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GEFRAGT-GESAGT
Von Christoph Winter
Coburg – Das Publikum war positiv angetan von Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor
zu Guttenberg am Freitagabend
im Kongresshaus Rosengarten.
Einige Stimmen nach der Aufzeichnung der Sendung „Coburg konkret – Der Talk der VRBank Coburg“ bestätigten den
Eindruck, der sich schon während der 90-minütigen Veranstaltung ergab.

„Ganz ehrlich“

Sonja Koch aus Untersiemau
findet den Freiherrn an der
Spitze des Verteidigungsministeriums „ganz ehrlich“ und Anne Engel, ebenfalls aus der Gemeinde südlich von Coburg,
bestätigt diese Einschätzung
und bezeichnet den Minister
aus Oberfranken als „sehr vertrauenswürdig“.

„Charismatisch“

„Er ist sehr charismatisch, und
er kommt sehr gut „rüber“,
meint Christoph Monzel nach
der Veranstaltung. Zu Guttenberg sei ein sehr guter Rhetoriker, allerdings habe der Minister inhaltlich nur zum Teil zu
überzeugen gewusst, „teilweise
war er schwammig“.

„Guter Auftritt“

Diskutieren, Autogramme geben und in Kameras lächeln: Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg nach der Aufzeichnung der Fernsehsendung „Coburg konkret – Der Talk der
VR-Bank“ umringt von Besuchern, darunter auch JU-Mitglieder mit Guttenberg-Fan-Shirt.
alle Fotos: Chris Winter

„Oberfranken ist eine Region mit großem Potenzial“
Von Friedrich Rauer
Coburg – Eine Internet-Umfrage von TV
Oberfranken und Neue Presse ergibt ein
klares Meinungsbild: 80 Prozent der Befragten halten den Bundestagsabgeordneten und Verteidigungsminister KarlTheodor zu Guttenberg für einen „sehr
wichtigen“, zumindest „wichtigen Botschafter der Region“.
Als solcher sieht sich der Vorsitzende
des CSU-Bezirksverbands Oberfranken
auch selbst, wie er am Freitagabend im
Kongresshaus Rosengarten bei der LiveAufzeichnung von „Coburg konkret –
Der Talk der VR-Bank“ betont. „Oberfranken ist eine Region, die mehr als andere zu kämpfen hat, aber auch allen
Grund hat, selbstbewusst aufzutreten“,
sagt der Politiker. Seiner Meinung nach
gibt es „unglaubliche Potenziale“. Auch
in Nordostoberfranken, in Rehau oder
Hof, nicht gerade bekannt als prosperierender Landstrich, sei eine hohe mittelständische Kompetenz aufgebaut worden.
Er selbst, betont er, nutze jede sich
ihm bietende Gelegenheit, für Oberfranken zu werben – und sei es in New York.
Und die Olympia-Teilnehmer der Bundeswehr habe er am Vortag selbstverständlich nicht ins Ministerium eingela-

den, sondern habe für sie einen Emp- form, die trägt und die den Gemeinden
mehr Handlungsspielraum und Verantfang in Kulmbach gegeben.
Gegen den Bevölkerungsrückgang in wortung belässt“, betont er.
der Region hat auch zu
Guttenberg kein Patentrezept zu bieten. Eine höhere
Geburtenfreudigkeit könne
man schließlich nicht anordnen. Immerhin gebe es
bereits viele positive Initiativen. Sinnvoll wäre es allerdings, die noch stärker
zu bündeln. Wichtig sei
aber, dass die Region nicht
in Wehklagen verfalle, sondern sich auf ihre Stärken
besinne. Es gebe hier eine
gewachsene Substanz, die
auch in Zeiten der FinanzNach der Veranstaltung nahm sich zu Guttenberg
krise geholfen habe, sich
(Mitte) Zeit, um mit Besuchern zu diskutieren.
gut zu behaupten. Ober„Ehrgeizig!“ ist die spontane Reaktion
franken sei keine „Durchgangsregion“,
des Politikers, als NP-Redaktionsleiter
sondern die Mitte Deutschlands.
Große Sorge, so Guttenberg, bereite Wolfgang Braunschmidt darauf hinihm die Entwicklung der Kommunen. weist, es werde über einen Großland„Wir brauchen eine Kommunalfinanzre- kreis Coburg-Kronach-Lichtenfels disku-

Von Friedrich Rauer

Domino-Theorie | Wenn Afghanistan
fällt, fällt auch Pakistan. Trotz der
Auslandseinsätze will der für
Verteidigung zuständige Minister
auch im eigenen Ressort sparen.

Der frühere CSU- und heutige
CSB-Stadtrat Arnfried Fischer
hat nach eigenen Worten „sehr
interessante Ausführungen des
Ministers Guttenberg“ am Freitagabend im Kongresshaus gehört. Besonders positiv seien
die „konkreten Stellungnahmen zu jedem Punkt“ gewesen.
Guttenberg wisse nicht nur
durch seine gute Rhetorik zu
überzeugen,
„sondern
sagt
auch seine Meinung“.

tiert. Guttenberg zeigt sich jedoch skeptisch. Es sei wichtig, dass sich die Menschen mit den gewachsenen historischen Strukturen identifizieren könnten. Immer noch größere und noch größere Einheiten schaffen zu wollen, stehe
dem und der Bereitschaft zu bürgerschaftlichen Engagement nach seiner
Einschätzung entgegen, meint Guttenberg. Auch für die Außenbereiche der
Metropolregion Nürnberg sieht er nicht
automatisch nur Vorteile: „Eine Metropolregion macht nur Sinn, wenn sich
ihr Magnetismus nicht nur in eine Richtung entwickelt.“
Nein, Regierungspräsident des Bezirks
will zu Guttenberg wohl nicht werden,
wie Wolfgang Braunschmidt zutreffend
vermutet. Aber: „Ich bin glücklich, die
Region im Bundestag vertreten zu dürfen.“ Und: „Ich würde hier gern mehr
Zeit verbringen. Die Stiefel schnüren
und im Fichtelgebirge wandern gehen –
das wär‘s.“
Ganz zum Schluss entlockt TVO-Moderator Frank Ebert dem prominenten
Gast auch noch ein Statement zur Fußball-Weltmeisterschaft und zu den deutschen Chancen. „Ich baue auf den
Teamgeist unseres Ballack-losen Teams“,
kommt prompt die Antwort. Elegant
und sehr diplomatisch.

Heimspiel für

Christof George: „Es war sehr
interessant, nicht nur rhetorisch ist Guttenberg sehr stark.“
Zu Guttenberg hat sich nach
der Meinung des jungen Mannes in seinem Ressort und in
der Bundeswehr „sehr gut etabliert“. Es sei ein „sehr guter
Auftritt“ in Coburg gewesen.

„Konkrete Antworten“

Coburg konkret | Minister Guttenberg sieht sich
auch als Botschafter seiner Heimat. Und er hegt
Skepsis gegenüber einem neuen Großlandkreis.

Coburg – Im rappelvollen Coburger Kongresshaus Rosengarten ist es an diesem Freitagabend bei „Coburg konkret –
Der Talk der VR-Bank“ ein Heimspiel für Karl-Theodor zu
Guttenberg, den Politstar aus Oberfranken. Frank Ebert, Redaktionsleiter von TV Oberfranken, stellt den Gast als Hoffnungsträger und „Kabinettsprimus“ vor. Aber auch als Repräsentanten Oberfrankens. Und Guttenberg erzählt artig,
wie er sich stets bemühe, in jeder Talk-Show Werbung für
Oberfranken zu machen. Zum Ärger der Moderatoren, die,
Anne Will eingeschlossen, ja beileibe nicht so „bezaubernd“ seien wie beispielsweise Neue-Presse-Redaktionsleiter Wolfgang Braunschmidt.
Der Mann mit den zehn Vornamen – Adel verpflichtet –
steht, seit er als Erster den Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan als „Krieg“ bezeichnet hat, inzwischen für einen
neuen Politikstil. Er halte nichts vom „Herumschwurbeln“,
sagt er. Die Politiker, die meinten, den Bürgern die Wahr-

heit nicht zumuten zu können, seien im Irrtum. Der spon- Da war Guttenberg, Jahrgang 1971, noch gar nicht gebotane Beifall der gut 900 Besucher bestätigt es prompt: Die ren. Die Bedrohung damals hieß Kommunismus, heute
heißt sie islamistischer Terror. Wenn der Dominostein AfMenschen schätzen es, ernst genommen zu werden.
Den Senkrechtstarter aus Oberfranken umweht ein ghanistan fällt, argumentiert der Minister, falle Pakistan,
Hauch von Glamour und Snobismus, aber er weiß auch und womöglich fielen weitere zentralasiatische Staaten
auch. Guttenberg: „Pakistan verfügt über
durch jugendlichen Charme und lächelnde
Atomwaffen. Ich will nicht, dass die in die
Unaufgeregtheit für sich einzunehmen.
Hände von Islamisten fallen.“
Beim Thema „Afghanistan“ aber wird er soIn elf Auslandseinsätzen ist die Bundesgleich zum Staatsmann und sehr ernst. Die
wehr zur Zeit engagiert und in Afghanistan,
Zweifel an der Sinnhaftigkeit des Einsatzes
wie Guttenberg selbst betont, am Rande
will er nicht einfach wegwischen. Er will
ihrer Leistungsfähigkeit. Trotzdem will er im
überzeugen. Aber Deutschland auch heeigenen Ressort sparen und sieht das als
rausführen aus der „historischen Verseine „verdammte Pflicht“. Personal will er
schüchterung“. Das Land müsse mutig naabbauen, Rüstungsaufträge auf den Prüftionale und europäische Interessen vertrestand stellen, am Ende auch Standorte
ten. Und er springt damit dem durch missschließen. Die Truppe ist irritiert über den
verständliche Äußerungen in die Kritik ge„vorauseilenden Gehorsam“, mit dem ihr
ratenen Bundespräsidenten Horst Köhler
oberster Dienstherr dem Spardiktat des Fibei. Ja, so der Minister, am Horn von Afrika
nanzministers Folge leistet. Der aber bleibt
gehe es im Kampf gegen somalische Piraten
Stellt auch die Wehrcool. Der Staat müsse auf die Schuldenbremauch um die Sicherheit von Handelswegen,
pflicht zu Disposition:
se treten und er, Guttenberg, wolle und düralso um wirtschaftliche Interessen.
Minister zu Guttenberg.
fe sich als Minister nicht vor der VerantworGuttenberg redet Klartext: Die Bundeswehr sei nicht mit Soldaten aus 46 weiteren Ländern am tung drücken. Notfalls will er, der nach eigenem Bekunden
Hindukusch, um den Bau neuer Schulen zu sichern oder „begeisterter Wehrpflichtiger war“, sogar auf die Wehrum für die Rechte der afghanischen Frau zu kämpfen. Die pflicht verzichten. Und bei allem Verständnis, das er für
Domino-Theorie, die Guttenberg dann vorträgt, mag man- die um Bundeswehrstandorte bangenden Bürgermeister
chen Älteren im Saal fatal an die Begründung erinnern, mit und Landräte zeigt: Der Selbstzweck der Bundeswehr, stellt
der einst die Amerikaner den Vietnam-Krieg rechtfertigten. er klar, liege nicht in ihrer Präsenz in der Fläche.

MONTAG, 31. MAI 2010

COBURG KONKRET

SEITE

W_FB3

5

Zuschauer fragen

„Die Taliban
werden weder
mit mir noch
mit Frau
Käßmann im
Zelt beten
wollen.“
Minister
zu Guttenberg

Mathias Eckardt
Mathias Eckardt,
Coburg: „Wann
können deutsche
Soldaten aus Afghanistan abziehen?“
Guttenberg:
„Ich
bin durchaus dafür,
eine klare Abzugsperspektive aufzuzeigen
und die Verantwortung für die Stabilität
im Land Schritt für
Schritt an die afghanischen Sicherheitskräfte zu
übergeben, auch auf die Gefahr hin, dass sich rivalisierende Volksstämme dann gegenseitig auf
die Köpfe hauen. Ein Abzug kann aber nicht
überstürzt geschehen, denn es gilt, die Implosion einer ganzen Region zu verhindern.“

Dr. Hans-Ulrich Roseé
Dr. Hans-Ulrich
Roseé, Bad Rodach: „Was halten
Sie vom Vorschlag
der Ex-Bischöfin
Käßmann, lieber
mit den Taliban
im Zelt um Frieden zu beten?“
Guttenberg:
„Das
mag mit einigen Taliban denkbar sein, die
Radikalen aber werden weder mit mir noch mit Frau Käßmann beten wollen. Richtig ist, das Gespräch auch mit
Feinden zu suchen. Da sehe ich den afghanischen Präsidenten Karsai in der Pflicht. Im Übrigen steht meine Einladung an Frau Käßmann,
mit mir Afghanistan zu besuchen.“

Erich Kolb
Erich Kolb, Grub
am Forst: „Sind
Sie wirklich überzeugt, dass der
Einsatz in Afghanistan für
Deutschland und
Europa überlebenswichtig ist?“
Guttenberg: „Wenn
ich das nicht wäre,
könnte ich guten Gewissens Entscheidungen nicht treffen, wie ich es tue. Aber ich glaube,
man muss sich auch immer wieder selbst hinterfragen und Zweifel zulassen. Ich verstehe die
großen Bedenken in der Bevölkerung und ich
muss zugeben, dass die Politik sich nicht immer
hinreichend Zeit genommen hat, die Notwendigkeit des des Einsatzes zu erklären.“

Paul Heinz Beyer

den Politstar
Zwischenrufe aus München bereichernd
Coburg – Bei den Zuhörern im Saal
kommt es gut an, dass Karl-Theodor
zu Guttenberg sich als ein Politiker
gibt, der es mit Ehrlichkeit versucht,
der keine Nebelkerzen wirft, nicht
bloß taktiert, der dem Bürger und
Wähler etwas zutraut, sogar unangenehme Wahrheiten. Aber natürlich
beherrscht der Verteidigungsminister trefflich auch die Kunst, Fragen,
die er nicht beantworten will oder
mit gutem Grund nicht beantworten kann, elegant ins Leere laufen
zu lassen.
Beispiel: Umfragetief für die Bundesregierung. Guttenberg macht dafür nicht so sehr die Finanz- und Eurokrise verantwortlich, sondern den
holprigen Start von Schwarz-Gelb
und Kollegen mit mangelnder Kabinettsdisziplin. Wen er konkret
meint, das aber will er nicht erklären und sagt: „Vielleicht ärgern sich

manche über mich.“ Auch der Hinweis auf allfälliges „Störfeuer aus
München“ trifft auf professionelle
Abgeklärtheit: Dass aus München
mitunter ein anderer Tonfall komme, meint er, sei nun wirklich nicht
neu. Damit müsse man in Berlin
umgehen können: „Zwischenrufe
aus München können auch bereichernd sein.“
Und wie ist das mit Roland Koch?
Die Forderung des hessischen NochMinisterpräsidenten, bei Kitas und
Bildung zu sparen, rubriziert zu Guttenberg kühl unter „wunderliche
Vorschläge“. Gewiss, sparen sei nötig mit Blick auf die Zukunft unserer
Kinder und Enkel, aber das könne ja
nicht bedeuten, an den Kindern, an
der Bildung und damit an der Zukunft unseres Landes zu sparen.
Für Roland Kochs Rückzug aus der
Politik aber zeigt Guttenberg viel

Verständnis. Es sei
doch gut
und richtig, meint
er, wenn
jemand
für sich
entscheide,
die
Politik
müsse
nicht das
ganze Leben prägen. Und
das sagt
Minister
zu Guttenberg
ganz
ohne Ironie.
Ra

Paul Heinz Beyer,
Dörfles-Esbach:
„Wäre es nicht
besser gewesen,
Griechenland aus
der Eurozone auszuschließen, bis
das Land seine
Probleme gelöst
hat?“
Guttenberg: „Nein,
das glaube ich nicht.
Im Falle eines Scheiterns Griechenlands wären die Risiken nur um
so größer gewesen. Im Übrigen warne ich davor,
allein die Griechen anzuklagen. Nicht nur die
haben Fehler gemacht. Fast alle EU-Länder haben über ihre Verhältnisse gelebt und Wohlfahrt
über Schulden finanziert. Das ist nicht allein ein
griechisches Problem, sondern ebenso ein deutsches, französisches und englisches.“

Christian Kahl
Christian Kahl,
Coburg: „Wann
heißt der CDU/
CSU-Kanzlerkandidat Karl-Theodor zu Guttenberg?“

Autogrammstunde mit dem Minister, rechts im Bild Rainer
Krebs.

Guttenberg: „Es ist
eine gute Tradition
in meiner Familie,
dem Enkel den Vornamen des Großvaters zu geben. Ich
würde sagen: Fragen
Sie meinen Enkel. Ich halte außerdem wenig davon, wenn Politiker ständig nach Umfragewerten schielen. Wer das tut, sollte mit dem politischen Geschäft aufhören. Und mit dem eigenen
Erfolg kann man ohnehin nie wirklich zufrieden
sein, dazu sind die Dinge viel zu komplex.“

