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Über Zumutungen
André Tautenhahn · Tuesday, May 22nd, 2012

Die Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) kommentiert die Ergebnisse des Nato Gipfels
und spricht von einer französischen Zumutung:

Bravo, wie François Hollande mit wehenden Fahnen mutig ins Feld zieht.
Der einzige Schönheitsfehler besteht nur darin, dass sich Frankreichs
neuer Präsident nicht mit Gebrüll auf die Taliban stürzt, sondern auf die
eigenen NATO-Partner.
Na klar. Ein sozialistischer Präsident kann oder muss durch ein politisches Gebrüll
auffallen. So ist eben das Weltbild konservativer Hohlköpfe, die schon wieder
vergessen haben, wer sich ein paar Tage zuvor auf dem G8-Gipfel in Camp David von
der Presse dabei ablichten ließ, wie man einem Fußballspiel im fernen Deutschland
folgte. Da saß Hollande übrigens still am Tisch und wartete anscheinend darauf, dass
sich die Führungselite der Welt endlich mit irgendeinem Sachthema beschäftige.
Stattdessen prangert die NOZ bei Hollande fehlende Bündnistreue und Verlässlichkeit
an, weil er seine Truppen nicht wie versprochen (der Nato versprochen) erst Ende
2014, sondern schon in ein paar Monaten (weil er es dem Souverän versprach) aus
Afghanistan abziehen will. Kein Wunder, dass Angela Merkel sauer ist, stellt die NOZ
trotzig fest. Ja, es ist schade, dass die marktkonforme Demokratie, die sich dadurch
kennzeichnet, Wählervoten als Belastung zu betrachten, in Frankreich nicht zur
Entfaltung kommt.

Richtig ist sicherlich, dass Hollande im Wahlkampf den schnellen
Truppenrückzug versprochen hat. Doch eine Zumutung wird nicht
dadurch gemildert, dass man sie ankündigt.
Diese Logik findet man auch in anderen Presseauswürfen des Tages. Darin ist
durchgängig der Vorwurf zu lesen, dass der Präsident doch nicht ein Versprechen
einlösen könne, welches er im Wahlkampf abgegeben hat. Hier geht es um die
Verkürzung eines von Anfang an gescheiterten militärischen Einsatzes, den als Krieg
zu bezeichnen sich niemand zu trauen wagt. Doch jeder Tag länger dort ist und bleibt
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eine Zumutung wie auch Teile der deutschen Presselandschaft, die nun darauf hoffen,
dass ihre Bundeskanzlerin nach der Parlamentswahl in Frankreich auf einen in ihrem
Sinne zugänglicheren Hollande treffen wird.
Hoffentlich nicht. Denn auch das wäre für Europa eine weitere Zumutung.
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