
EXKLUSIV: Noam Chomsky über die Ukraine, Russland/NATO,
Assange, Shireen Abu Akleh & COVID-Maßnahmen

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

Zain Raza (ZR): Vielen Dank für Ihr Interesse und willkommen zu einer weiteren Folge von
Die Quelle. Ich bin Ihr Gastgeber, Zain Raza. Heute unterhalten wir uns mit dem
renommierten Linguisten, Aktivisten und Intellektuellen, Professor Noam Chomsky. Er ist
Autor von mehr als 150 Büchern, zuletzt von „A New World in Our Hearts“. Wir befassen
uns heute mit einer Vielzahl von Themen, wie dem Fall Julian Assange, der Situation in der
Ukraine, der Ermordung der palästinensisch-amerikanischen Journalistin Shireen Abu Akleh
und vielem mehr. Aber bevor wir beginnen, machen wir eine kleine Unterbrechung, also
bleiben Sie dran. Wir sind gleich wieder da.

[Intro-Video]

acTVism Munich ist ein unabhängiges und gemeinnütziges Mediennetzwerk, das auf der
Kritik von Prof. Noam Chomsky an den etablierten Leitmedien aufbaut, die er in seinem
revolutionären Buch Manufacturing Consent formuliert hat.
Unser Mediennetzwerk ist werbefrei und bezieht kein Geld von Konzernen oder
Regierungen. Unser grundlegendes Ziel ist es, Sie ohne äußere Einflussnahme über die
drängendsten Probleme der Menschheit zu informieren.
Unser Medienkanal wurde 2013 gegründet und hat mittlerweile über 100.000 Abonnenten. In
unseren Interviews kommen Persönlichkeiten und Akteure wie Edward Snowden, Wikileaks,
Chris Hedges, Yanis Varoufakis, Glenn Greenwald und viele andere zu Wort.
Unterstützen Sie unseren Journalismus, indem Sie unseren Kanal abonnieren und eine Spende
leisten, nachdem Sie dieses Interview gesehen haben.
„Information ist die Währung einer Demokratie“, und Ihre Unterstützung ist unerlässlich,
um sicherzustellen, dass wir mit unserem Journalismus weitermachen und sinnvolle
Veränderungen anstoßen können.
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ZR: Professor Noam Chomsky, vielen Dank für Ihre Teilnahme an unserem heutigen
Gespräch. Wie geht es Ihnen?

Noam Chomsky (NC): Oh, ich muss Sie bitten, langsam und deutlich zu sprechen, denn ich
höre nicht sehr gut.

ZR: Ich werde sehr langsam und deutlich sprechen. Ich möchte mit der Situation in der
Ukraine beginnen. Der Krieg in der Ukraine dauert nun schon 111 Tage und Russland
konzentriert sich hauptsächlich auf die östlichen Regionen. Die westlichen Länder, allen
voran die Vereinigten Staaten, unterstützen die Ukraine finanziell und militärisch mit mehr
als nur Raketenwerfern, Hubschraubern, gepanzerten Mannschaftstransportern und
Flugabwehrraketen. Selbst Deutschland beschloss im April, die bisherige Politik, nur
defensive Waffen zu liefern, zu ändern und beliefert die Ukraine nun mit offensiven Waffen.
Wie beurteilen Sie die bisherige Politik der USA und ihrer Verbündeten?

NC: Eines müssen wir uns ganz einfach vor Augen halten. Ein Krieg kann auf zwei Arten
enden: Entweder kommt es zu einer Kapitulation der einen oder der anderen Seite, oder eine
diplomatische Einigung wird erzielt. Das ist eine Binsenweisheit, darüber lässt sich nicht
streiten. Was ist aber eine diplomatische Einigung? Bei einer diplomatischen Einigung
müssen beide Seiten die Situation akzeptieren, auch wenn es ihnen nicht gefällt. Das ist das
Wesen einer diplomatischen Einigung. Betrachten wir nun die Politik. Die Politik der USA,
die die NATO lenkt, lehnt eine diplomatische Einigung ab. Das ist eindeutig. Dies wurde
kürzlich auf dem Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Deutschland bekräftigt, als die
Vereinigten Staaten die NATO-Mächte und andere, die sogenannte Kontaktgruppe,
einberiefen und im Grunde die Direktive festlegten: Der Krieg müsse bis zu einer schweren
Beeinträchtigung Russlands fortgesetzt werden. Und zwar so gravierend, dass es zu keiner
erneuten Aggression in der Lage ist. Denken Sie einmal 30 Sekunden lang darüber nach. Das
bedeutet, dass Russland stärker beeinträchtigt werden müsste als Deutschland durch den
Versailler Vertrag, denn dieser war offenbar nicht ausreichend, um Deutschland von einer
erneuten Aggression abzuhalten. Das bedeutet also, dass Russland – im Grunde kann ich es
nicht einmal beschreiben – vielleicht eine Art Morgenthau-Plan umsetzen muss, der zwar
nicht angenommen wurde, aber ein Versuch war, Deutschland in eine Agrargesellschaft zu
verwandeln. Nun, soviel zur Logik.

Wenden wir uns den Tatsachen zu. Tatsache ist, dass Russland dies niemals akzeptieren wird.
Niemals. Wenn das die Position der NATO ist, dann wird Russland mit Sicherheit die Waffen
einsetzen, die es bekanntermaßen besitzt, um die Ukraine zu verwüsten und die
Voraussetzungen für einen möglichen Atomkrieg zu schaffen, der alles vernichten könnte.
Das ist die offizielle Strategie. Offizielle US-Politik. Es gibt eine Alternative. Man sollte nach
einer diplomatischen Lösung streben. Vor der Invasion war das durchaus möglich. Aber wie
die USA, das Außenministerium, offiziell erklärte, werden keinerlei russische
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Sicherheitsbedenken berücksichtigt, insbesondere keine Bedenken hinsichtlich eines
NATO-Beitritts. Die Politik der USA besteht vielmehr darin, ein so genanntes erweitertes
Programm zur Schaffung der Voraussetzungen für die Integration der Ukraine in die NATO
umzusetzen. Jeder hochrangige US-Beamte, der sich in den letzten 30 Jahren – lange vor
Putin – mit Russland beschäftigte, hat Washington unmissverständlich klar gemacht, dass ein
NATO-Beitritt der Ukraine von keinem russischen Staatschef akzeptiert wird, weder von
Jelzin, noch von Gorbatschow, noch von Putin, von keinem. Nun, George Bush der Erste hat
sich daran gehalten. Der zweite George Bush verwarf dies, er bot der Ukraine den Beitritt zur
NATO an. Dagegen legten Frankreich und Deutschland damals vernünftigerweise ihr Veto
ein. Aber die Macht der USA war so überwältigend, dass das Thema auf der Tagesordnung
blieb und jetzt weiter ausgebaut wird. Das wiederum bedeutet: keine Diplomatie.

Die Alternative wäre die von mir soeben beschriebene. Russland wird, wenn die
Notwendigkeit besteht, möglicherweise auch nicht, die vorhandenen Waffen einsetzen, von
denen wir alle Kenntnis haben, um die Ukraine zu verwüsten und die Voraussetzungen für
einen internationalen Krieg zu schaffen. Das ist im Grunde die derzeitige Situation. Es ist
also in Ordnung, über die Lieferung von Waffen zu sprechen. Die Ukraine braucht Waffen
zur Verteidigung, aber das verfehlt den Kern des Problems. Können wir die totale
Verwüstung verhindern? Und diesbezüglich kann es nur einen Weg geben. Durch
diplomatische Möglichkeiten. Die sind inzwischen begrenzt. Vor der Invasion waren sie
umfassender. Jetzt haben sie sich natürlich reduziert, aber es gibt noch immer einige
Möglichkeiten.

ZR: Der Krieg hat auch die Militärausgaben der westlichen Länder erhöht und den Ruf nach
einem NATO-Beitritt anderer Länder wie Schweden, Finnland und anderen verstärkt.
Deutschland investiert derzeit Hunderte von Milliarden Euro in das eigene Militär und kauft
unter anderem amerikanische F-35-Tarnkappen-Kampfjets, die auch Atombomben tragen
können, mit denen Russland angegriffen werden könnte. Welche Auswirkungen haben Ihrer
Meinung nach Militärausgaben im In- und Ausland? Und wird die NATO-Erweiterung zum
Schutz des Westens beitragen?

NC: Eine interessante Situation entwickelt sich in den westeuropäischen Ländern, Schweden,
Finnland, Deutschland und anderen. Einerseits zeigt sich eine gewisse Freude über die
Tatsache, dass das russische Militär sich als Papiertiger erwiesen hat. Es war nicht einmal in
der Lage, Städte zu erobern, die nur wenige Kilometer von der Grenze entfernt sind und von
einer überwiegend aus Bürgern bestehenden Armee verteidigt werden. So wurde das ganze
Gerede über die russische Militärmacht als leere Behauptung entlarvt, und alle freuen sich
darüber, wie wunderbar das sei. Das ist die eine Idee. Die zweite Idee besteht in der
Vorstellung, dass wir uns so sehr vor dem Papiertiger fürchten müssen, dass wir die
Militärausgaben enorm erhöhen müssen. Allein Deutschland wird nach den derzeitigen
Prognosen wahrscheinlich ähnlich hohe Militärausgaben tätigen wie Russland, und es ist
natürlich eine weitaus fortschrittlichere Gesellschaft. Das ist Deutschland allein, nicht die
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restlichen NATO-Mitglieder, und natürlich auch nicht die Vereinigten Staaten, die mit ihrer
militärischen Macht alle anderen übertreffen.

Es gibt also mindestens zwei Ideen. Erstens: Das russische Militär ist völlig inkompetent und
kann nicht einmal Städte erobern, die nur ein paar Kilometer von der Grenze entfernt sind.
Zweitens: Wir müssen uns vor diesem Papiertiger fürchten und massiv aufrüsten. George
Orwell hatte eine Bezeichnung dafür, er nannte es doublethink [dt. Doppeldenk, Anm. d. R.]:
Die Fähigkeit, zwei widersprüchliche Ideen im Kopf zu haben und sie beide zu glauben. Er
dachte, das sei eine Eigenschaft ultra-totalitärer Gesellschaften, 1984, und hat sich
offensichtlich geirrt. In freien demokratischen Gesellschaften scheint dies durchaus möglich
zu sein. Wenn Ihnen eine andere Erklärung für diese Entwicklungen einfällt, würde ich sie
gerne hören. Es besteht keine realistische Möglichkeit, dass Russland irgendjemanden
angreifen wird. Das könnten sie kaum bewältigen. Sie mussten sich ohne das Eingreifen der
NATO zurückziehen. Aber wir können uns fragen, warum. Warum sollten wir dies glauben?

Für Schweden ist das offensichtlich. Schweden verfügt über eine sehr bedeutende
Militärindustrie, Saab ist ein wichtiger Produzent. Man hätte gern einen größeren Markt.
Außerdem ist sowohl für Schweden als auch für Finnland eine weitere Militarisierung und
eine tiefere Integration in die NATO wichtig. Schweden und Finnland sind bereits in das
NATO-Kommando, in gemeinsame Übungen und so weiter eingebunden. Aber wenn sie sich
auf einen vollständigen Beitritt zur NATO zubewegen, was bedeutet, dass sie die
Vorherrschaft der USA akzeptieren – das macht die NATO aus –, dann trägt das zu einem
weiteren Vorstoß nach rechts bei, um das zu demontieren, was von der Sozialdemokratie
übrig geblieben ist. Und natürlich die mächtigen Wirtschaftskräfte. Die rechtsgerichteten
Elemente in beiden Ländern sind darüber sehr erfreut. Ich sollte hinzufügen, die Vereinigten
Staaten sind hocherfreut. Abgesehen von der kriminellen Aggression hat Putin auch sehr
töricht gehandelt. Er trieb Europa in die Hände Washingtons, das größte Geschenk, das er den
Vereinigten Staaten machen konnte. Während des gesamten Kalten Krieges gab es im
Wesentlichen zwei Möglichkeiten: Die eine war die so genannte atlantische Option, ein
Beitritt zur NATO, um den Vereinigten Staaten untertan zu werden, eine Art Vasalleneid. Die
zweite Option bestand in der Unabhängigkeit Europas, die manchmal als dritte Kraft in
internationalen Angelegenheiten bezeichnet wird. Das ist de Gaulle, Willy Brandts Ostpolitik,
Gorbatschows gemeinsames Haus Europa.

Tatsächlich schlug George Bush der Erste eine Partnerschaft für den Frieden vor, die sich
davon nicht sonderlich unterschied. Clinton zerschlug dies, als er Bushs Versprechen
missachtete, die NATO nicht weiter nach Osten auszuweiten. Und dann verstieß Bush der
Zweite gegen das Abkommen, als er der Ukraine einen NATO-Beitritt anbot. Aber diese
Optionen waren auch vor der Invasion noch verfügbar. Emmanuel Macron hatte einige
zaghafte Gesten der Annäherung gemacht. Putin hat diese in seiner Unvernunft
zurückgewiesen und stattdessen Europa in die Hände der NATO getrieben. Aus russischer
Sicht völliger Irrsinn, von der kriminellen Natur der Invasion ganz zu schweigen. Aber die
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Vereinigten Staaten sind hocherfreut. Wenn man in die Büros von Lockheed Martin blickt,
herrscht dort Euphorie. Schließlich haben sie jahrelang versucht, Europa zu einer Erhöhung
seiner Militärausgaben zu bewegen, ohne Erfolg. Nun die fossilen Brennstoffe. Sie haben
außerdem versucht, Deutschland zur Beendigung von NordStream zu bewegen. Aber das hat
nicht geklappt. Und nun serviert Russland den USA das Ganze auf einem Silbertablett. Ich
meine, aus russischer Sicht ist das, abgesehen von der verbrecherischen Aggression, völlig
idiotisch. Aber so verhalten sich kleine Gruppen von Autokraten. Russland wird jetzt
offenbar von einer kleinen Gruppe harter Kerle im engen Kreis um Putin geführt. Sie sind
ausschließlich auf sich selbst bedacht, es ist eine Kleptokratie. Sie rauben das Land gnadenlos
aus. Das ist alles, woran sie denken. Dabei haben sie nicht bedacht, dass sie den Vereinigten
Staaten damit ein großes Geschenk machen. Die Vereinigten Staaten sind euphorisch. Die
Konzerne für fossile Brennstoffe sind begeistert. Sie können jetzt die Produktion fossiler
Brennstoffe steigern, die Umwelt zerstören, die Lebensperspektiven der Menschen
vernichten, und werden dafür sogar noch gelobt. Was könnte besser sein? Putin hat also
einfach … es ist fast unfassbar, wie töricht er ist.

ZR: Die Situation in einem historischen Kontext zu begreifen, wie Sie sich bemühen, oder
auch nur über die Risiken eines Atomkriegs zu sprechen, wird schnell als Whataboutism
abgetan oder als Putin-Argumentation oder als Rechtfertigung für den russischen Krieg. Dies
ist sowohl in den Leitmedien als auch in den sozialen Medien zu beobachten. Es hat den
Eindruck, dass die einzige mögliche Antwort, die wir derzeit geben können, in einer
Eskalation der Situation besteht. Wie können wir diesen Diskurs überwinden, der versucht,
die russische Invasion zu rechtfertigen, wenn zum Beispiel Sie selbst und viele andere
versuchen, den Kontext und die Bedeutung des Westens zu verdeutlichen?

NC: Eines der auffälligsten Merkmale des modernen Zeitalters ist der gravierende Rückgang
des rationalen Diskurses. Die Art von Kommentaren, die Sie überall hören, ist einfach
unglaublich. Abgesehen von der offiziellen US-Politik halten führende Persönlichkeiten wie
Richard Haas, eine wichtige Figur der Außenpolitik, des Council on Foreign Relations und
ähnlichem, Reden, in denen sie erklären, dass wir den Sieg der Ukraine sicherstellen müssen.
Das Gleiche hört man von Personen in Deutschland. Was soll das heißen? Wie kann die
Ukraine Russland besiegen? Sie können so viele Waffen in die Ukraine liefern, wie Sie
wollen, sie werden Russland damit nicht besiegen. Jeder, der etwas Verstand hat, weiß das.
Ich möchte nur erwähnen, dass ich den Council on Foreign Relations erwähnt habe, führende
Persönlichkeiten, die völligen Unsinn reden. Das Gleiche gilt für Deutschland. Das, was man
in den sozialen Medien vernimmt, auf das Sie sich bezogen haben, ist eine andere Form des
totalen Schwachsinns. Es gibt keine Möglichkeit, die Invasion zu rechtfertigen. Keine. Sie
können zu Recht sagen, dass eine Provokation stattgefunden hat. Ja, die Art von Provokation,
die ich bereits erwähnt habe. Wenn die USA erklären, sie würden keine Rücksicht auf
russische Sicherheitsbedenken nehmen, während sie die Ukraine gegen die Ratschläge so
ziemlich aller hochrangigen US-Beamten, die sich damit auskennen, einschließlich der
derzeitigen und früheren CIA-Direktoren, in das NATO-Militärkommando einbinden wollen,
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ist das alles eine Provokation. Aber Provokation ist keine Rechtfertigung. Eine kriminelle
Aggression ist durch nichts zu rechtfertigen. Diese Art von Verbrechen ist gleichzusetzen mit
dem Einmarsch der USA in den Irak und dem Einmarsch von Hitler und Stalin in Polen. Das
Nürnberger Tribunal bezeichnete diese Handlungen als das „höchste internationale
Verbrechen“. Es unterscheidet sich von anderen Kriegsverbrechen dadurch, dass es die
Gesamtheit des Bösen umfasst, das darauf folgt. Das ist die russische Invasion. Ohne
Rechtfertigung. Provokation im Übermaß. Keine Rechtfertigung. Auch hier muss erst ein
wenig nachgedacht werden, um das zu verstehen.

Aber ein paar Minuten Nachdenken übersteigt anscheinend die Kapazität eines Großteils der
sozialen Medien, ebenso wie die Kapazität der führenden Persönlichkeiten in Deutschland,
den Vereinigten Staaten und anderen, die vollkommenen Unsinn reden. Wenn man fragt, wie
erreicht die Ukraine einen Sieg über Russland, ohne dass die Ukraine völlig verwüstet wird?
Völlig eindeutig. Aber anscheinend jenseits der Kapazität des Denkvermögens. Ich sollte hier
vielleicht noch etwas anderes erwähnen. Ich bin sicher, Sie kennen die berühmte
Weltuntergangsuhr des Bulletin of the Atomic Scientists, die jetzt 100 Sekunden vor
Mitternacht anzeigt. Drei Gründe werden dafür genannt: Einer ist die wachsende Gefahr
eines Atomkriegs. Der zweite Grund ist das Versagen bei der Bewältigung der Klimakrise,
die durch die russische Invasion noch verschärft wurde. Und der dritte Grund ist der
Zusammenbruch des Raumes für rationalen Diskurs. Das war bereits vor der Invasion so.
Jetzt ist es noch schlimmer.

ZR: Ich möchte jetzt einen anderen Schwerpunkt setzen und den Fokus auf Israel-Palästina
richten. Shireen Abu Akleh, eine amerikanisch-palästinensische Journalistin, wurde
vermutlich von einem israelischen Scharfschützen getötet. Die Untersuchung der
Palästinensischen Autonomiebehörde ergab, dass Abu Akleh von einer Kugel getroffen
wurde, die von israelischen Soldaten abgefeuert wurde. Die israelischen Streitkräfte führen
nach wie vor Ermittlungen durch. Die Palästinensische Autonomiebehörde hat eine
gemeinschaftliche Untersuchung ausgeschlossen. Obwohl die USA und die EU die
Anschläge verurteilt und eine unabhängige Untersuchung gefordert haben, wurden keine
Maßnahmen wie Sanktionen ergriffen. Können Sie die Bedeutung dieses Falles erläutern?

NC: Es ist äußerst bedeutsam. Am wichtigsten, am markantesten, war das Verhalten der
israelischen Armee bei der Beerdigung. Es ist bereits tragisch genug, dass sie eine
Journalistin ermordet haben. Aber schauen Sie sich die Sache mal an. Ich bin sicher, Sie
haben die Videos von der Beerdigung gesehen, auf denen die IDF [Israel Defence Forces] die
Beerdigung angriff. Sie attackierten sogar die Sargträger, die den Sarg zu Boden fallen ließen.
Es ist beeindruckend, wie schamlos sie waren. Es ist ihnen einfach gleichgültig. Einer der
führenden israelischen Journalisten, Gideon Levy, der über das Westjordanland berichtet,
beschrieb es ganz einfach, indem er sagte, dass die Sturmtruppen der IDF, seine Worte,
einfach die Beerdigung angriffen, weil es ihnen gleichgültig war. Sie sind sich der
Unterstützung der USA sicher und werden folglich mit jeglichen Mitteln vorgehen. Es spielt
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keine Rolle mehr. Sie versuchen gar nicht erst, sich zu verstellen.

Es gibt weitere Fälle, wie den des Obersten Gerichtshofs, der gerade tausend palästinensische
Dorfbewohner aufgefordert hat, ihre Häuser zu verlassen, weil sie in den Besitz von Israel
übergehen sollen. Das Urteil des Obersten Gerichtshofs wurde um Mitternacht verkündet, in
der Hoffnung, dass die Menschen es nicht sonderlich zur Kenntnis nehmen würden. Aber das
ist genauso schlimm wie ein Angriff auf die Beerdigung, und sie gehen dabei schamlos vor.
Es geht um viel mehr als das. Vor langer Zeit annektierte Israel die syrischen Golanhöhen und
das, was man Jerusalem nennt, ein Gebiet, das etwa fünfmal so groß ist wie Jerusalem,
einschließlich vieler arabischer Dörfer. Israel annektierte sie unter ausdrücklicher
Missachtung der Anordnungen des Sicherheitsrates, der sie zur Unterlassung aufgefordert
hatte. Es war ihnen jedoch völlig gleichgültig. Sie führten es trotzdem durch. Sie gingen von
der Unterstützung der Vereinigten Staaten aus, und das war der Fall. Unter Trump haben die
Vereinigten Staaten ihre Unterstützung formalisiert. Sie erklären nun: Ja, ihr könnt jedes
beliebige Gebiet annektieren und damit gegen die Anordnungen des Sicherheitsrats
verstoßen. Angesichts dieser Umstände ist Israel offenbar zu allem fähig.

Heute Morgen konnte in der Zeitung gelesen werden, dass sie gerade zwei iranische
Atomwissenschaftler vergiftet haben. Was geschieht, wenn jemand anderes so handelt? Wenn
Israel so vorgeht, wird es in den Vereinigten Staaten beklatscht. Warum sollten sie denn auch
nicht Leute ermorden, die sie nicht mögen? Nun gut. Solange die Vereinigten Staaten dies
weiterhin unterstützen und Europa ganz still dasitzt und erklärt Das interessiert uns nicht,
kann Israel immer unverfrorener vorgehen. So ergibt sich ein weiterer Aspekt. Sie werden
feststellen, dass im Fall Shireen Abu Akleh die US-Medien zum ersten Mal wirklich
ausführlich über das Verbrechen berichtet haben. CNN, die Washington Post, die New York
Times. Das ist eine Veränderung. Das Vorgehen Israels wird so eklatant unerträglich, dass
sogar die Leitmedien in den Vereinigten Staaten beginnen, sich über diese Vorgänge zu
beklagen. Und tatsächlich, betrachtet man die Umfragen, verliert Israel zunehmend an
Zuspruch. Vor zehn oder 20 Jahren galt Israel als der Liebling der liberalen Gemeinschaft.
Jetzt ist das anders. Die liberalen Stimmen befürworten eher die Rechte der Palästinenser. Die
Unterstützung für Israel in den Vereinigten Staaten hat sich weit in den rechten Sektor
verlagert. Nicht in der Demokratischen Partei. Sie findet sich im rechten Flügel der
Republikanischen Partei wieder. Die evangelikalen Christen auf der Grundlage ihrer
Theologie der Wiederkunft. Ultra-Nationalisten, Militärs und Sicherheitskräfte, die die Basis
der israelischen Unterstützung bilden. Das könnte zu einer Änderung der US-Politik führen.
Dies ist die wahrscheinlichste Rettung für die Palästinenser, der Rest der Welt hat
aufgegeben.

Heute Morgen haben Sie vielleicht mitbekommen, dass der führende israelische Schriftsteller
Avraham B. Yehoshua verstorben ist. Es gab viele Nachrufe auf ihn, darunter auch seine
letzten Erklärungen, dass er die Bemühungen um eine diplomatische Lösung aufgegeben
habe. Zwar ist es von Bedeutung, dass er dies vor ein paar Jahren zum Ausdruck brachte,
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aber es ist ein Zeichen für den Wandel der mehr oder weniger liberalen Meinung zu Israel,
die nun schrumpft. Das Land entwickelt sich zu einem sehr reaktionären Staat. Heute wurde
in der israelischen Tageszeitung Haaretz eine weitere Umfrage veröffentlicht, nach der die
Mehrheit der Israelis keine palästinensische Beteiligung an einer Regierung wünscht. Das
Land wird immer rassistischer, immer reaktionärer. Es hat enge Beziehungen zu Ungarn
aufgebaut, dem Ausreißer in der Europäischen Union, einer „liberalen Demokratie“. Sie
haben gemeinsame rassistische, antimuslimische Doktrinen. Beide fühlen sich von Europa
benachteiligt, da sie von Europa nicht wohlwollend behandelt werden. Und beide meinen, sie
hätten das Recht zu handeln, wie sie wollen. Also bauen sie eine engere Beziehung auf. Das
ist Teil des Weltsystems, das sich herausbildet.

Nebenbei bemerkt, ich bin sicher, Sie haben das Treffen der reaktionären neofaschistischen
Elemente in Europa vor ein paar Wochen in Ungarn verfolgt. Führender Teilnehmer dabei
war das American Conservative Political Action Committee. Das ist der Kern der
Republikanischen Partei. Ex-Präsident Trump hielt eine glühende Rede, in der er seine große
Bewunderung für Ungarns Zerstörung der Demokratie und den rassistischen christlichen
Nationalismus zum Ausdruck brachte. Tucker Carlson, die führende TV-Persönlichkeit in den
Vereinigten Staaten, betet Ungarn geradezu an. Er hielt eine Rede und drehte eine
umfangreiche Dokumentation darüber, wie wunderbar Ungarn ist. Wohlgemerkt, wir sind
hier in den Vereinigten Staaten, nicht in Andorra. Es ist das mächtigste Land in der
Geschichte der Menschheit. Und dies sind die Fraktionen, die im November den Kongress
übernehmen werden. Sie haben bereits den Obersten Gerichtshof besetzt. Sie bereiten sich
auf die Behinderung der demokratischen Entscheidungen vor, damit sie im Jahr 2024 die
Präsidentschaft gewinnen können. Das hat für die Welt, für jeden auf der Welt, erhebliche
Bedeutung. Denn wir befinden uns auf dem Weg in eine Katastrophe.

ZR: In Deutschland ist es ein ungemein problematisches Thema, wenn es um Israel und
Palästina geht, wenn Begriffe wie Apartheid verwendet werden, da die deutsche Geschichte
in dieser Diskussion immer wieder ins Spiel gebracht wird und jegliche Debatten,
Diskussionen und den Diskurs zu diesem Thema überschattet. Unserer Organisation zum
Beispiel wurde bereits Antisemitismus vorgeworfen, weil wir lediglich einen Bericht über die
israelische Apartheid veröffentlicht haben, auch wenn Amnesty International oder Human
Rights Watch dies auch dokumentieren. Wie kann dies angesichts der Schwierigkeiten und
der Vergangenheit Deutschlands überwunden werden?

NC: Deutschland ist aufgrund seiner abscheulichen Geschichte ein besonderer Fall. Also ja,
ich kann verstehen, warum in Deutschland eine besondere Sensibilität für dieses Thema
besteht. Trotzdem sollten wir ehrlich sein. Seit 50 Jahren versucht Israel explizit, den
Holocaust als Propagandawaffe zu benutzen, um die Vernichtung der Palästinenser zu
rechtfertigen, das palästinensische Gebiet illegal zu besetzen, den Gazastreifen praktisch zu
zerstören, der jetzt fast unbewohnbar ist. Eine Million Kinder haben nicht einmal mehr
Zugang zu Trinkwasser. Die ständigen Gräueltaten im Westjordanland. Man liest täglich
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Berichte von Journalisten wie Gideon Levy, Amira Hass und anderen. Sie sind der Meinung,
sie würden mit diesen Gräueltaten durchkommen, solange sie den Menschen den Holocaust
vor Augen führen könnten. Ich möchte das ausdrücklich betonen. Im Jahr 1973 schrieb Abba
Eban, ein angesehener und bedeutender israelischer Staatsmann, einen sehr interessanten
Artikel in der eher liberalen Jüdischen Zeitschrift des Congress Weekly der Vereinigten
Staaten. In diesem Artikel erklärte er, dass es die Pflicht der amerikanischen Juden sei,
deutlich zu machen, dass jede Kritik an dem, was er Zionismus nennt, d. h. an der Politik
seiner Regierung, entweder Antisemitismus darstellt, wenn sie von Nicht-Juden kommt, oder
neurotischer Selbsthass, sofern diese Kritik von Juden kommt. Er erwähnte sogar zwei
Personen, wobei ich mit Stolz sagen kann, dass ich einer von ihnen war. Die andere
Persönlichkeit ist I. F. Stone, ein überzeugter Zionist, der Israel kritisch gegenübersteht. Also
ein neurotischer, sich selbsthassender Jude. Das macht 100%. Kritik an Israel ist nicht
zulässig. Das ist eindeutig. Völlig unmissverständlich. Interessant ist ein Blick auf die
berühmte Definition von Antisemitismus der IHRA, die immer wieder verwendet wird.
Demnach ist Abba Eban ein führender Antisemit, denn eines der Kriterien für
Antisemitismus ist die Annahme, dass alle Juden mit Israel zu assoziieren sind. Abba Eban ist
also einer der führenden Antisemiten der Welt. Der Oberste Gerichtshof Israels ist absolut
antisemitisch. Er hat erklärt, dass Israel der souveräne Staat des jüdischen Volkes ist. Als
wäre Israel mein souveräner Staat, auch wenn ich [als Jude, Anm. d. R.] in den Vereinigten
Staaten lebe, nicht aber der souveräne Staat der dort lebenden Menschen. Ein perfektes
Beispiel für Antisemitismus gemäß Definition. Auch hier verstehe ich, dass es in Deutschland
Vorbehalte gegenüber solchen Äußerungen gibt, aber sie sollten keinesfalls auf solche
Argumente hereinfallen. Und anderswo sollte es belächelt werden.

ZR: Ich möchte einige sozioökonomische Angelegenheiten beleuchten. In den westlichen
Ländern ist die Inflation hoch. In den USA wurde im Mai mit 8,6 % die höchste Rate seit 40
Jahren verzeichnet, in Deutschland waren es 7,9 %. Was ist Ihrer Einschätzung nach die
Ursache dafür? Ist es der Krieg in der Ukraine? Westliche Sanktionen, die Löhne der
Arbeitnehmer oder die Profitgier der Kartelle für fossile Brennstoffe? Einige behaupten
sogar, dass die Sozialausgaben während der COVID-Krise jetzt die Inflation verursachen
würden. Was kann zum Schutz der Öffentlichkeit getan werden und wie schätzen Sie die
Inflation ein?

NC: Zunächst ist festzuhalten, dass die starke Inflation bereits vor der Invasion in der
Ukraine bestand, was sie zwar verschärft hat, aber nicht sehr stark. Betrachtet man die Daten,
so war sie vorher fast genauso hoch. Unter den Wirtschaftswissenschaftlern gibt es viele
Diskussionen über die Ursachen dafür. Aber der Grundkonsens ist, glaube ich, dass die
Unterbrechung der Versorgungskette der Hauptverursacher ist. Die Globalisierung, das
neoliberale Globalisierungsprojekt, folgte wirtschaftlichen Grundsätzen. Das bedeutet, dass
so effizient wie möglich vorgegangen werden soll. Keine Verschwendung. Aber das bedeutet
ein Programm für Katastrophen. Denn sobald ein Problem auftritt, bricht alles zusammen.
Wir sehen das dramatisch in den Vereinigten Staaten mit dem Gesundheitssystem; nicht so
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sehr in Deutschland. Die Vereinigten Staaten haben ein skandalöses Gesundheitssystem, es
wird nach unternehmerischen Prinzipien geführt. Keine zusätzliche Kapazität, keine
zusätzlichen Betten, denn das wäre nicht effizient. Was passiert also im Falle von COVID?
Keine Betten in den Krankenhäusern. Keine Ressourcen für Tests. Man arbeitet nach
unternehmerischen Grundsätzen, Effizienz ist gewährleistet, solange keine Probleme
auftreten, aber sobald es zu Problemen kommt, droht eine Katastrophe. Im Hafen von Los
Angeles stapeln sich Containerschiffe, die nicht entladen werden können. Zu all dem kommt
noch hinzu, dass die Menschen während der Pandemie, der schlimmsten Zeit der Pandemie,
ihre Ausgaben gekürzt haben. Inzwischen ist die Nachfrage enorm hoch, und die Versorgung
ist nicht mehr gegeben. Ja, das führt zu Inflation.

Es gibt einen weiteren Faktor: Die Monopolisierung. Das war das Ergebnis der neoliberalen
Programme oder der deutschen Äquivalente davon und dergleichen. Austerität. All dies
führte zu einem drastischen Rückgang an Regulierungen und einer zunehmenden
Konzentration wirtschaftlicher Macht in fast allen Bereichen. Landwirtschaft, Produktion,
Energie. Ein deutlicher Schritt in Richtung Monopolisierung. Monopolisierung bedeutet, dass
die Möglichkeit zur Erhöhung der Preise gegeben ist, und das ist auch der Fall. In den letzten
Jahren gab es enorme Profite für die Konzerne. Das liegt zum großen Teil an der Freiheit, die
Preise beliebig zu erhöhen. Dies ist ein wichtiger Faktor für die Inflation: Energie,
Landwirtschaft, so gut wie alle Bereiche. Alle diese Faktoren zusammengenommen führen zu
ernsthaften wirtschaftlichen Problemen.

ZR: Wir haben einige Fragen aus dem Publikum erhalten. Wir haben die Öffentlichkeit
gebeten, uns einige Fragen zukommen zu lassen, und eine dieser Fragen stammt von
Facebook. Hier heißt es, dass Sie, Professor Chomsky, letztes Jahr in einem Interview sagten,
und ich paraphrasiere hier, dass ungeimpfte Menschen keinem Zwang unterworfen werden
sollten, sondern sich freiwillig isolieren sollten und dass, Zitat, Nahrungsmittel deren
Problem seien. Sind Sie immer noch dieser Meinung, wenn man bedenkt, dass der Impfstoff
nachweislich nur dem Selbstschutz dient und nicht dem Schutz anderer, insbesondere bei der
Omikron-Variante.

NC: Ungeimpfte Menschen haben das Recht zu tun, was sie möchten, mit Ausnahme der
Schädigung anderer. Niemand hat das Recht, mit einem Sturmgewehr herumzulaufen und
wahllos um sich zu schießen. Das ist keine Freiheit. Wenn ein Unternehmen, z. B. ein
Restaurant, beschließt, dass die Gäste Masken tragen sollen, hat es das entsprechende Recht
zur Umsetzung dessen. Sie haben das Recht, sich vor Leuten zu schützen, die ihnen Schaden
zufügen könnten. Daher steht es Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, völlig frei,
zu tun, was sie wollen, außer gegen Beschränkungen zu verstoßen, mit denen Menschen sich
zu schützen versuchen, so wie die Angestellten eines Restaurants das Recht haben, sich
gegen Gäste zu schützen, die sie anstecken könnten. So einfach ist das. Es ist wahr, dass dies
einen riesigen Aufruhr ausgelöst hat; ein weiteres Zeichen für die Irrationalität. In der Tat ist
die ganze Anti-Impf-Hysterie, die sich vor allem in den Vereinigten Staaten, aber auch in
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Deutschland und andernorts entwickelt hat, ein weiteres Zeichen für die wachsende radikale
Irrationalität. Es gibt so gut wie keinen Zweifel an der Wirksamkeit der Impfstoffe. In der Tat
ist es ein Triumph der modernen Wissenschaft, und die Gerüchte über die Schädlichkeit der
Impfstoffe sind unglaublicher Unsinn; man würde Chips implantieren, die es Bill Gates
ermöglichen, Leute zu kontrollieren … Es kommt eins zum anderen.

Ich meine, natürlich gibt es ein Element der Ungewissheit, so ist das Leben. Es gibt bei allem
ein Element der Ungewissheit. Aber die Beweise für die positive Wirkung sind einfach
überwältigend. Jede staatliche Akademie in der Welt, jede Wissenschaftsakademie ohne
Ausnahme, jede medizinische Fachzeitschrift in der Welt, ausnahmslos, halten dies für
gegeben. Aber es gibt eine große populäre Bewegung, die erklärt, man glaube an nichts.
Diese Bewegung hat ihre Wurzeln in den neoliberalen Angriffen auf die Bevölkerung, die
sich seit 40 Jahren gegen die allgemeine Bevölkerung richten. Um Ihnen ein paar Zahlen zu
nennen: In den Vereinigten Staaten gab es eine Studie der hoch angesehenen RAND
Corporation, einer quasi staatlichen Forschungsgesellschaft. Sie untersuchten den
Vermögenstransfer der unteren 90 % der Bevölkerung, der Arbeiterklasse und der
Mittelschicht. Der Vermögenstransfer von ihnen zu den oberen 1 % während der neoliberalen
Jahre. Ihre Schätzung liegt bei 50 Billionen Dollar. Das ist ein ziemlich effektiver Raubzug.
Und das hat sich überall in den Vereinigten Staaten, in ganz Europa ausgewirkt, mit ähnlichen
Vorgängen, zwar nicht in diesem Ausmaß, aber doch in ähnlicher Weise, die zu Wut,
Ablehnung, Misstrauen gegenüber Autoritäten, Misstrauen gegenüber der Regierung und zur
Untergrabung der Demokratie geführt haben. Die Anti-Impf-Hysterie ist ein fataler Aspekt
davon.

ZR: Ich bin mir nicht sicher, ob Sie von diesem Thema gehört haben, denn ich habe gelesen,
dass Sie sich nicht viel mit Hollywood befassen, aber dies ist eine weitere Frage, die ich
Ihnen gerne aus dem Publikum stellen würde. Es fand ein umfangreicher Prozess im Fall des
Hollywood-Schauspielers Johnny Depp und seiner Ex-Frau Amber Heard statt. Der Prozess
wurde von Millionen, sogar Milliarden von Menschen weltweit verfolgt. Fast alle großen
Medien berichteten ausführlich über den Prozess. Im Gegensatz dazu wurde über den
bedeutendsten Prozess des Jahrhunderts bezüglich der Pressefreiheit, den Fall Julian Assange,
der möglicherweise bald an die USA ausgeliefert wird, nicht einmal ein Bruchteil davon
berichtet. Können Sie uns erklären, warum sich die Öffentlichkeit so wenig für den Fall
Assange interessiert? Und warum die Medien den Fall ignorieren und so etwas wie einem
Hollywood-Skandal viel mehr Aufmerksamkeit schenken als einem skandalösen Verfahren,
bei dem es um Pressefreiheit und Demokratie geht.

NC: Julian Assange beging ein schweres Verbrechen. Er agierte als aufrichtiger Journalist.
Das kann nicht zugelassen werden. Die herrschenden Machtapparate haben ein Interesse
daran, dass gewisse Dinge vor der Bevölkerung verborgen bleiben. Dagegen hat Assange
verstoßen. Er hat der Bevölkerung Informationen zugänglich gemacht, auf die sie ein Recht
hat und die die herrschenden Machtsysteme ihr vorenthalten wollen. Informationen über
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Kriegsverbrechen, zum Beispiel. Ein Verbrechen. Das muss bestraft werden. Seit sechs
Jahren wird er deshalb unter Bedingungen gehalten, die fast an Folter grenzen. Zuerst isoliert
in einer Wohnung, denn die ecuadorianische Botschaft ist eine kleine Wohnung. Ich habe ihn
dort besucht. Er hatte weniger Rechte als ein Gefangener in der Todeszelle, der wenigstens
nach draußen gehen und die Sonne sehen kann; nicht so Assange. Dann steckten die Briten
ihn in ein Hochsicherheitsgefängnis, weil er die Kaution nicht entrichtete. Der
UN-Berichterstatter über Folter bezeichnete dies als regelrechte Folter. Er ist persönlich,
offen gesagt, am Ende.

Jetzt droht ihm die Auslieferung an die Vereinigten Staaten, wo er den Rest seines Lebens in
einem Hochsicherheitsgefängnis verbringen könnte. Das ist die Strafe für ein
schwerwiegendes Verbrechen. Die Bürger werden nicht über Dinge informiert, von denen sie
Kenntnis haben sollten, aber die Mächtigen verhindern dies. Dass die meisten Journalisten
ihn nicht verteidigen, ist empörend. Sie sind diejenigen, die ihn an vorderster Front
unterstützen sollten. Einige tun es, darunter einige sehr gute, aber zu viele eben nicht. Das ist
ein echter Skandal. Auch ein Skandal in Australien. Er ist ein australischer Staatsbürger.
Australien hätte von Anfang an auf seine Auslieferung nach Australien drängen müssen.
Weltweit hat man Angst, den Vereinigten Staaten auf die Füße zu treten. Spezialisten für
internationale Beziehungen können ihre Essays veröffentlichen, aber Tatsache ist, dass die
Welt ähnlich geführt wird wie die Mafia. Wenn der Pate Befehle erteilt, befolgt man sie
besser, sonst gerät man in Schwierigkeiten. Wir erleben dies überall.

Nehmen wir zum Beispiel die Situation im Iran. Die Vereinigten Staaten sind aus dem
gemeinsamen Abkommen, dem Atomabkommen, ausgestiegen und haben damit gegen die
Anordnungen des Sicherheitsrates verstoßen. Sie verhängten sehr harte Sanktionen, um den
Iran für die Verletzung des Abkommens durch die Vereinigten Staaten zu bestrafen. Europa
ist darüber nicht erfreut. Europa ist gegen die Sanktionen und hat sich nachdrücklich gegen
sie ausgesprochen, dennoch befolgt es sie. Es hält sich an sie. Denn der Pate darf nicht
verärgert werden. Glauben Sie, was Sie möchten, aber so funktioniert die Welt nun einmal.
Dasselbe gilt für die Kuba-Sanktionen; 60 Jahre Folter gegen Kuba. Die ganze Welt spricht
sich dagegen aus. Schauen Sie sich die UN-Abstimmungen an, 184 zu 2, die Vereinigten
Staaten und Israel, aber weiterhin halten sich alle daran. Der gleiche Grund: Verärgere den
Paten nicht, denn er verfügt über genügend Waffen, um dich zu bestrafen. Und dank Putins
Dummheit nun sogar noch mehr.

ZR: Wir haben erneut eine Frage aus dem Publikum zu COVID erhalten. Diesmal fragt
jemand Professor Noam Chomsky, ob Sie in Anbetracht der Kosten, die die Wirtschaft,
Kinder, Unternehmen und alle anderen zu tragen hatten, der Meinung sind, dass die
COVID-Maßnahmen teilweise eine Überreaktion der Regierung waren, oder ob Sie diese für
angemessen halten?

NC: Der Preis für die Wirtschaft muss nicht zwangsläufig ein hoher Preis für die Wirtschaft
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sein. Nehmen Sie Neuseeland, das vielleicht die härtesten Maßnahmen der westlichen Welt
verhängte. Der Wirtschaft ging es gut. Sie hat sich sogar verbessert, weil die Pandemie
nachließ. Sie war unter Kontrolle. Die Menschen konnten zu einem normalen Leben
zurückkehren. Ich habe das Gefühl, dass die Maßnahmen oft nicht ausreichend waren. Ich
meine, in den Vereinigten Staaten und in gewissem Maße auch in Europa ist es üblich, China
für sämtliche Missstände zu beschuldigen. Eines der Dinge, für die wir China anprangern
müssen, ist also, dass es dort ein paar tausend Tote gibt, in den Vereinigten Staaten eine
Million Tote. China hat die fünffache Bevölkerungszahl. Die Todesfälle pro Kopf sind also
im Vergleich zu den Vereinigten Staaten verschwindend gering. Wir müssen China also für
die Maßnahmen anprangern, mit denen es ein paar Millionen Menschen gerettet hat. So
funktioniert eine tief indoktrinierte Gesellschaft nun einmal. Aber hinsichtlich der ergriffenen
Maßnahmen waren einige von ihnen wahrscheinlich fehlerhaft. Erinnern Sie sich an den
Ausbruch der COVID-Epidemie? Niemand wusste viel darüber. Man musste experimentelle
Maßnahmen ergreifen, um die Wirksamkeit zu erproben. Und einige der experimentellen
Maßnahmen waren natürlich verkehrt, aber die meisten von ihnen waren im Grunde richtig
und hätten wahrscheinlich mit mehr Nachdruck durchgeführt werden müssen.

ZR: Meine Organisation acTVism Munich wurde auf der Grundlage der von Ihnen in
Manufacturing Consent geäußerten Kritik aufgebaut. Wir bemühen uns, ein unabhängiges,
gemeinnütziges und graswurzelorientiertes Medienorgan aufzubauen, das kein Geld von
Werbung, Konzernen oder Regierungen annimmt. Wie wichtig ist es in der heutigen Zeit für
Menschen, unabhängige und graswurzelorientierte Medien zu unterstützen?

NC: Wie wichtig ist es, soziale Organisationen zu unterstützen und die Politik der Regierung
zu Gunsten der Menschen und nicht der Superreichen zu reformieren? Das ist die
grundlegende Frage. Es ist nicht nur wichtig, es ist unerlässlich, wenn wir überleben wollen.
Ich meine, denken Sie nur an die Folgen der neoliberalen Politik der letzten 40 Jahre. Ich
erwähnte die grobe Schätzung für die Vereinigten Staaten: 50 Billionen Dollar wurden den
Werktätigen und der Mittelschicht gestohlen, um die Superreichen und die Konzerne zu
bereichern. So geht es natürlich weiter. Darüber hinaus kommen noch viele andere Dinge
hinzu, wie z. B. die Leugnung des Klimawandels unter dem Einfluss der Banken, der
Industrie für fossile Brennstoffe und so weiter. Nach dem Motto: Lasst uns so viel Geld wie
möglich einnehmen, ohne Rücksicht auf die Folgen! Nun, das ist ein Rezept für die totale
Katastrophe, die Vernichtung der Arten. Wenn all dies nicht geändert wird, werden wir bald
über nichts mehr diskutieren können. Dann ist es endgültig vorbei, buchstäblich vorbei.
Vorausgesetzt, wir erleben nicht zuerst einen Atomkrieg. Und die Gefahr ist groß.

Ich kann hier nur wiederholen, was die Doomsday-Clock-Analysten wiederholen und was
jeder vernünftige Beobachter weiß: Wenn man sich die aktuelle Politik ansieht, ist sie
verblüffend. Es ist leicht, sich Szenarien auszumalen, die zu einem Atomkrieg führen
könnten, beispielsweise im Fall der Ukraine. Bislang hat Russland keine Versorgungslinien
angegriffen; die Linien, die die Ukraine in großem Umfang versorgen. Westliche Analysten
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haben sich schon gefragt, warum das nicht geschehen ist. Doch früher oder später werden sie
es vielleicht doch tun. In diesem Fall würden sie in einen Konflikt mit der NATO geraten. In
diesem Fall kann die Vorstellungskraft schnell eine Eskalation hervorrufen.

Nehmen wir einen anderen Fall: Es besteht ein enormes Hungerproblem in der ganzen Welt,
das dadurch verursacht wird, dass eine der wichtigsten Quellen für Gründünger und
ähnliches, die Region am Schwarzen Meer, abgeschnitten ist. Es gibt eine russische
Blockade. Auch hier gibt es zwei verschiedene Vorgehensweisen: Die eine Möglichkeit ist
Gewalt, was für die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten eine Selbstverständlichkeit ist.
Der andere Weg ist Verhandlung, Diplomatie. Was erleben wir? 100% sprachen von
eskalierender Gewalt. Das Wall Street Journal, ein bedeutendes Wirtschaftsmagazin, hat
gerade einen großen Leitartikel veröffentlicht, in dem es heißt, dass die US-Marine die
Blockade durchbrechen sollte. Was passiert, wenn die US-Marine anfängt, sich mit
russischen Schiffen anzulegen? Sagen die Russen dann Oh, das war nett. Warum versenkt ihr
nicht unsere ganze Flotte? Das ist nicht sehr wahrscheinlich. Auch wenn es uns nicht gefällt,
müssen wir die Realität und die Wirtschaftswelt anerkennen. Das Wall Street Journal kann
das offenbar nicht. Zum Glück aber kann es das Pentagon. Also blockiert es diese
Bemühungen. Das Pentagon ist im Moment sozusagen die Friedenstruppe der Vereinigten
Staaten.

Ein weiterer Vorschlag besteht darin, hochentwickelte moderne Anti-Schiffswaffen zu
entsenden, um die russische Flotte zu versenken. Sie haben es bereits geschafft, das
Flaggschiff zu versenken; also machen wir weiter. Was passiert dann? Reagiert Russland?
Falls ja, sind wir erledigt. Es gibt sogar führende Persönlichkeiten wie Hillary Clinton und
zahlreiche Kongressmitglieder, die sagen, wir sollten eine Flugverbotszone verhängen. Das
klingt auch nett. Aber auch das wurde vom Pentagon verhindert, denn das Pentagon versteht,
was die heroisch Posierenden nicht verstehen. Um nämlich eine Flugverbotszone einrichten
zu können, muss der Luftraum kontrolliert werden. Luftkontrolle bedeutet, dass sämtliche
Flugzeugeinrichtungen, die sich innerhalb Russlands befinden, angegriffen und zerstört
werden. Und was passiert dann? Nun, wenn Sie schöne Reden schwingen wollen, gut. Nichts
wird passieren. Wenn Sie über die wahrscheinliche Entwicklung nachdenken, dann sind wir
geliefert. Das ist überall der Fall. Es ist unfassbar.

ZR: Professor Noam Chomsky, Intellektueller, Aktivist und Autor. Vielen Dank für Ihre Zeit
heute.

NC: Ich danke Ihnen. Und entschuldigen Sie den Umstand mit Skype.

ZR: Absolut kein Problem. Alles hat wunderbar funktioniert. Und wir sind Ihnen für Ihre
Zeit sehr dankbar. Und ich danke auch Ihnen, dass Sie heute hier zugeschaut haben.
Vergessen Sie nicht, unsere YouTube- und Rumble-Videokanäle zu abonnieren und zu
spenden, damit wir weiterhin unabhängige und gemeinnützige Nachrichten und Analysen
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produzieren können. Ich bin Ihr Gastgeber Zain Raza, bis zum nächsten Mal.

[Outro-Video]

Eine bedeutende Botschaft von acTVism Munich zu Julian Assange und der Pressefreiheit:

Yanis Varoufakis: Zuerst bekommen sie Julian. Dann werden sie Sie, mich, jeden erreichen.
Dies ist ein klarer Kampf für die Pressefreiheit und für das Recht der Bürger, zu erfahren, was
die Regierungen hinter ihrem Rücken und angeblich in ihrem Namen tun.

Ist der Kampf für Assange und die Pressefreiheit JETZT vorbei?

Paul Jay: Das Lügen ist das Kernstück der Sache. Wenn man also Menschen ins Innere des
nationalen Sicherheitsstaates lässt und die Kriegsverbrechen, die Lügen und den
Schwachsinn der Rüstungsindustrie aufdeckt, ist das, als würde man einen Dolch in eine
Stelle stoßen, die nicht betreten werden durfte.

Abby Martin: Dieser Fall ist absolut verheerend, entsetzlich und hat weitreichende
Auswirkungen auf die Pressefreiheit und den Journalismus insgesamt. Und leider haben sich
die Menschen bereits ihre Meinung über Julian Assange gebildet. Sie beziehen nicht so
Stellung, wie sie es tun sollten.

Jeremy Corbyn: Es stellte sich heraus, dass er unter Überwachung stand. Es stellte sich
heraus, dass Personen sein gesamtes Handeln belauschten. Es stellte sich heraus, dass diese
sogar die Windeln seines Babys untersuchten, um die Identität des Kindes festzustellen. Und
der ganze Rest, um Himmels willen, das ist eine unmenschliche Behandlung von jemandem,
der versucht hat, etwas Menschlichkeit auf unseren Planeten zu bringen.

Jill Stein: Er wird bestraft, ebenso wie Julian Assange und Edward Snowden, weil sie die
Wahrheit veröffentlicht haben.

Können wir den Kampf für ASSANGE auch nach seiner Auslieferung fortsetzen?

Tariq Ali: Er befindet sich im Todestrakt. Er wird in der Todeszelle bleiben, wenn er
ausgeliefert wird.

John Pilger: Ein geständiger Straftäter ist einer der Hauptzeugen der USA in diesem
Protestfall. Vor kurzem hat er zugegeben, dass alle seine Aussagen erfunden waren. Kein
einziges Wort über ihn.

Nils Melzer: Wenn dieser Mann an die Vereinigten Staaten ausgeliefert wird, wird er bis zu
seinem Tod gefoltert.

John Kiriakou: Die CIA versuchte, Julian Assange zu ermorden oder ihn gefangen zu
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nehmen.

Jennifer Robinson: Gerade ist es vielleicht Julian, und auch Glenn Greenwald könnte es
sein. Aber wer wird der Nächste sein?

Stella Assange: Julian ist ein Herausgeber. Julian ist auch ein Sohn. Er ist ein Freund. Er ist
mein Verlobter und ein Vater. Julian braucht seine Freiheit. Und unsere Demokratie braucht
eine freie Presse.

Kann Julian Assange auch nach seiner Auslieferung an die USA noch freikommen?

Nils Melzer: Ja, es geht um Julian Assange, aber es geht auch um Sie alle und Ihre Kinder
und Ihre Familien. Werden Sie auch in 20 Jahren noch in der Lage sein, die Wahrheit darüber
zu erfahren, was Ihre Regierung tut, oder ist es ein Verbrechen, Sie darüber zu informieren,
was Ihre Regierung mit Ihren Steuergeldern anderen Menschen antut, die in ihrem Leben
nichts falsch gemacht haben?

Taylor Hudak: Hallo, ich bin Taylor Hudak von acTVism Munich und befinde mich in
London vor dem Gerichtsgebäude Old Bailey.

Taylor Hudak: Assange wurde im Rahmen der neuen ergänzenden Anklageschrift erneut
verhaftet.

Taylor Hudak: Heute ist der erste Tag der Berufungsanhörung im Auslieferungsverfahren.

Taylor Hudak: Hallo, ich bin Taylor Hudak und stehe vor dem Londoner
Belmarsh-Gefängnis.

Srecko Horvat: Wir alle sind Julian Assange. Woher wüssten wir von all den Verbrechen,
die in unserem Namen begangen werden, wenn es nicht die Milliarden von
Veröffentlichungen von WikiLeaks gäbe.

Angela Richter: Wenn Kriege durch Lügen ausgelöst werden können, kann Frieden durch
Wahrheit geschaffen werden.

Abby Martin: Wir werden Menschen einsperren, denen 200 Jahre Gefängnis drohen, weil
sie Kriegsverbrechen aufgedeckt haben. In was für einem Land, in was für einer Welt wollen
wir leben? Wir müssen also aufstehen und gemeinsam sagen: Schluss damit.

Glenn Greenwald: Wenn Sie Aktivist jeglicher Art sind, Rechts, Links, Mitte,
Tierrechtsaktivist und Umweltaktivist, Sozialist, jede Art von Aktivist gegen globale
Institutionen, und Sie nicht in der Lage sind, Ihre emotionalen Gefühle für Julian Assange
beiseite zu stellen, um die grundlegende Pressefreiheit zu verteidigen und sich den
Bemühungen der Trump-Regierung und der Tory-Regierung von Boris Johnson
entgegenzustellen, die Aktivitäten von Julian Assange und WikiLeaks zur Veröffentlichung
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von Informationen im öffentlichen Interesse zu kriminalisieren, dann werden Sie für sich
selbst eine Welt schaffen, in der die Präsidenten, die hier jetzt aus einem unangebrachten
Hass auf Julian Assange zustimmen oder jubeln, gegen Sie verwendet werden.

Wir haben Hunderte von Videos zu diesem Fall produziert und geben den Kampf noch nicht
auf! Wir werden den Kampf für die Pressefreiheit im Jahr 2022 fortsetzen! Unterstützen Sie
uns mit einer Spende über PayPal oder Patreon!

Nils Melzer: Wenn Sie sich in einem dunklen Raum befinden, schaltet eine Person das Licht
ein, damit alle sehen können, richtig? Suchen Sie das Licht nicht woanders. Schalten Sie es
selbst an.

Noam Chomsky: Wir alle sollten Julian für seinen Mut und seine Integrität danken, dass er
uns dieses wertvolle Geschenk gemacht hat, das ihn selbst so viel kostete, sehr zu unserer
Schande.

Edward Snowden:Aber denken Sie an die Möglichkeiten, die Sie haben, nicht wahr? Denn
Helden gibt es nicht. Niemand wird Sie retten, oder? Es gibt nur heldenhafte Handlungen. Es
gibt nur heldenhafte Entscheidungen. Es gibt nur Menschen, die von Augenblick zu
Augenblick das Schlechte sehen und erkennen: Vielleicht kann ich etwas tun. Vielleicht kann
ich zwar nicht alles in Ordnung bringen, aber vielleicht kann ich Fortschritte bewirken.
Vielleicht kann ich die Dinge besser machen. Vielleicht bin ich derjenige, auf den ich warte.
Und sobald Sie anfangen, so zu denken, werden Sie feststellen, dass Sie es sind.

Vivienne Westwood: Freiheit für Assange, Rock n’ Roll.

ENDE
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