
Biden fordert 33 Mrd. Dollar mehr für den Krieg in der Ukraine.
Welche US-Amerikaner profitieren?

Das Transkript gibt möglicherweise aufgrund der Tonqualität oder anderer Faktoren den
ursprünglichen Inhalt nicht wortgenau wieder.

Glenn Greenwald (GG): Hallo, ich bin Glenn Greenwald und willkommen zu einer neuen
Folge von System Update hier auf Rumble. Heute möchte ich eine wirklich
außergewöhnliche Ankündigung der Biden-Regierung von letzter Woche beleuchten, die
meines Erachtens bei weitem nicht die Aufmerksamkeit und kritische Prüfung erhalten hat,
die sie verdient. Wie Sie hier in der The New York Times vom 28. April lesen können, fordert
die Biden-Regierung jetzt 33 Milliarden Dollar mehr für den Krieg in der Ukraine. Ein Teil
davon ist für humanitäre Hilfe, ein Teil für die Zivilgesellschaft, ein großer Teil für den Kauf
von Waffen und andere militärische Unterstützung, um die ukrainische Armee in ihrem
anhaltenden Krieg mit Russland zu unterstützen. Und allem Anschein nach wird der
Kongress diese Mittel mit ziemlicher Sicherheit bewilligen und womöglich sogar eine
Erhöhung dieser Mittel fordern. Es stellt sich also die Frage, insbesondere angesichts der
Tatsache, dass die Biden-Regierung bisher alle sieben bis zehn Tage scheinbar wahllos
ankündigte, dass sie weitere 250 Millionen, weitere 700 Millionen, weitere 500 Millionen
bereitstellen wird. Seit Kriegsbeginn, der Invasion Russlands am 24. Februar, war das alle
zehn bis vierzehn Tage der Fall. Dies ist eine radikale Eskalation in Bezug auf die Höhe der
Steuergelder, die die Biden-Regierung jetzt in die Ukraine leiten will. Neben all den anderen
Formen der Eskalation, was die Beteiligung der USA an diesem Krieg in der Ukraine betrifft,
einschließlich der Entsendung schwerer Waffen, wie sie vor zwei Monaten noch undenkbar
waren, und der offenen Diskussion über die Tatsache, dass US-Geheimdienstmitarbeiter und
Militärs vor Ort ukrainische Beamte ausbilden und sie mit Zielvorgaben und Informationen
über Möglichkeiten zum Beschuss der russischen Streitkräfte versorgen. Mittlerweile sagen
selbst demokratische Politiker, dass dies unser Krieg sei und dass wir bleiben und kämpfen
werden, bis der Sieg unser ist. Das ist die Sprache, die jetzt zum Ausdruck kommt, nicht nur
die Beteiligung der USA an diesem Krieg als stellvertretender Kriegsteilnehmer, sondern
dass es sich jetzt eindeutig um einen Stellvertreterkrieg zwischen Russland auf der einen
Seite und den USA und ihren NATO-Verbündeten auf der anderen Seite handelt. Aber
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abgesehen von der Tatsache, dass die US-Streitkräfte glücklicherweise nicht direkt gegen das
russische Militär vor Ort sind, lautet die Mentalität der Vereinigten Staaten, zumindest bisher,
dass wir diesen Krieg gewinnen müssen. Dieser Krieg ist unser, und wir werden alles
Erdenkliche unternehmen, um diesen Krieg zu gewinnen. Besonders bemerkenswert an dieser
außergewöhnlichen radikalen Eskalation der Geldsummen und anderer Verpflichtungen, die
die Vereinigten Staaten eingehen, dieser Investitionen in diesen Krieg, ist, dass niemand
damit rechnet, dass die 33 Milliarden Dollar der volle Betrag sind, den die Vereinigten
Staaten am Ende für die weitere Befeuerung dieses Krieges bereitstellen. Denn selbst
US-Beamte sagen, dass dieser Krieg nicht innerhalb von Wochen oder gar Monaten, sondern
möglicherweise erst in Jahren beendet sein wird. Die einzige vernünftige Annahme ist also,
dass diese 33 Milliarden Dollar nur der erste Schritt in einer Phase sind, die die Vereinigten
Staaten eindeutig als einen kontinuierlichen, praktisch unbegrenzten Geldfluss von
US-Steuergeldern in die Kassen von Waffenherstellern beabsichtigen, um Waffen für das
ukrainische Militär zu kaufen und all die anderen Bedürfnisse zu befriedigen, die die Ukraine
in diesem Krieg gegen Russland hat. Daher ist es dringend erforderlich, dass wir uns die
Frage stellen: Wie profitieren die amerikanischen Bürger, abgesehen von der kleinen
Handvoll, die bedeutende Anteile an Raytheon oder General Dynamics oder Boeing oder
anderen Waffenherstellern besitzen, in irgendeiner Weise von den Investitionen dieser
Geldsummen, die nicht dazu dienen, das Leben in den Vereinigten Staaten zu verbessern,
sondern die in die Ukraine geschickt werden? Welchen Nutzen ziehen die amerikanischen
Bürger aus all diesen steigenden Verwicklungen und diesen finanziellen und militärischen
Investitionen in diesen Krieg auf der anderen Seite der Welt zwischen Russland und der
Ukraine? Und das wiederum wirft eine zweite Frage auf, nämlich die: Ist das überhaupt von
Bedeutung? Spielt es eine Rolle, ob die von der US-Regierung verfolgte Politik Vorteile für
die amerikanischen Bürger bringt oder nicht? Intuitiv sollte man meinen, dass dies die
primäre und potenziell einzige Frage ist, die sich die US-Regierung stellen sollte, wenn sie
über politische Maßnahmen oder die Ausgaben von Geldern nachdenkt: Wie verbessern wir
das Leben der amerikanischen Bürger, der Menschen, die wir repräsentieren sollen und für
deren Leben wir wesentliche Verbesserungen bewirken sollten? Es scheint jedoch eine starke
Überzeugung zu bestehen, dass es noch andere Gesichtspunkte, andere Fragen, andere
legitime Ziele und Zielsetzungen gibt, die die Regierung der Vereinigten Staaten verfolgt,
wenn sie entscheidet und formuliert, welche Politiken sie betreibt, wohin sie ihr Geld schickt,
außer: Verbessern wir das Leben der amerikanischen Bürger? Wenn Sie zu den Menschen
gehören, die sagen: Ja, ich erkenne an, dass diese 33 Milliarden Dollar nicht wirklich dem
Leben der Amerikaner zugute kommen, weder der amerikanischen Arbeiterklasse, noch der
Mittelklasse, noch den amerikanischen Armen, sondern nur diesem winzig kleinen Anteil,
deren Kassen gefüllt werden - ich erkenne das an, aber ich glaube trotzdem, dass die USA
dennoch so handeln sollten, weil es andere legitime und erstrebenswerte Ziele gibt, die über
den Nutzen für das Leben der amerikanischen Bürger hinausgehen oder davon unabhängig
sind. In diesem Fall stellt sich die Frage: Was sind diese anderen Ziele? Welche Ziele,
abgesehen von der Verbesserung des Wohlergehens amerikanischer Bürger, rechtfertigt die
zunehmende Beteiligung der Vereinigten Staaten an dem Krieg in der Ukraine, die sich
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inzwischen auf 33 Milliarden Dollar beläuft? Ist es der Fall, dass die Vereinigten Staaten bei
jeder Invasion eines Landes in ein anderes Land, das wir als ungerecht oder aggressiv oder
destabilisierend ansehen, selbst wenn das überfallene Land kein NATO-Verbündeter ist und
wir daher nicht zur Verteidigung verpflichtet sind, einfach als schwebender internationaler
Ordnungshüter agieren, der den Frieden bewahrt, wo immer er gestört wird, oder der gegen
jeden vorgeht, der als Verbrecher angesehen wird?! Ist das die Rolle der Vereinigten Staaten?
Ist das die Rolle, die Sie Ihrer Regierung zugedacht haben, oder gibt es andere Ziele, die
legitimerweise verfolgt werden und nichts mit der Verbesserung des Lebens der
amerikanischen Bürger zu tun haben? Zumindest sollten wir diese Debatte führen. Wir sollten
uns die Frage stellen, wer von einer Politik wie dieser profitiert und wer darunter leidet.
Bevor wir uns mit diesen Fragen beschäftigen, sollten wir uns in diesem Artikel der The New
York Times ansehen, was die Biden-Regierung unternimmt. Zitat: "Präsident Biden
signalisierte am Donnerstag eine enorme Verstärkung des amerikanischen Engagements
gegen Russland in der Ukraine, als er den Kongress aufforderte, 33 Milliarden Dollar für
mehr Artillerie, Panzerabwehrwaffen und anderes Material sowie für wirtschaftliche und
humanitäre Hilfe zu bewilligen." "Darin enthalten sind mehr als 20 Milliarden Dollar für
militärische Sicherheitshilfe, darunter 11,4 Milliarden Dollar für die Finanzierung von
Ausrüstung und die Aufstockung der bereits an die Ukraine gelieferten Bestände, 2,6
Milliarden Dollar für die Unterstützung der Entsendung amerikanischer Truppen und
Ausrüstung in die Region zum Schutz der NATO-Verbündeten und 1,9 Milliarden Dollar für
Cybersicherheit und nachrichtendienstliche Unterstützung." "Der Antrag umfasst auch 8,5
Milliarden Dollar an Wirtschaftshilfe für die Regierung in Kiew, um die wirtschaftliche
Grundversorgung, einschließlich Lebensmittel und Gesundheitsdienste, für das ukrainische
Volk zu gewährleisten, während die ukrainische Wirtschaft unter den Folgen des Krieges
leidet." "Weitere 3 Mrd. USD werden für humanitäre Hilfe und die Ernährungssicherheit
bereitgestellt, einschließlich medizinischer Versorgung und Unterstützung für ukrainische
Flüchtlinge sowie zur Begrenzung der Auswirkungen der unterbrochenen
Lebensmittelversorgungskette." "Zusammen mit der vorherigen Sofortmaßnahme würden die
Vereinigten Staaten 46,6 Milliarden Dollar für den Krieg in der Ukraine bewilligen, was mehr
als zwei Drittel des gesamten jährlichen Verteidigungshaushalts Russlands in Höhe von 65,9
Milliarden Dollar ausmacht. Biden sagte, er erwarte, dass die europäischen Verbündeten
ebenfalls einen größeren Beitrag leisten werden". Betrachten wir also nur das allein. Man
erklärt Russland zu einer ernsten Bedrohung. Nicht nur für die Region, sondern für die ganze
Welt, einschließlich der Vereinigten Staaten, und das, obwohl sich dessen Militärbudget auf
insgesamt 65,9 Milliarden beläuft, was weniger als ein Zehntel dessen ist, was die
Vereinigten Staaten jedes Jahr für ihr Militär ausgeben. Das ist weniger als ein Zehntel
dessen, was die Vereinigten Staaten jedes Jahr für ihr Militär bereitstellen, aber es nähert sich
auch dem Betrag, den die Vereinigten Staaten für den Krieg zwischen Russland und der
Ukraine aufwenden werden. Mit anderen Worten, wir werden mehr für diesen einen isolierten
Konflikt ausgeben als die gesamten Militärausgaben Russlands in diesem Jahr. Denn wie ich
schon sagte, sind diese 33 Milliarden Dollar nur der erste Schritt. Die The New York Times
fährt fort: "Im Vergleich dazu schätzte das Pentagon im vergangenen Jahr die Gesamtkosten
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für den Krieg in Afghanistan von 2001 bis 2020 auf 816 Milliarden Dollar, also etwa 40,8
Milliarden Dollar pro Jahr." Die USA haben also fast 1 Billion Dollar ausgegeben, 816
Milliarden allein für die Kosten des Krieges in Afghanistan - sicherlich mehr als 1 Billion
Dollar, wenn alles zusammengerechnet wird. Die 40,8 Milliarden Dollar pro Jahr sind bereits
weniger als der Betrag, den die Vereinigten Staaten nach zwei Monaten für den Konflikt
zwischen Russland und der Ukraine ausgeben. Immerhin bestand in Afghanistan das
Argument, dass Afghanistan die Al-Qaida beherbergt, die unmittelbar die Vereinigten Staaten
angegriffen hat. Niemand unterstellt, dass Russland die Vereinigten Staaten direkt angegriffen
hat oder die Absicht dazu hat bzw. mit einem solchen Angriff auf die Vereinigten Staaten
droht. Und doch geben wir nach nur zwei Monaten bereits mehr für den Krieg in der Ukraine
aus, als wir für unsere Verteidigung im Krieg in Afghanistan ausgegeben haben. Das gibt
Ihnen einen Hinweis darauf, wie sehr wir uns in diesem Krieg engagieren. Die The Times
fährt fort: "Ohne den neuesten Hilfsplan abzuwarten, hat der Kongress am Donnerstag
Maßnahmen verabschiedet, die es Herrn Biden erleichtern, sofort mehr Waffen an die
Ukraine zu liefern. Das Repräsentantenhaus stimmte mit 417 zu 10" - 417 zu 10. Alle zehn
Nein-Stimmen stammten von Republikanern - "um sich auf das Leih- und Pachtgesetz von
1941 zu berufen, damit Biden die militärischen Lieferungen an die Ukraine beschleunigen
kann". Der Kongress wollte also nicht einmal abwarten. Das zeigt, wie sehr sie die
Genehmigung anstreben. Und Sie werden feststellen, dass dieses Leih- und Pachtgesetz von
1941 sehr bemerkenswert ist. Sämtliche Vorgänge im Jahr 1941 waren bemerkenswert, weil
zu dieser Zeit der Zweite Weltkrieg wütete und die Vereinigten Staaten unter Franklin
Roosevelt unbedingt in diesen Krieg verwickelt werden wollten, aber das amerikanische Volk
bis Pearl Harbour nicht davon überzeugen konnten, dass dies notwendig oder gerechtfertigt
sei. Das Leih- und Pachtgesetz ermöglichte es den Vereinigten Staaten, sich an diesem Krieg
zu beteiligen, indem sie Großbritannien mit den Waffen versorgten, die es für den Kampf
gegen Deutschland benötigte. Dies war der Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg. Und
nun stellt sich die Frage, ob dieses neue Leih- und Pachtgesetz von 2022 mit dem Eintritt der
USA in den Dritten Weltkrieg einhergeht. "Der Senat hat das Gesetz Anfang des Monats
einstimmig verabschiedet, so dass es sich zur Unterzeichnung auf dem Schreibtisch von
Präsident Biden befindet". "Das ursprüngliche Gesetz, das von Franklin D. Roosevelt
vorgeschlagen wurde, ermächtigte den Präsidenten, militärische Ausrüstung an jede
ausländische Regierung zu verpachten oder zu verleihen, 'deren Verteidigung der Präsident
für die Sicherung der Vereinigten Staaten für unerlässlich hält', und wurde ursprünglich zur
Unterstützung Großbritanniens und später der Sowjetunion in ihrem Kampf gegen
Nazideutschland eingesetzt." "Die Verabschiedung dieses Gesetzes ermöglichte es
Großbritannien und Winston Churchill, den Kampf fortzusetzen und die faschistische
Bombardierung durch die Nazis zu überleben, bis die Vereinigten Staaten in den Krieg
eintraten", sagte der Abgeordnete Jamie Raskin, Demokrat aus Maryland". "Präsident
Zelensky erklärte, dass die Ukraine Waffen zur Verteidigung braucht, und Präsident Biden ist
dieser Aufforderung nachgekommen". Im Zweiten Weltkrieg lautete das Argument, dass ein
Vormarsch der Nazis in Europa, eine Eroberung Großbritanniens und der Sowjetunion die
Vereinigten Staaten gefährden würde. Daher ermächtigte der Leih- und Pachtvertrag den
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Präsidenten, nach eigenem Ermessen denjenigen Ländern Militärhilfe zu leisten, die im
vitalen Interesse der Vereinigten Staaten lagen. Steht die Ukraine im vitalen Interesse der
Vereinigten Staaten? Ist die Verteidigung der Ukraine gegen das Nachbarland Russland nun
ein vitales Interesse der Vereinigten Staaten, das ausreicht, um von den amerikanischen
Bürgern die Opferung ihres eigenen Wohlergehens zu verlangen, um enorme Geldsummen in
diesen Krieg zu schicken? Und wenn ja, inwiefern ist es ein vitales Interesse der
amerikanischen Bürger? Das ist eine sinnvolle Debatte. Ich behaupte nicht, dass die Antwort
sofort ersichtlich ist, nur weil die Frage gestellt wird. Aber Sie werden feststellen, dass wir
die Frage, welches Interesse die Vereinigten Staaten an diesem Krieg haben, kaum gestellt
haben. Natürlich gibt es viel emotionale Wut und Verurteilung, moralische Verurteilung
Russlands aufgrund seiner ungerechtfertigten Invasion. Aber das ist losgelöst von der Frage,
welches pragmatische Interesse die Vereinigten Staaten haben und welche pragmatischen
Vorteile sich für die amerikanischen Bürger ergeben, wenn die Vereinigten Staaten
zunehmend in diesen Krieg verwickelt werden. Schon jetzt schadet unsere Beteiligung an
diesem Krieg den amerikanischen Interessen. Erfahren Sie von PBS, 2. Mai 2022; so lautete
im Wesentlichen gestern die Schlagzeile: Drängen auf Bewaffnung der Ukraine könnte
US-Waffenarsenal belasten. Wir entsenden so viele unserer eigenen Waffen in die Ukraine,
dass sich unser eigener Bestand allmählich erschöpft. In dem Artikel heißt es, Zitat: "Die
Flugzeuge heben fast täglich von der Dover Air Force Base in Delaware ab - riesige
C-17-Maschinen, beladen mit Javelins, Stingers, Haubitzen und anderem Material, das nach
Osteuropa gebracht wird, um das ukrainische Militär im Kampf gegen Russland zu
versorgen." Zitat: "Die spielverändernde Wirkung dieser Waffen ist genau das, was Präsident
Joe Biden ins Rampenlicht zu rücken hofft, wenn er am Dienstag ein Lockheed-Martin-Werk
in Alabama besucht, das die tragbaren Javelin-Panzerabwehrwaffen herstellt, die in der
Ukraine eine entscheidende Rolle gespielt haben." Da wir unsere eigenen Bestände
aufbrauchen, müssen wir selbstverständlich weitere Waffen kaufen, was bedeutet, dass
weitere Milliarden an Lockheed Martin, Boeing, Raytheon und Co. fließen, die mit dem
Verkauf von Waffen, die wir für den Krieg in Afghanistan brauchten, erfolgreich waren.
Doch seit dem Ende des Krieges in Afghanistan im letzten Jahr gab es für diese Waffen,
zumindest aus Sicht der USA, keinen Markt mehr, während sie jetzt plötzlich einen sehr
großen Markt finden, sogar einen größeren als Afghanistan. Und genau dorthin fließt das
meiste Geld. "Der Krieg wird für einige Rüstungsunternehmen eine Umsatzsteigerung
bedeuten, darunter Raytheon, das die Stinger-Raketen herstellt, mit denen die ukrainischen
Truppen russische Flugzeuge ausgeschaltet haben. Das Unternehmen ist auch an einem
Gemeinschaftsprojekt mit Lockheed Martin beteiligt, das die Javelins herstellt." Sie erinnern
sich vielleicht daran, dass Raytheon das Unternehmen ist, bei dem der derzeitige
Verteidigungsminister Lloyd Austin im Vorstand saß, unmittelbar bevor er Joe Bidens
Pentagon-Chef wurde. Und nun ist Raytheon, sein ehemaliger Konzern, bei dem er im
Vorstand saß, der Nutznießer enormer Pentagon-Ausgaben auf Kosten der amerikanischen
Steuerzahler, um diese Waffen in die Ukraine zu liefern. "Die Pressesprecherin des Weißen
Hauses, Jen Psaki, sagte am Montag, dass die Verteidigungsbeamten festgestellt hätten, dass
die Waffentransfers keine Auswirkungen auf die militärische Bereitschaft hätten. "Dennoch
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hat die Regierung in dem von Biden in der vergangenen Woche eingebrachten
Gesetzesentwurf zur Aufstockung der Waffenbestände in der Ukraine Mittel zur Auffüllung
der US-Bestände vorgesehen. Was auch immer der Wahrheit entsprechen mag, so fließt doch
eine enorme Summe an Geld vom US-Finanzministerium, das dieses Geld von den
amerikanischen Steuerzahlern einnimmt, die arbeiten und ihre Steuern an die US-Regierung
zahlen, an Raytheon und all diese anderen Waffenhersteller für den Kauf von Waffen, die an
die Ukraine geliefert werden. All dieses Geld könnte verwendet werden, um das Leben der
amerikanischen Bürger zu verbessern, um die amerikanischen Städte zu sanieren, die immer
mehr verwahrlosen und verfallen, die Infrastruktur der Vereinigten Staaten, die
Bildungsmöglichkeiten, die Gesundheitsversorgung. Stattdessen wird dieses Geld in die
Ukraine geleitet und kommt den Ukrainern zugute. Und warum? Aus welchem Grund schickt
die amerikanische Regierung der Ukraine so viel Geld während die Amerikaner derart
leiden?! Vielleicht gibt es eine berechtigte Antwort auf diese Frage, aber diese Frage müssen
wir uns jedes Mal stellen, wenn eine erhebliche Verstärkung des amerikanischen
Engagements in diesem Krieg vorgeschlagen wird. Und diese Frage wurde bisher fast völlig
ignoriert. Was nun die Frage anbelangt, ob die Ukraine wirklich von lebenswichtigem
Interesse für die Vereinigten Staaten ist, ausreicht, um dieses Maß an Investitionen und
Engagement in dem Krieg zu rechtfertigen, sollten wir uns daran erinnern, was der bei den
Demokraten äußerst beliebte ehemalige Präsident Barack Obama im April 2016 über diese
Frage in seinem schwachen Jahr dachte, als er sich sozusagen auf dem Weg aus dem Amt
befand. Er setzte sich zu einem sehr ausführlichen Interview über Außenpolitik mit dem
Chefredakteur von The Atlantic, dem neokonservativen Jeffrey Goldberg, zusammen. Und
das zu einer Zeit, als Obama von Mitgliedern beider Parteien, den etablierten,
kriegsbefürwortenden Flügeln sowohl der demokratischen als auch der republikanischen
Partei, dafür kritisiert wurde, dass er Moskau ihrer Ansicht nach nicht hinreichend
konfrontiere. Dass er Moskau in Syrien nicht ausreichend begegnete, dass er der CIA
Grenzen setzte und nicht zuließ, dass sie noch weiter in die Offensive ging, um das
Assad-Regime zu stürzen, welches ein sehr enger Verbündeter Russlands war. Er war der
Ansicht, dass es nicht im Interesse der Vereinigten Staaten lag, in Syrien für Aufruhr zu
sorgen und zu versuchen, Assad durch eine Konfrontation mit Russland abzusetzen. Und vor
allem wollte er die Ukraine nicht mit tödlichen Waffen direkt an der Grenze zu Russland
überschütten, weil er der Meinung war, dass dies eine zu große Provokation für Russland
wäre und nicht im Interesse der Vereinigten Staaten läge. Als Jeffrey Goldberg für das
überparteiliche außenpolitische Establishment in Washington sprach, das über Obama
verärgert war, weil er in Syrien und vor allem in der Ukraine nicht entschiedener
vorgegangen war, erklärte Obama seine Beweggründe. Er rechtfertigte seine Abneigung,
Waffen an die Ukraine zu liefern und sich anderweitig in die Grenzkonflikte zwischen der
Ukraine und Russland einzumischen. Denken Sie daran, wir schreiben das Jahr 2016. Das ist
natürlich nach dem Krieg, der russischen Invasion in Georgien. Das war nach der Annexion
der Krim durch Russland, die 2014 stattfand. Nach der Rolle der USA bei der Herbeiführung
eines Regimewechsels, zusammen mit einigen Ukrainern in der Maidan-Revolution 2014, die
die ukrainische Regierung mit einem eher moskaufreundlichen Staatschef durch einen viel
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pro-europäischeren, pro-westlichen Staatschef ersetzte. Und das war zwei Jahre nach dem
Ausbruch eines Bürgerkriegs in der Ostukraine zwischen den regierungstreuen Kräften in
Kiew, die ukrainische Nationalisten und häufig Neonazis waren, und dem Asow-Bataillon
und anderen auf der einen Seite und den russischsprachigen, ethnisch russischen Separatisten
auf der anderen Seite, die von Russland mitfinanziert, bewaffnet und unterstützt wurden und
die die Unabhängigkeit von Kiew oder sogar die Zugehörigkeit zu Russland anstrebten, wie
es gerade mit der Krim geschehen war. Zum Zeitpunkt, als Obama dieses Interview gab,
herrschte im östlichen Teil der Ukraine seit zwei Jahren Krieg. Das war zwei Jahre, nachdem
Russland die Krim erobert hatte. Und der Chefredakteur von The Atlantic fragte Obama:
"Warum haben Sie nicht mehr getan, um den Ukrainern zu helfen und Russland in Bezug auf
die Ukraine zu konfrontieren?" Und Obama antwortete - das ist nicht RT, nicht Noam
Chomsky oder Pat Buchanan oder andere Randfiguren, die dies behaupteten. Dies war, wie
Sie hier sehen können, ein Kernpunkt dessen, was Jeffrey Goldberg in The Atlantic als "The
Obama Doctrine" bezeichnete. Sie diente dazu, Obamas außenpolitische Weltsicht zu
verstehen. Obama sagte Folgendes, oder Jeffrey Goldberg fasst zusammen, was Obama ihm
sagte, Zitat: "Obamas Theorie ist einfach: Die Ukraine liegt im russischen Kerninteresse, aber
nicht im amerikanischen, so dass Russland immer in der Lage sein wird, seine eskalatorische
Dominanz dort aufrechtzuerhalten." Das ist Obamas Ansicht. Die Ukraine ist natürlich von
vitalem Interesse für Russland. Sie liegt direkt auf der anderen Seite der russischen Grenze.
Die Ukraine wurde im 20. Jahrhundert zweimal von Deutschland für Angriffe auf Russland
genutzt, was zur fast vollständigen Zerstörung des Landes führte. In den beiden Weltkriegen
haben Millionen von Russen ihr Leben verloren; die Ukraine ist also für Russland von
vitalem Interesse, aber sie liegt nicht im vitalen oder amerikanischen Kerninteresse, sagte
Obama. Aber dies ist ein Beispiel für die Notwendigkeit, sich darüber klar zu werden, was
unsere Kerninteressen sind und wofür wir bereit sind, in den Krieg zu ziehen. Das war es,
was Obama sagte. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, welche Kerninteressen wir
verfolgen und welche nicht. "Wenn es hier jemanden gibt, der behauptet, wir würden einen
Krieg mit Russland aufgrund der Krim und der Ostukraine in Erwägung ziehen, dann sollte
derjenige das laut und deutlich sagen." Das war Obamas Ansicht. Dass es immer so sein
würde, dass Russland die Ukraine dominieren könnte, weil niemand glaubte, dass wir
Russland aufgrund der Ukraine konfrontieren würden oder sollten, die für Amerikaner oder
amerikanische Interessen nicht von entscheidender Bedeutung ist, wohl aber für Russland.
Hier sehen Sie die Schlagzeile der The New York Times aus dem Jahr 2015: Obama
widersetzt sich zunehmendem Druck aller Seiten zur Bewaffnung der Ukraine. Demokraten
und Republikaner verlangten von Obama, tödliche Waffen zur Verteidigung oder zum Kampf
gegen die Russen an die Ukrainer zu schicken; und Obama weigerte sich. Der Grund dafür
war, Zitat: "Da amerikanische Geheimdienste in den letzten Tagen neue russische Panzer und
Artillerie im Grenzgebiet zur Ukraine entdeckt haben, gerät Präsident Obama zunehmend
unter Druck beider Parteien und weiterer Beamter innerhalb seiner eigenen Regierung,
Waffen in das Land zu schicken. Aber er ist nach wie vor nicht davon überzeugt, dass diese
helfen würden." "Doch hat der Präsident privat signalisiert, dass er trotz des Drucks zögert,
Waffen zu schicken. Teilweise erklärte er seinen Beratern und Gästen, dass eine Bewaffnung
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der Ukrainer den Eindruck erwecken würde, dass sie die weitaus mächtigeren Russen
tatsächlich besiegen könnten, was Moskau zu einer energischeren Reaktion veranlassen
könnte." "Er will auch der Etablierung eines fragilen Waffenstillstands eine Perspektive
geben, trotz der bisher gemeldeten 1000 Verstöße, und scheint entschlossen zu sein, im
Einklang mit den europäischen Verbündeten zu bleiben, die Waffen für die Ukraine
ablehnen". Zitat: Der damalige stellvertretende Außenminister unter Obama und jetzige
Außenminister unter Biden, Anthony Blinken, wird zitiert, der vor einem Publikum in
Brooklyn sagte: "Wenn man auf dem militärischen Terrain in der Ukraine spielt, spielt man
mit der Stärke Russlands, denn Russland ist direkt nebenan", "Es verfügt über eine riesige
Menge an militärischer Ausrüstung und militärischer Kraft direkt an der Grenze. Alles, was
wir als Länder in Bezug auf militärische Unterstützung für die Ukraine unternehmen, wird
von Russland wahrscheinlich verdoppelt, verdreifacht und vervierfacht." Der Artikel fuhr
fort: "In unmittelbarer Nähe der Grenze wird über eine riesige Menge an militärischer
Ausrüstung verfügt" - und infolgedessen würden sie diese vervierfachen. Und weiter heißt es:
"Dieses Argument scheint sich am ehesten mit dem des Präsidenten zu überschneiden, wie
Personen berichten, die mit der internen Debatte vertraut sind. Herr Obama stellt weiterhin
Fragen, die auf seine Zweifel hindeuten." "O.K., was passiert, wenn wir Ausrüstung schicken
- müssen wir Ausbilder schicken?", umschreibt eine Person die Diskussion unter der
Bedingung von Anonymität. "Was passiert, wenn sie in den Händen von Verbrechern landen?
Oder wenn Putin eskaliert?" So lautete die gängige Meinung in Washington bis vor zwei
Monaten. Die Ausdehnung der NATO bis zur russischen Grenze, insbesondere unter
Einbeziehung der Ukraine, stellte für Moskau eine große Provokation dar. Wir haben darüber
bereits in einem anderen Video berichtet. Obama vertrat die Ansicht, dass es für ihn als
amerikanischen Präsidenten, der für den Schutz der lebenswichtigen Interessen Amerikas und
der amerikanischen Bürger verantwortlich ist, nicht in Frage käme, sich in einem Land zu
engagieren, das eine wichtige Rolle für Russland spielt, weil es direkt an dessen Grenze liegt
und für Russland ein wesentliches Interessengebiet darstellt, für die USA jedoch nicht. Das
ist unmöglich. Es würde in einer Krise enden. Ein Krieg, der sich ewig hinziehen wird und
den wir unmöglich gewinnen können. Ein Krieg, für den wir Waffen schicken und nicht
wissen, in wessen Hände sie fallen. All das geschieht gerade. All diese von uns verschickten
Waffen unterliegen kaum Kontrollen. Wir haben keine Vorstellung davon, wohin sie gehen
und in wessen Hände sie gelangen. Es gab Berichte darüber. Sicherlich landet zumindest ein
Teil davon in den Händen von Neonazi-Gruppen wie Azow und anderen, vor denen die
Russen schon seit langem warnen. Aber was noch wichtiger ist: Obamas zentrales Argument
lautete, dass es keinen wirklichen amerikanischen Interessen dient, die Ukraine gegen
Russland zu verteidigen. Sie ist kein NATO-Mitgliedstaat. Wir haben dort keine Interessen.
Was hat sich geändert? Offensichtlich die Invasion Russlands am 24. Februar, aber was die
Frage angeht, warum die Ukraine für die Vereinigten Staaten von lebenswichtigem Interesse
ist und ob wir 33 Milliarden Dollar und alle Arten von schweren Waffen dorthin schicken und
unsere eigenen Vorräte aufbrauchen sollten, um diesen Krieg zu verlängern und das Land zu
verteidigen, so hat sich an dieser nichts geändert. Warum wurde die Ukraine für die
Vereinigten Staaten plötzlich so wichtig, dass sie bereit waren, diesem Land, seinem Militär

8



und seiner Bevölkerung Vorrang vor den eigenen Bedürfnissen einzuräumen? Wann und
warum geschah dies? In diesem Politico Artikel vom Dezember letzten Jahres wird erklärt,
wie viel wir bereits für unseren Militärhaushalt ausgeben: Biden unterzeichnet einen
Gesetzesentwurf zur Verteidigungspolitik in Höhe von 768 Milliarden Dollar, der seine
ursprüngliche Forderung an das Pentagon in die Höhe treibt. 768 Milliarden Dollar sind
dreimal mehr als das, was die nächstgrößte Rüstungsmacht der Welt, nämlich China, ausgibt.
Es ist mehr als die Ausgaben der nächsten 12, 13 oder 14 Länder zusammen, je nachdem, wie
man zählt. Und wie wir gerade gesehen haben, übersteigt allein der Betrag, den wir in die
Ukraine investieren, den gesamten russischen Militärhaushalt für dieses Jahr. Das zeigt, wie
überdimensioniert der US-Militärhaushalt ist. Wie viel Geld ständig aus den Kassen
Washingtons in die Kassen dieser militärischen Auftragnehmer fließt. Zitat: "Während
Bidens Antrag eine Erhöhung der Militärausgaben über das derzeitige Niveau hinaus
bedeutete, kritisierten die Republikaner den Entwurf schnell als unzureichend, um mit der
Inflation und den militärischen Fortschritten Chinas und Russlands mithalten zu können."
"Die meisten Demokraten auf dem Capitol Hill stimmten dem zu, und sowohl das
Repräsentantenhaus als auch der Senat unterstützten in ihren jeweiligen Entwürfen für das
Verteidigungsgesetz weitere Haushaltserhöhungen." Hier wird die Realität in Washington
deutlich. Man erzählt uns ständig, die Parteien hätten nichts gemeinsam. Sie finden kein
Miteinander. Sie sind so radikal verschieden. Und doch wurde über den Gesetzentwurf zur
Bereitstellung weiterer 33 Milliarden Dollar für die Ukraine gestimmt. Im Senat war die
Entscheidung einstimmig, und im Repräsentantenhaus gab es symbolische, unbedeutende
zehn Nein-Stimmen von Republikanern. Als es um den Militärhaushalt ging, waren sowohl
Demokraten als auch Republikaner der Meinung, dass Bidens extrem überhöhter
Finanzrahmen nicht ausreicht und höher hätte ausfallen müssen. "Insgesamt genehmigt der
Gesetzentwurf 768 Milliarden Dollar für die nationalen Verteidigungsprogramme, zu denen
das Pentagon und die vom Energieministerium beaufsichtigten Atomwaffenprogramme
gehören." Falls Sie sich jetzt fragen, wer in den Vereinigten Staaten davon profitiert- eines
wissen wir mit Sicherheit: Die Waffenhersteller profitieren erheblich vom Engagement der
USA in der Ukraine. Reuters vom 12. April: Pentagon bittet die 8 führenden
US-Waffenhersteller um ein Treffen zur Ukraine. "Das Pentagon wird am Mittwoch führende
Vertreter der acht größten US-Waffenhersteller einladen, um die Fähigkeit der Industrie zu
erörtern, den Waffenbedarf der Ukraine zu decken [...] der Krieg mit Russland wird Jahre
dauern, sagten zwei mit dem Treffen vertraute Personen am Dienstag." Den Waffenherstellern
wird also gesagt: Ihr müsst die Herstellung eurer Produkte und den Verkauf eurer Produkte an
uns beschleunigen. Wir wollen alles; wir sind begierig auf diese Waffen, weil im Laufe der
nächsten zwei Jahre alles in die Ukraine geliefert werden muss. "Die Nachfrage nach Waffen
ist nach dem Einmarsch Russlands am 24. Februar in die Höhe geschnellt und hat zu
Waffentransfers der USA und ihrer Verbündeten in die Ukraine geführt. Es wird erwartet,
dass bei dem Treffen sowohl die Versorgung als auch die Planung für einen längeren Krieg
diskutiert werden, sagte die Quelle gegenüber Reuters unter der Bedingung der Anonymität."
Aufgrund der Tatsache, dass dies ein Segen für Raytheon, General Dynamics und die anderen
ist, brauchen sie keine Lobbyarbeit mehr zu betreiben. Sie bekommen zwar nicht alle ihre
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Wünsche erfüllt, aber mehr als sie verkraften können. Hier ist die Webseite Open Secret, die
mit großer Akribie und Sorgfalt die Ausgaben in Washington, die Gelder der Lobbyisten, die
Schwarzgelder, die Unterstützer der Political Action Committees (PACs) und dergleichen
verfolgt. Die Seite ist von unschätzbarem Wert und bietet ein detailliertes Zitat: Die
wichtigsten Auftragnehmer des Pentagon geben weniger Geld für Lobbyarbeit aus, da die
Nachfrage nach Waffen für die Ukraine steigt. Sie müssen kein Geld für Lobbyisten
aufwenden, um mehr finanzielle Mittel in ihre Kassen zu bekommen. Denn sie sind bereits so
sehr durch das Geschenk dieses Krieges begünstigt worden. Zitat: "Die wichtigsten
Auftragnehmer des Pentagon haben ihre Lobbyarbeit zurückgefahren, da die Nachfrage nach
Waffen für die Ukraine zunimmt. Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, Northrop Grumman
und General Dynamics gaben im ersten Quartal 2022 16,9 Millionen Dollar für Lobbyarbeit
aus." "Alle außer General Dynamics haben in diesem Quartal weniger für Lobbyarbeit
ausgegeben als im gleichen Zeitraum des Vorjahres." Zitat: "Sie müssen keine Lobbyarbeit
bei der Regierung betreiben, um zu sagen: 'Lasst uns die Ukraine aufrüsten', die Regierung
wendet sich an sie und fragt: 'Wie schnell können Sie dies realisieren?' In diesem Sinne
müssen sie vielleicht nicht so viel Lobbyarbeit leisten, wie sie es in einer anderen Zeit tun
würden. Das beantwortet also teilweise die Frage, wer davon profitiert. Dieselben Leute, die
schon immer von US-Kriegen profitiert haben: die Waffenindustrie; das, was Dwight
Eisenhower den militärisch-industriellen Komplex nannte; das, was Obamas Mitarbeiter den
nationalen Sicherheitsapparat nannten; das, was linksgerichtete Wissenschaftler seit langem
und was Trump-Anhänger dann übernahmen, und den tiefen Staat zu nennen begannen. Wie
auch immer man es nennen will, es ist die permanente Fraktion in Washington, die von
endlosen Kriegen lebt, sich von ihnen nährt und von ihnen profitiert. Diese Fraktion bezieht
all ihren Profit und ihre Macht, nicht nur Geld, sondern auch Macht, Autorität und immer
mehr Autorität und Macht, wenn Kriege ausbrechen und die USA daran beteiligt sind. Wir
können mit Sicherheit sagen, dass sie davon profitieren. Und zwar über ihre kühnsten Träume
hinaus. Genauso als der Krieg in Afghanistan, der die Quelle ihres Geldes und ihrer Macht
darstellte, zu Ende ging. Jetzt ist die Frage, wer davon profitiert, wenn die
waffenproduzierende Industrie, der militärisch-industrielle Komplex, der tiefe Staat und der
nationale Sicherheitsapparat prosperieren, nicht schwer zu beantworten. Von inequality.org,
letztes Jahr im September: Steuerzahler subventionieren steigende CEO-Gehälter bei
Pentagon-Vertragspartnern. Wenn der Kongress nicht gegen die Vergütung von
Militärunternehmern vorgeht, sollte das Weiße Haus dies tun. "Mehr als die Hälfte der 14
Billionen Dollar an Pentagon-Ausgaben seit dem 11. September 2001, also 7 Billionen
Dollar, sind laut einer aktuellen Studie unserer Kollegen vom National Priorities Project am
Institute for Policy Studies an gewinnorientierte Auftragnehmer gegangen." "Die
Geschäftsführer dieser Vertragsunternehmen kassieren in der Regel Gehälter, die die Gehälter
von US-Präsidenten und Militärgenerälen in den Schatten stellen." "Im Jahr 2020 zahlten die
20 börsennotierten US-Firmen, die die lukrativsten Pentagon-Verträge erhielten, ihren CEOs
durchschnittlich 17,7 Millionen Dollar. Die Aufträge des Verteidigungsministeriums an diese
20 Firmen beliefen sich im vergangenen Jahr auf insgesamt 210 Milliarden Dollar." "Viele
dieser Unternehmen erhalten einen großen Teil ihrer Einnahmen aus Steuergeldern des
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Bundes. Im Jahr 2018 erzielte der größte Auftragnehmer des Pentagon, Lockheed Martin, 70
% seiner Einnahmen von der Regierung." Diese Industrie pflegt also keinen sparsamen
Umgang mit dem Geld, das sie von den Steuerzahlern erhält. Sie benötigt den Krieg und
ständig wachsende Militäroperationen und Militärbudgets, um sich selbst, ihre Aktionäre und
ihre Führungskräfte auf Kosten aller anderen zu bereichern. Und was meine ich mit den
Kosten zu Lasten aller anderen? Während wir 33 Milliarden Dollar in die Ukraine schicken,
und zwar zusätzlich zu den mehreren Milliarden Dollar, die zuvor ohne rechtliche
Genehmigung geschickt wurden, zusätzlich zu all den anstehenden Beträgen, und zusätzlich
zu den bereits überhöhten Militärausgaben, die letztes Jahr beschlossen wurden, verfallen die
amerikanischen Städte. Sie verkommen. Und der Lebensstandard der Amerikaner sinkt
weiter. Man muss sich also die Frage stellen, warum wir so viele unserer Ressourcen
einsetzen, um den Bürgern anderer Länder zu helfen, sie zu schützen und ihr Leben zu
verbessern, während die Bürger unseres eigenen Landes weiterhin zusehen müssen, wie ihre
Lebensqualität so rapide sinkt?! Aus dem Centre on Poverty and Social Policy im Februar
dieses Jahres: 3,7 Millionen mehr Kinder in Armut im Januar 2022 ohne monatliche
Kinderfreibeträge. "Die monatliche Kinderarmut stieg von 12,1%" - bereits eine beachtliche
Zahl - "im Dezember 2021 auf 17% im Januar 2022, die höchste Quote seit Ende 2020. Der
Anstieg der Armut um 4,9 Prozentpunkte (41%) bedeutet 3,7 Millionen mehr Kinder in
Armut aufgrund des Wegfalls der monatlichen Zahlungen des Kindersteuerguthabens."
"Latino- und Schwarze Kinder erfuhren den größten prozentualen Anstieg der Armut (7,1
Prozentpunkte bzw. 5,9 Prozentpunkte)." Aus Forbes vor zwei Monaten: Schockumfrage: 7
von 10 Amerikanern leben von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck. Mit anderen Worten: ohne
die geringste finanzielle Sicherheit für sich und ihre Familien. Stellen Sie sich vor, wie viel
Ängste und Stress dies verursacht, während alle Anzeichen für psychische Probleme,
Alkoholismus und Sucht rapide ansteigen; derartige Faktoren tragen offensichtlich nicht nur
zum finanziellen Leid, sondern auch zum gesellschaftlichen, kulturellen und gesundheitlichen
Leid der amerikanischen Bürger bei. Aus Forbes vom Oktober letzten Jahres: 50% der
Amerikaner haben inzwischen Schulden im Gesundheitswesen, ein neuer chronischer
Zustand für Millionen. Hier ist ein willkürliches Bild des US-Landwirtschaftsministeriums
der Stadt Baltimore. Sieht es für Sie so aus, als ob diese Stadt einen Teil dieser 33 Milliarden
Dollar zur Verbesserung der Lebensbedingungen ihrer Einwohner verwenden könnte, anstatt
sie an Waffenhersteller zur Bewaffnung von Ukrainern zu schicken? Hier sehen Sie eine
U-Bahn-Station in Philadelphia, die voller Müll und Schmutz ist und wo Menschen
obdachlos sind und leiden. Hier ist ein ähnliches Foto oder ein Video, das ein deutlicheres
Bild davon vermittelt, wie die Zustände aussehen. Ich meine, jeder, der schon einmal
amerikanische Städte besucht, geschweige denn in ihnen gelebt hat, weiß, dass dies
alltägliche Szenen in jedem dieser Orte sind. Hier ist Boston. Ich könnte den Rest des Tages
damit verbringen, Ihnen Bilder zu zeigen, entsetzliche Bilder von unseren eigenen Bürgern,
die sehr leiden, Bilder, die in völligem Gegensatz zu dem stehen, was wir von unserem Land
als grundlegenden Lebensstandard erwarten, auf den alle amerikanischen Bürger ein Anrecht
haben. Millionen von Menschen ohne Gesundheitsversorgung, Menschen, die nicht in der
Lage sind, ihre Kinder auf ein College zu schicken, weil die Kosten zu hoch sind, oder denen
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riesige Schulden nach dem Abschluss aufgebürdet werden. Menschen ohne das Nötigste zum
Leben. Menschen, die zwei oder drei Jobs ausüben, stundenweise, zu Niedriglöhnen, in
schlecht bezahlten Arbeitsverhältnissen und ohne Sozialleistungen, nur um die Familie zu
ernähren. Haushalte, die nicht in der Lage sind, ihre Familie zu ernähren, wenn nicht beide
Elternteile arbeiten. Sie haben nicht einmal mehr die Möglichkeit, dass ein Elternteil arbeitet
und ein Elternteil zur Kindererziehung zu Hause bleibt. Sie müssen ihre Kinder in
Kindertagesstätten und anderen Einrichtungen abgeben, damit beide Elternteile arbeiten
können. Ältere Verwandte werden in Pflegeheime gebracht, anstatt sich um sie kümmern zu
können. Wenn man also darüber nachdenkt, welche Aufgaben die Regierung der Vereinigten
Staaten erfüllen soll, dann muss zumindest, auch wenn man der Meinung ist, dass weitere
Punkte auf der Liste stehen sollten, die Verbesserung der Lebensbedingungen der
amerikanischen Bürger ganz oben auf der Liste stehen. Das bedeutet, dass in Bezug auf die
Ukraine eine Rechtfertigung für das Vorgehen der US-Regierung nur möglich ist, wenn man
argumentiert, dass die russische Invasion in der Ukraine in irgendeiner Weise die Interessen
oder das Leben amerikanischer Bürger gefährdet. Und dass 33 Milliarden Dollar und all die
anderen Gelder und die ganze andere Unterstützung und Hilfe, die in die Ukraine und an die
Ukrainer geschickt werden, nicht besser in den Vereinigten Staaten investiert sind, um das
Leben der amerikanischen Bürger zu verbessern. Die Problematik ist natürlich, dass diese
Frage so selten gestellt wird, da die meisten Amerikaner in Washington keine Stimme haben.
Ihre Interessen werden nur selten vertreten. Die Unternehmen, die von dieser Politik
profitieren, haben hervorragend bezahlte Lobbyisten, die in der Regel in der Regierung tätig
waren und daher jeden dieser Beamten mit einem einzigen Anruf erreichen und ihre
Entscheidungsfindung durch Spenden, Versprechungen und jede Art von Unterstützung
beeinflussen können. Aber die einfachen Amerikaner haben kaum jemanden in Washington,
der für sie die Stimme erhebt. Deshalb können 33 Milliarden Dollar einfach in die Ukraine
geliefert werden, ohne dass Fragen gestellt werden. Zu Beginn dieses Krieges war das sich
entwickelnde Narrativ so repressiv und konsensorientiert, dass praktisch alle wichtigen
Akteure wie die etablierten Flügel aller Parteien, praktisch die gesamte Wirtschaftspresse, die
US-Regierung, sämtliche Zweige der US-Regierung, Westeuropa, Big Tech, nur ein einziges
Narrativ zuließen. Die russische Invasion in der Ukraine war eine moralische Gräueltat, und
wir waren alle verpflichtet, uns auf die Seite der Ukrainer zu stellen. Und selbst wenn man
dieser Ansicht ist, führte dieser Konsens schließlich dazu, dass jeder, der in irgendeiner Weise
anderer Meinung war und grundlegende Fragen stellte wie: Warum sollte sich die Regierung
der Vereinigten Staaten in diesem Land engagieren, von dem Präsident Obama vor fünf
Jahren behauptete, dass es für die Vereinigten Staaten nicht von lebenswichtigem Interesse
sei? Oder, warum tun wir nicht mehr, um eine diplomatische Lösung herbeizuführen? Oder,
haben wir durch die NATO-Erweiterung und andere Dinge, die jahrzehntelang, so die
gängige Meinung in Washington, Russland stark provoziert haben, den Krieg erst provoziert?
Jeder, der versuchte, eine abweichende Meinung zu äußern, wurde sofort als russischer
Agent, als Agent des Kremls, als Befürworter russischer Gräueltaten und als Verräter
diffamiert. Schuldig des Verrats für das Verbrechen, zu fragen, warum wir nicht mehr tun, um
eine diplomatische Lösung zu finden. Mitt Romney beschuldigte Tulsi Gabbard, eine Frau,
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die im Gegensatz zu Mitt Romney und all seinen Söhnen freiwillig für ihr Land im Militär
und im Irak gekämpft hat, er beschuldigte sie des Verrats, weil sie lediglich die Frage stellte,
warum nicht mehr für eine diplomatische Lösung des Krieges getan wird. Und dieses bewusst
geschaffene und dann implementierte Klima führte dazu, dass niemand gewillt war, die
Handlungen der US-Regierung zu hinterfragen. Und so wird selbst jetzt, da unsere
militärische Beteiligung stark expandiert, die Risiken unserer Beteiligung an einem
Stellvertreterkrieg und enorme Geldsummen, zuvor undenkbare Geldsummen, in die Ukraine
fließen, kaum Widerspruch geäußert. Diese Abstimmungen im Kongress werden von zwei
Parteien durchgeführt, die angeblich kein Einvernehmen erzielen können und sich über nichts
einig sind und doch sind die Abstimmungen im Grunde einstimmig. Es gibt keine Debatte
über diesen unvergleichlich wichtigen Entscheidungsprozess in Washington, der die
Vereinigten Staaten zunehmend in einen Krieg mit der anderen größten Atommacht der Welt,
nämlich Russland, verwickelt. Und die Frage, die im Mittelpunkt jeder Grundsatzdiskussion
stehen sollte, und sicherlich einer so bedeutenden und folgenreichen wie der, ob die
Vereinigten Staaten und ihre Ressourcen weiterhin in diesen Krieg in der Ukraine verwickelt
werden sollen, ist die nach dem Nutzen für das Leben der einfachen Amerikaner. Ich glaube
nicht, dass irgendjemand ein Argument vorbringen kann, dass dieser Krieg und die Rolle der
USA darin dem Leben der amerikanischen Bürger in irgendeiner Weise zugute kommt. Und
diese Tatsache spricht Bände darüber, ob diese Politik und all die zukünftigen Maßnahmen
tatsächlich gerechtfertigt werden können.

ENDE
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