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ALLE MACHT DEN RÄTEN

Die „Syrien-Hilfe“ und Maas, der Schein-Heilige
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Die Tagesschau verschweigt die Verbrechen der westlichen „Koalition“ im Nahen Osten

„Caesar Act?“ Schon mal gehört? Wenn ja, dann sicher nicht in einer Tagesschau-Sendung. Der Name
dieses jüngsten US-amerikanischen Verbrechens an den Syrern taucht im Nachrichtenangebot der
ARD-aktuell überhaupt nur ein einziges Mal auf: am Schluss eines bodenlos demagogischen, aus der
Ferne geschriebenen Internet-Traktätchens auf tagesschau.de. (1) Der Caesar Act ist ein weiteres
Sanktionsgesetz, mit dem Washington die syrische Bevölkerung jetzt zur Hungerrevolte gegen die
Assad- Regierung zwingen will. (2, 3) Urheber und Anwender dieses Machwerks gehören als
Angeklagte eines Verbrechens gegen die Menschheit vor den Internationalen Strafgerichtshof. Doch
das verschweigt die Tagesschau sorgfältig. So, wie sie oft wochenlang nicht aus Syrien berichtet, weil
sich das dortige mörderische Treiben der westlichen Alliierten ums Verrecken nicht in positivem Licht
darstellen lässt.
Die militärische und wirtschaftliche Interventionspolitik der westlichen Koalition unter Führung der
USA und unter Mitwirkung Deutschlands firmiert in den Massenmedien als Kampf für
demokratischen Wandel in Syrien. Sie basiert jedoch auf grundsätzlicher Missachtung der UN-Charta
und führt seit neun Jahren zu ungezählten Kriegsverbrechen.

Die Tagesschau verzichtet seit jeher auf Versuche, das sauber zu analysieren und zu publizieren. Dass
die Europäische Union Ende Mai ihre eigenen, ebenfalls völkerrechtswidrigen Sanktionen gegen
Syrien um ein weiteres Mal verlängerte (4), vermerkte die ARD-aktuell-Redaktion nicht mal am
Rande. So offenbaren sich das ganze Elend der deutschen Außenpolitik und der
nachrichtenjournalistische Niedergang des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.

Mit der Verabschiedung ihres „Cäsar Gesetzes“ versuchen die USA jetzt, das wirtschaftliche Leben in
Syrien vollends abzuwürgen, ohne Rücksicht auf den lebensnotwendigen Bedarf der syrischen
Bevölkerung. Mit einem Bündel von Strafmaßnahmen verfolgt werden „Einzelpersonen, Gruppen,
Unternehmen und Länder, die mit der Regierung in Damaskus Geschäftsbeziehungen eingehen“. Sie
werden daran gehindert, zum Wiederaufbau, zu Investitionen und zur Bereitstellung von Ersatzteilen
für den Energie- und den Luftfahrtsektor in Syrien beizutragen. Die finanziellen Zugänge zu den
Märkten für Nahrungsmittel und für medizinische Güter sind für Syrien blockiert.
Völkerrechtswidrig, weil …

