. Wer solche Minister hat, braucht sich vor der
Regierungschefin nicht fürchten. Wo ist die eigentlich? Ach ja, an der türkischsyrischen Grenze. Die Reise sei unabhängig von der des
Bundesverteidigungsministers geplant worden. Und so erlebten die Soldaten vor Ort
ein Déjà-vu. Denn sowohl de Maizière als auch Merkel warnten die Konfliktparteien in
Syrien vor einer Ausweitung des Bürgerkrieges auf den Nachbarstaat.
Doch ist die Türkei durch den innersyrischen Konflikt überhaupt bedroht? Gibt es
Raketen, die von syrischer Seite auf die Türkei abgefeuert werden könnten? Minister
de Maizière meint ja, weil er über dieselben Hinweise aus sicheren
Geheimdienstquellen verfügt wie einst Colin Powell. Militärisch machen die deutschen
Patriots keinen Sinn. Es sei denn man nimmt die gesamte Nahost-Region zum
Gegenstand strategischer Überlegungen. Schließlich rüstet Deutschland die
Golfregion weiter südlich massiv auf. Da könnten noch ganz andere Konflikte
entstehen, die eine Präsenz der deutschen Patriots in der Türkei rechtfertigen. Bleibt
die Frage, wer hier welche dumme Gedankenspiele verfolgt.
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