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Stern – Ausgabe Nr. 9 / „Gerhard oder Osama“

Ich hatte Ihnen bereits im November einen Brief auf den Kommentar in der Stern-Ausgabe Nr. 48 geschrieben und hierzu einige kritische Bemerkungen für angebracht gehalten. Nunmehr haben Sie sich nicht gescheut, unseren Bundeskanzler mit einem der schlimmsten Verbrecher in Zusammenhang zu bringen (unterstellt, dass er das Attentat vom 11. September zu verantworten hat). So jedenfalls die Überschrift ihres Kommentars in der og. Ausgabe des Stern. Diese Entgleisung kann nicht unbeantwortet bleiben.

Um es klar vorweg zu sagen. Niemand in einem freien Staat hat etwas gegen Meinungsäußerungen, schon gar nichts gegen Meinungsäußerungen bezogen auf eine politische Entwicklung oder einen beklagenswerten Zustand. Meine kritischen Bemerkungen richten sich gegen das Umdeuten der Realität bzw. das Verschweigen vorhandener Informationen, die m.E. aus der oppositionellen Haltung des Kommentators bewusst weggelassen werden.

Zu ihrem Artikel: 

Sie werfen dem Bundeskanzler „Fundamental-Pazifismus“ vor, ohne hierfür auch nur einen einzigen Beweis vorzulegen. Bereits die Wortwahl, die den politischen Gegner offensichtlich verächtlich machen soll, zeigt m.E. die wirkliche Absicht: Das im wesentlichen durch die Presse erzeugte negative Bild des Kanzlers soll in der Öffentlichkeit mit aller Gewalt aufrecht erhalten werden und hierzu ist jedes Mittel recht!

Die Aneinanderreihung ihrer Wortwahl – schlingernd eingeschlagenen Fundamental-Pazifismus, halsbrecherische Verweigerung, höchste Not, Hohn spricht, Kanzler klein wie nie, abenteuerlich, ökonomische Debakel, ... – ist bereits entlarvend. Hier geht es offensichtlich nicht darum, basierend auf Fakten und Tatsachen eine politische Meinung zu äußern, es geht darum den Kanzler zu beschädigen. Dass bei dieser Absicht die Wahrheit auf der Strecke bleibt, spielt beim politischen Kommentar seit geraumer Zeit auch beim Stern offensichtlich keine Rolle mehr. Unter Kommentar kann wohl jeder Unsinn verbreitet werden.



Dass der Bundeskanzler keinem „Fundamental-Pazifismus“ anhängt ergibt sich allein daraus, dass er nachdrücklich und wiederholt den IRAK auffordert die UN-Resolutionen einzuhalten und Abrüstungsschritte zu unternehmen.

 Andererseits wird von Ihnen völlig ignoriert, dass von Regierungsvertretern der Amerikaner die Ablösung des Diktators entgegen Völkerrecht als offen verfolgte Absicht eingeräumt wird. Alle sog. Fachleute sprechen davon, dass der Irak-Krieg nur der erste Schritt zur politischen Neuordnung der gesamten Region sein soll. Sie gehören offensichtlich zu den wenigen Journalisten die sich noch nicht gefragt haben, warum dies die Amerikaner nicht dementieren! Stellt man die Fakten, die durch die Eile der Truppenverlegung und das Einschwören der amerikanischen Bevölkerung auf die Notwendigkeit des Feldzuges erkennbar werden ihrem „Scheinvergleich“ Tur Tur als Realität gegenüber, zeigt sich der Zynismus ihrer Kommentarmeinung. Während die Mächtigen in Amerika für die (Gewalt-)Lösung im Nahen Osten eintreten und dies mit Nachdruck betreiben, schreiben Sie über „Scheinriesen“ und stellen in einem unsäglichen Vergleich eine gedankliche Verbindung mit infantilem Hintergrund (Tur Tur – Kinderbuchautor Michael Ende) zwischen Kanzler und Osama Bin Laden her. 

Die Frage nach der Zukunft der Demokratie und ihrer fundamentalen Überzeugungen wie Völkerrecht und Menschrechte, die durch die Ereignisse nach dem 11. September als geradezu „entzaubert“ angesehen werden können, sorgt Sie offensichtlich nicht. Fakt ist, dass die insbesondere von den Amerikanern einst so hoch gehaltenen Werte disponibel geworden sind, wenn die eigenen Interessen etwas anderes verlangen. Angesichts dieser Wahrheiten erscheint mir jedenfalls ihre Art der Kommentierung, die m.E. immer noch vom Wahlkampf geprägt ist, als geradezu albern. Es geht um viel ernsthaftere Dinge als Tur Tur - Vergleiche.

Ich will gar nicht von Ihnen verlangen das sie erkennen, in welch schwieriger Situation der Kanzler während des Wahlkampfes gesteckt hat. Wir dürfen unterstellen, dass ihm die sich abzeichnenden Konsequenzen der bekannten und veröffentlichten Absichten der Amerikaner sehr bewusst waren. Er hat mit Klarheit seine politischen Absichten kundgetan und mutig eine Gegenposition mit Unterstützung von inzwischen Frankreich und Russland aufgebaut.  Natürlich konnte und kann er als verantwortlicher Regierungschef nicht alles aussprechen. Mit ihrer Kommentierung haben Sie jedenfalls nicht zu einer Versachlichung der wichtigen Diskussion beigetragen. Sie sind nach meiner Überzeugung dem Kleingeist des Beleidigten gefolgt, der in seiner Wahlprognose noch immer nicht Recht behalten hat. Ihnen wäre offensichtlich die CDU/CSU als Regierungspartei lieber, die, welch Ironie, immer noch nicht verstehen will, dass es nicht um die Abrüstung des Irak geht. Hier wäre vielleicht ein Tur Tur – Vergleich angebracht. Die Opposition führt jedenfalls eine Diskussion fernab von den Realitäten und möglichen gefährlichen Konsequenzen für Zusammenleben und Demokratie. Interessanterweise sind weite Teile der Bevölkerung national und international weitaus realistischer in der Einschätzung der Situation und der möglichen dramatischen Entwicklung. Wenn es nicht so ernst wäre könnte man darüber lachen. Nicht nur Politiker verlieren manchmal die Bodenhaftung.

Mit freundlichen Grüssen
gez. Eckhard Schulze

