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igentlich mangelt es den ersten beiden Monaten des neuen Jahres nicht an spekta-
kulären politischen Ereignissen. Neben dem historischen Wendepunkt in Ägypten 

scheint auch in anderen arabischen Ländern bislang unterdrücktes revolutionäres Poten-
tial ans Tageslicht zu kommen. Selbst in China regen sich erste Demonstrationen, ob-
wohl Aktivisten mit massiven Unterdrückungen durch die Machthaber zu rechnen ha-
ben.  Statt  diese  Bewegungen  zu  stützen, macht man sich hierzulande eher Sor-
gen um die Grenzen der EU, die vor Flüchtlingen  zusammen  zu  bre-
chen drohen. 

E

Zudem hat in Deutschland das Superwahljahr begonnen. Mit der ersten massiven Pleite 
für Schwarz-Gelb wurde in Hamburg der Auftakt eines Jahres gefeiert, das den politi-
schen Umschwung einleiten soll. An deutschen Stammtischen wird jedoch etwas ande-
res so leidenschaftlich diskutiert, wie wir es seit Sarrazin nicht mehr erlebt haben: Zu 
Guttenbergs Dissertation.


achdem vergangene Woche bekannt geworden war, dass die Arbeit zu Verfas-
sung und Verfassungsvertrag in weiten Teilen abgeschrieben und Quellen in his-

torischem Umfang nicht angegeben waren, streitet ein Volk um die Lichtgestalt deut-
scher Politik. Zu Guttenbergs eigene Reaktion blieb ausschließlich taktierend. Erst wurde 
Absicht klar abgestritten und nur vereinzelt Fehler eingestanden, jetzt verzichtet er auf 
das Führen seines Doktor-Titels. Ohne mich an der politischen Schlammschlacht beteili-
gen zu wollen, zeigt die Debatte um die wissenschaftlichen Ergüsse des Verteidigungs-
ministers zweierlei:  Sie offenbart, nach welchem Muster ein Großteil der bundesdeut-
schen Öffentlichkeit über Politiker urteilt und ebenso nach welchem Prinzip Schwarz-
Gelb regiert.

N
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So hängt das Urteil, das über zu Guttenberg und seine Arbeit gefällt wird, offensichtlich 
mehr am parteipolitischen Standpunkt als es schlicht mit Vernunft begründet wird. Kon-
servative kritisieren die inszenierte Hetzkampagne von links während SPD und Grüne 
ihre Chance wittern, die Galionsfigur der Union zum Sturz zu bringen. Beide Lager sind 
bemüht, Guttenberg entweder als Opfer bzw. als Täter zu stilisieren. Vor allem in der 
CSU ist zu bemerken, mit welchem Geschick zu Guttenberg je nach Ausgang der Debatte 
entweder zum Märtyrer einer linken Verschwörung oder zum fränkischen Ehrenmann 
erhoben wird,  der  aufrichtig und ehrlich  auf seine Würden verzichtet.  Im Gegensatz 
dazu hängt ein Großteil des Volkes an den Lippen des Ministers. Vom Inhalt unabhän-
gig lauschen die Menschen seinem Schuldbekenntnis und feiern ihn als ihren Star, der 
über alle Vorwürfe erhaben ist. Ihr Standpunkt: Wir lassen uns KT nicht nehmen.

Dieses Urteil zeigt, welche Wünsche und Sehnsüchte das Auftreten des Barons bei vielen 
Menschen bedient. Er ist das lebendig gewordene Wunschbild eines Politikers der deut-
schen Bürger: Ehrlich, aufrichtig, würdevoll, standhaft, entschlossen, kämpferisch, gut-
aussehend, dynamisch, höflich und intelligent.  Das,  was deutsche Bürger an anderen 
Parteifunktionären immer vermisst haben, hat zu Guttenberg. Er steht für Deutschland 
und gibt die Richtung vor, ist weltweit geschätzt und hat auf alle Fragen eine Antwort. 
Eigentlich sind sich sogar alle einig, dass KT der bessere Wirtschaftsminister, der bessere 
Außenminister  und  wahrscheinlich  auch  der  bessere  Kanzler  wäre.  Selbst  „Wetten 
dass...“ würde mit ihm eine Renaissance erleben – da bin auch ich mir sicher.

Dieses Gefühl des Stolzes und der Hoffnung möchten sich die Bürger nicht nehmen las-
sen, ganz egal, was sich zu Guttenberg zu Schulden kommen lässt. Vergleicht man das 
mit den Lappalien, weswegen andere Politiker schon zurücktreten mussten, ist das ein 
Wahnsinn. Das Volk aber ist sich einig: Dieser Mann darf nicht gehen.



nd die Debatte zeigt noch etwas anderes. Mit ihr wird wieder einmal deutlich,  
nach welchem Muster Merkel das Volk bei Laune hält: Ausharren, abwarten und 

im richtigen Moment Entschlossenheit demonstrieren. Das kommt bei vielen Menschen 
gut an. Sie interpretieren die Zurückhaltung als Souveränität und freuen sich des tu-
gendhaften Auftretens. Für viele ist der Stil dabei wichtiger als der Inhalt. So auch bei 
Shootingstar zu Guttenberg. Als Liebling aller Schwiegermütter begeistert er die Herzen 
der Menschen. 

U

In meinen Augen hat das etwas Tragisches. Egal, wie die Diskussion um seine Dissertati-
on ausgeht, wird ihm die Rolle des Märtyrers sicher sein. Letztlich wird das auch daraus 
ersichtlich, dass die Opposition stets bemüht ist, ihn eben an der Stelle zu verwunden, 
die für seine Popularität ausschlaggebend ist: seine moralische Integrität. In der Konse-
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quenz heißt das, dass eine sachliche Aufklärung schon jetzt im Hintergrund steht und 
für das Ende der Diskussion nur zweitrangig sein wird. Da hilft auch der Aufschrei der 
Professoren nichts mehr, die die Prinzipien der Wissenschaftlichkeit in Gefahr sehen. So 
ist das eben mit der Politik.

Für Merkels Kabinett der Hoffnungslosigkeit heißt das aber noch etwas anderes. Wenn 
nach den Rücktritten verschiedener Spitzenpolitiker im letzten Jahr und den verheeren-
den Wahlergebnissen in Hamburg nun auch noch die moralische Integrität Guttenbergs 
verletzt ist,  ziehen schwierige Zeiten auf. In anderen Worten:  Wenn die Mehrheit  im 
Bundesrat sowie in aktuellen Umfragen verloren ist, lässt es sich immer noch beruhigt 
weiterregieren, wenn man die um die Unterstützung der Galionsfiguren im Volk weiß. 
Bricht mit der Beliebtheit auch noch die letzte Kategorie politischer Legitimität, könnte 
das Konsequenzen nach sich ziehen. Wenn Merkel und Westerwelle diese Legislaturpe-
riode überhaupt überstehen, wird es ein Desaster. Der Fall Baron Googleberg könnte der 
Anfang vom Ende sein.


bwohl es mir zuwider ist,  einen Politiker deswegen fallen zu sehen, weil  vom 
Ehrgeiz besessene Gegner solange in seiner Vergangenheit wühlen, bis sie etwas 

Handfestes gefunden haben, bin ich der Überzeugung, dass es für bundesdeutsche Bür-
ger besser ist, wenn zu Guttenberg geht. Seine Art des Auftretens wird nämlich genau 
dann zur Gefahr, wenn Zustimmung bereits unabhängig vom Inhalt seiner Handlungen 
gegeben ist. Würde zu Guttenberg zurücktreten, ließe sich möglicherweise der vernebel-
te Blick der Menschen für all die politische Themen wieder klären, die ihr Shootingstar 
besetzt hatte. Ob das gelingt, hängt freilich davon ab, wie sich KT in nächster Zeit ver-
hält. Es hängt aber auch davon ab, ob die Opposition zur Sache kommt oder ob sie selbst 
im Schlamm der angeblich höheren Moral stecken bleibt. Auch das trifft nämlich eine Be-
fürchtung meinerseits: Während SPD und Grüne noch damit beschäftigt sind, mit dem 
Finger auf andere zu zeigen, dirigiert der moderne Feldherr bereits wieder die verklär-
ten Herzen der Nation.

O

Schlussendlich ist mir selbst, der Opposition und den vielen Menschen in diesem Land, 
die sich nach einer anderen Politik sehnen, nur das zu wünschen, was mittlerweile auch 
zur Devise der Regierung geworden ist: Merkelt durch!
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