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Es ist wieder Zeit für die Sommerinterviews
André Tautenhahn · Sunday, July 17th, 2011

Derzeit wird eifrig über einen neuen Skandal diskutiert. Bild am Sonntag hat
herausgefunden, dass Bundespräsident Wulff gar nicht auf Norderney Urlaub machte,
als er letzte Woche von Bettina Schausten vom ZDF dort interviewt wurde, sondern
sich extra für diesen Anlass auf Kosten der Steuerzahler hat einfliegen lassen. Dem
Zuschauer sei da etwas vorgegaukelt worden, heißt es gewohnt beleidigt aus dem
Springer-Haus.
Was in der Regierung Merkel gang und gäbe ist, man denke nur an den einstigen BildStar zu Guttenberg und dessen inszenierte Auftritte zurück, wird nun bei Wulff als
Sommerlochskandal ganz groß aufgezogen. Dabei bleibt die inhaltliche Kritik mal
wieder auf der Strecke. Man hätte zum Beispiel nachfragen können, ob der
Bundespräsident es ernst meinte, als er mit Blick auf Saudi-Arabien und die dortige
Menschenrechtssituation zu deren Verbesserung vorschlug, den saudi-arabischen
Frauen doch das Fahren von Autos zu gestatten.
Vielleicht dürfen sie ja in Zukunft deutsche Panzer fahren. Diesem Thema wich der
Bundespräsident genauso aus wie heute Angela Merkel, die von den beiden TopJournalisten der ARD, Deppendorf und Becker, abschließend dazu befragt wurde. Die
Sache sei aus guten Gründen geheim, antwortete die Kanzlerin wenig überraschend.
Sie betonte aber, was seit einer Woche Regierungslinie ist, nämlich dass den
Sicherheitsinteressen Deutschlands Vorrang vor den Menschenrechten eingeräumt
werden müsse.
Damit in Zukunft der Einsatz deutscher Soldaten in Krisengebieten vermieden werden
kann, müsse man dafür sorgen, dass die entsprechenden Regionen selbst für Stabilität
sorgen können und dass gehe wahrscheinlich nur mit Waffen und militärischem Gerät
aus Deutschland. Die Armseligkeit dieser Rechtfertigungslogik wurde schließlich noch
dadurch getoppt, dass Merkel vorschlug, mit den Verbündeten reden zu wollen und
sich mit ihnen darüber zu verständigen, was eigentlich genau die
Sicherheitsinteressen sind, die es zu schützen gilt.
Deppendorf und Becker haben es nicht verstanden, sondern sich brav verabschiedet,
bevor sie der Regen hätte nass machen können. Dabei muss man sich das mal
vorstellen. Die Bundesregierung tätigt Waffengeschäfte und begründet das mit der
Wahrung von Sicherheitsinteressen, von denen sie überhaupt noch nicht weiß, worin
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diese genau bestehen. Aber gut, dass man bald darüber sprechen will. Das macht es
leichter, über die Vorstellung des Bundespräsidenten hinweg zu kommen, was in der
arabischen Welt unternommen werden müsse, um die dortige
Menschenrechtssituation zu verbessern.

This entry was posted on Sunday, July 17th, 2011 at 6:56 pm and is filed under
Nachrichten
You can follow any responses to this entry through the Comments (RSS) feed. Both
comments and pings are currently closed.

TauBlog

-2/2-

02.08.2021

