Baby-Hirne
wie
Gabriel und Trump

Slomka,

Da zeigt irgendein syrisches Fake-News-Video angeblich ein
paar tote Babys nach einem Giftgas-Angriff, und nicht wenige
Strohköpfe drehen hohl. Die kinderlose Marietta Slomka hatte
gestern offenbar geweint, bevor sie sofort und völlig
unbewiesen im „heute journal“ Assad für das Gas verantwortlich
machte. Dasselbe gilt für den völlig naiven und beschränkten
Außenminister Gabriel, der sich auch vorher die Tränen
abgewischt hatte. Und erschreckender Weise trifft dies auch
für Donald Trump zu, der gleich dreimal das Wort „babies“
fallen ließ, wobei er zum Besten gab, er habe seine Meinung
über Assad radikal geändert. Der habe eine rote Linie
überschritten und eine Vergeltung werde folgen. Heute mischte
sich auch die unqualifizierte Merkel ein. Es ist unglaublich,
welche Spatzenhirne hier das Sagen haben.
Heute faselte die Türkei von Sarin, aber wer das erste Video
gesehen hat, wo die Helfer die Giftgasopfer reihenweise mit
bloßen Händen anfassten, hier mal einen ohne jeden Schutz mit
Wasser abspritzten, dort einen samt Kleidern herumtrugen, kann
da nur zweifeln. Die von Rußland und Syrien genannte Version,
man habe bei einem Angriff auch irgendein Giftgaslager der
terroristischen al-Nusra-Front getroffen, macht da mehr Sinn.
Noch letzte Woche hatte Trump verkündet, er könne sich auch
eine Syrien-Lösung MIT Assad vorstellen – ja Himmel, Herrgott,
kann man sich noch einen größeren Beweis wünschen, dass es nur

Assads Feinde sein konnten, denen das Giftgas gerade recht
kam.
Und noch was: Wie ist es denn mit toten Kindern, wenn man
planlos in der Gegend herumbombt wie die Amerikaner in der
Vergangenheit. Kommen bei türkischen, britischen und
französischen Waffen keine Kinder um? Und was ist bei
islamischen Selbstmordbombern, die sich gegen Assad in die
Luft sprengen. Dazu wird laufend von menschlichen
Schutzschilden bei der ISIS im Irak berichtet. Gilt das für
Syrien nicht?
Die Amis und die kalten Krieger hier sollten sich gut
überlegen, bevor sie ihre Bomben auf syrisches Gebiet regnen
lassen: sie könnten da auch Russen und Iraner treffen. Der
geistig nicht mehr zurechnungsfähige republikanische Senator
John McCain, ein ehemaliger Vietnam-Veteran, der Putin einen
Mörder und Verbrecher nennt, hat den Einsatz der Air Force und
von Marschflugkörpern (cruise missiles) empfohlen. Hoffentlich
trifft er keine Babys.

» Thema der Woche bei Maybrit Illner (22.15 Uhr, ZDF): Trump
und Putin – treibt Syrien sie auseinander?

