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The times they are a-changin’ – als Barack Obama im
Sommer 2008 nach Deutschland kam, jubelten dem
»Yes, we can«-Kandidaten Zehntausende euphorisch
an der Berliner Siegessäule zu. Die Bundeskanzlerin
zeigte dem US-Präsidentenanwärter die kalte
Schulter und verwehrte ihm einen Auftritt vor dem
symbolträchtigeren Brandenburger Tor. Nun, am
Ende seiner zweiten Amtszeit, gehen in Deutschland
Zehntausende gegen den Friedensnobelpreisträger
aus Washington und seine willige Freihandelshelferin
auf die Straße. Nie waren Obama und Merkel so
unpopulär wie heute, dafür sehen sich die beiden als
ziemlich beste Freunde. Die USA und die ganze Welt
brauchen »ein starkes, wohlhabendes und geeintes
Europa«, säuselte Obama am Montag in Hannover.
Die EU und die NATO müssten sich in den von
Bürgerkriegen erschütterten Staaten Syrien und Irak

stärker »engagieren« und endlich mehr Geld für die
Aufrüstung ausgeben.
Obama lockt und lobt, Merkel liefert. Pünktlich zum
Ruf nach »stärkerem Engagement« gibt die
Bundesregierung erste Aufrüstungspläne bekannt.
Der auf ein Jahr begrenzte »Tornado«-Einsatz wird
entfristet, die deutschen Soldaten bleiben auf
unbestimmte Zeit für »out of area«-Flüge in der
Türkei. Die Merkel-Regierung lässt auf der NATOMilitärbasis Incirlik für Dutzende Millionen Euro einen
eigenen Gefechtsstand der Bundeswehr bauen und
handelt ein langfristiges Stationierungsabkommen
aus – mit dem Despoten Recep Tayyip Erdogan,
dessen Kriegspolitik gegen die Kurden
Hunderttausende zu Flüchtlingen im eigenen Land
macht.
Was schert das weiter in Hannover? Es war
Washingtons »Engagement« im Irak, das die
Terrorkreatur »Islamischer Staat« als Geißel der
Menschheit geschaﬀen hat. Es ist der
»Stabilitätsanker« Saudi-Arabien, der die Kopf-abKrieger in Syrien stärkt und gegen Jemens
Bevölkerung einen brutalen Luftkrieg führt. Und nun
ruft der Brandstifter seine Helfershelfer zum
Löscheinsatz. Und noch perverser: Obama erklärt die
Opfer des westlichen »Engagements« selbstgefällig
zu Helden, die sich wegen des Freiheitsversprechens
durch die Wüste und über das Meer auf nach Europa
machen, nicht etwa infolge der NATOKriegsverheerungen. Die Regie in Hannover spielt
dazu »Ein Hoch auf uns« ein, 400 handverlesene
Studenten jubeln. Was aber sind die paar Claqueure
gegen die 90.000, die am Wochenende gegen Obama
und Merkel und deren Freihandelsprojekt TTIP
demonstrierten?
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