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Ein Fake namens Trump
Aggressiv von Afghanistan bis Ukraine.
von Ulrich Gellermann.
Bis in die Köpfe friedensbewegter Leute hatte sich ein Fake namens Trump gebohrt: Ein paar nette
Worte in Richtung Russland gaben der verzweifelten Hoffnung Nahrung, mit Trump würden die
USA ihren aggressiven außenpolitischen Kurs ändern. Und Verzweiflung war angebracht. Hatten
die USA doch mit ihrem Versuch, die Ukraine als xten Staat der NATO zu rekrutieren, beinahe
einen Krieg in Europa losgetreten. Wohlgemerkt: Einen Verteidigungskrieg Russlands, das längst,
gegen jede Absprache, von NATO-Staaten eingekreist war und dem man auch noch die
Flottenbasis auf der Krim nehmen wollte und die Transportwege seiner Energie-Exporte bedrohte.
Es gab jede Menge kluger Köpfe, die warnten: Noch ein Schritt weiter und die Russen würden
militärisch antworten, um sich als souveräner Staat zu behaupten. Und eine solche Antwort hätte in
Europa den atomaren Krieg bedeuten können.
Tatsächlich hatten die Hasardeure rund um den US-Senator McCain sogar einen Putsch in der
Ukraine riskiert. Ein gefährliches Manöver, das die Rechte der Russisch sprechenden Ukrainer mit
Füßen trat, fraglos antisemitische Züge trug und an die widerliche Kollaboration mancher Ukrainer
mit den deutschen Nazis anknüpfte. Geschichtsblind folgte die deutsche Regierung diesem Kurs.
Obwohl man die gespenstische Abenteuerlust der amerikanischen Imperial-Fraktion um Clinton
und Obama schon in Libyen hätte beobachten können: Ungezählte Tote, noch mehr Flüchtlinge
und ein total zerstörtes Land waren die Folgen der US-Intervention. Da schien Aufatmen durchaus
angebracht, als man von Trump ein paar entspannende Töne hörte.
Aus der traditionell kniefälligen "Tagesschau" war vor ein paar Tagen unter der ZwischenÜberschrift ‘Sicherheit in der Ukraine' zu erfahren, das US-Außenministerium wolle jede Menge
Waffen an die ukrainischen Streitkräfte liefern. Aber, zitierte die Redaktion, ohne die Einblendung
höhnischen Gelächters, "Die Waffenlieferung werde die militärische Balance in der Region nicht
verändern." So geht Sicherheit, wie die "Tagesschau" sie versteht: Denn mehr Waffen für
gefährliche Verrückte wie die Poroschenko-Truppe ermuntern in dieser Region dazu, die Balance
zu ändern. Vom Chef des Weißen Hauses gab es kein Veto.
Der nicht sehr begabte Hausherr wusste noch im Januar zum Thema Afghanistan zu sagen: "Wir
wollen nicht mit den Taliban reden. Sie töten unschuldige Menschen." Auf solche Ideen kämen die
US-Truppen natürlich nie. Die brechen lieber Rekorde: In der ersten Februar-Woche dieses Jahres
hat ein B-52-Bomber der US Air Force 24 präzisionsgelenkte Sprengkörper in Afghanistan
abgeworfen. Noch nie habe ein Langstreckenflieger so viele Bomben bei einem einzelnen Einsatz
eingesetzt, meldete das Pentagon. Sicher immer um Menschen drumherum. Und wenn doch
welche getroffen wurden, dann nur Schuldige, von der Trump-Administration ordentlich zum
vorzeitigen Lebensende verurteilt.
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Wie immer, wenn in Washington mit den Fingern geschnipst wird, springt man in Berlin: Frau von
der Leyen warb zeitgleich für die geplante Ausweitung des Afghanistan-Einsatzes mit diesem Satz:
"Wir brauchen Geduld und einen langen Atem." Geduld bis ins nächste Jahrtausend? Beatmung
bis zum Exitus von Arzt und Patient? – Als die "Tagesschau" jüngst unter der Überschrift 'Sechs
Missionen werden verlängert' über die Missionierung diverser Eingeborener durch die Bundeswehr
berichtete, musste sie ganz schnell diesen Satz auf ihrer Website nachschieben: "Liebe User,
wegen der hohen Anzahl der Kommentare ist unsere Moderation derzeit überlastet. Deshalb kann
diese Meldung im Moment nicht kommentiert werden." Offenkundig ist die Zahl der
Medienkonsumenten, die nichts von der tödlichen Bekehrung Andersgläubiger hält, unverändert
hoch.
Kaum jemand mag noch an das vorgeschobene Brunnenbohren oder die angeblich erkämpften
Frauenrechte in Afghanistan glauben. Immer mehr Menschen wissen: Es geht um die Rohstoffe
des Landes. Lithium, Gold, Niob, Kobalt, Molybdän und seltene Erden. Und natürlich um die
exzellente militärstrategische Lage: Gleich nebenan liegt das atomar bewaffnete Pakistan. Im
Westen findet sich der ölreiche Iran. Im Osten die konkurrierende Weltmacht China. Nördlich
schließen sich die zentralasiatischen Republiken mit ihren gigantischen Gas- und Ölvorkommen
an, die durch Afghanistan zum Indischen Ozean und zum Arabischen Meer geleitet werden
könnten. Und während dem Geostrategen beim Nachdenken über die Ukraine das Wasser im
Mund zusammenläuft, gerät er in heftiges Sabbern, wenn ihm Afghanistan in den Sinn kommt. Da
muß "Amerika zuerst“ kommen.
Immerhin redet Donald Trump Klartext, wenn es um den Zusammenhang von Ökonomie und Krieg
geht. Denn er bekennt, dass Handel und Militär "bis zu einem gewissen Grad Hand in Hand"
gehen. Deshalb jammert er auch darüber, dass die USA einen deutlich höheren Anteil ihres
Bruttoinlandsprodukts für Rüstung ausgäben als Deutschland. Das sei "nicht fair". Da muss er
schon mit Strafzöllen winken. So rutscht dem Fake doch glatt die Friedensmaske vom Gesicht.
+++
Danke an den Autor für das Recht zur Veröffentlichung des Artikels.

+++
KenFM bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Meinungsartikel und Gastbeiträge müssen
nicht die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.
+++
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KenFM jetzt auch als kostenlose App für Android- und iOS-Geräte verfügbar! Über unsere
Homepage kommt Ihr zu den Stores von Apple und Google. Hier der Link: https://kenfm.de/kenfmapp/
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