
Über uns befindet sich ein wissenschaftliches Laboratorium, das die Erde umkreist – ein 
wahrhaft wärmendes Beispiel für weltweite Zusammenarbeit. Die Internationale Raumstation
(ISS) ist ein beeindruckendes wissenschaftliches Unternehmen, das sich in den letzten zehn 
Jahren für den Transport von Besatzungen und Material zur und von der Station im Orbit 
ausschließlich auf russische Sojus-Raumfahrzeuge und -Raketen verlassen hat. Alle Starts 
und Landungen erfolgen vom russischen Kosmodrom Baikonur, das von Kasachstan geleast 
ist. Nach Angaben der Europäischen Weltraumorganisation gab es 1680 erfolgreiche Starts, 
und die unschätzbare Wikipedia stellt fest, dass „bis zum 31. Mai 2020 240 Personen 395 
Raumflüge zur ISS absolviert haben“. Die ISS-Langzeitbesatzungen bestehen hauptsächlich 
aus Astronauten aus den USA (53) und Russland (39).

Es ist zu erwarten, dass dieses herausragende Beispiel internationaler Zusammenarbeit in den
Medien ein breites Echo findet und von allen, die die internationale Freundschaft fördern 
wollen, mit Zustimmung begrüßt wird. Leider ignorieren die westlichen Medien, obwohl es in 
der Tat beträchtliche Unterstützung für die internationalen Aspekte des Programms gibt, 
Russlands Anteil am Erfolg des Programms weitgehend und konzentrieren sich fast 
ausschließlich auf die Beteiligung von SpaceX, einem privaten US-Venture-Unternehmen, an 
der Entsendung von Missionen zur Raumstation.

Es war faszinierend, dass die New York Times (zum Beispiel) in ihrem detaillierten Bericht 
mit 1500 Wörtern über den ersten SpaceX-Astronautenstart am 30. Mai feststellte, dass 
bereits drei Besatzungsmitglieder an Bord waren, aber nur einen Namen nannte – den des US-
Astronauten Christopher Cassidy. Man müsste auf die Website der Raumfahrtagentur selbst 
gehen, um zu erfahren, dass die beiden anderen „Anatoli Iwanischin und Iwan Vagner von 
der russischen Raumfahrtagentur Roscosmos“ waren. Der allgemeine Grundsatz für einen 
Großteil der westlichen Medien ist es, Russland in keinem positiven Kontext zu erwähnen.

Womit wir bei der Fabel über die angebliche Zahlung von Boni an afghanische Taliban für die
Tötung von US-Militärangehörigen wären. Im Juni titelte die New York Times: „Der 
Verdacht auf russische Kopfgelder wurde durch Daten über Finanztransfers erhärtet“ und 
fuhr fort: „Analysten haben andere Beweise benutzt, um zu dem Schluss zu kommen, dass die
Transfers höchstwahrscheinlich Teil eines Versuchs waren, Taliban-gebundenen Militanten 
Zahlungen anzubieten, um amerikanische und Koalitionstruppen in Afghanistan zu töten“. 
Dies war eine noch größere Geschichte als SpaceX, die mehr als 5.000 Wörter (einschließlich 
Audiotranskriptionen) umfasste und voll von erstaunlichen, wenn auch etwas zweifelhaften 
Enthüllungen war.

Ursprünglich hieß es: "Amerikanische Geheimdienstbeamte sind zu dem Schluss gekommen, 
dass eine russische militärische Geheimdiensteinheit den mit den Taliban verbündeten 
Militanten heimlich Kopfgelder für die Tötung von Koalitionstruppen in Afghanistan 
angeboten hat - darunter auch für die Tötung amerikanischer Truppen . . . . nach Angaben 
von Beamten, die über die Angelegenheit informiert wurden".

Dann wurde die Times mit pikanterem Stoff gefüttert und versuchte, ihre Behauptungen zu 
bestätigen, indem sie berichtete, dass "afghanische Beamte in dieser Woche eine Abfolge von 
Ereignissen beschrieben, die sich mit dem Bericht des Geheimdienstes überschnitten. Sie 
sagten, dass mehrere Geschäftsleute, die über das informelle "Hawala"-System Geld 
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überweisen, in den vergangenen sechs Monaten in Afghanistan verhaftet wurden und 
verdächtigt wurden, Teil eines Rings von Mittelsmännern zu sein, die zwischen dem 
russischen Geheimdienst, bekannt als G.R.U., und militanten Taliban-Kämpfern operierten. 
Die Geschäftsleute wurden bei, wie die Beamten es nannten, "durchgreifenden Razzien im 
Norden Afghanistans sowie in Kabul verhaftet".

Das Ganze war Unsinn, erregte aber große Aufmerksamkeit und wird von zahllosen Lesern 
weiterhin fest geglaubt, und sei es nur, weil die Times (und viele andere Medien) nicht den 
NBC-Bericht brachte, dass General Frank McKenzie, Kommandeur des U.S. Central 
Command, mit der Geschichte alles andere als glücklich war. (Eine Suche in der New York 
Times oder der Washington Post nach 'General Frank McKenzie' führt nicht zu diesem 
Bericht). Der NBC stellte fest, dass "eine detaillierte Überprüfung aller verfügbaren 
Informationen nicht in der Lage war, die Existenz eines solchen Programms zu bestätigen", 
und zitierte den General mit den Worten: "Es ist einfach nicht zu einem Grad an Sicherheit 
nachgewiesen worden, der mich zufrieden stellt".

Es ist nicht überraschend, dass es nicht mit Sicherheit bewiesen ist, denn wie so viele andere 
Geschichten stammt es von anonymen, nicht rechenschaftspflichtigen "Quellen", die keine 
Beweise liefern müssen, damit ihre Geschichten in den Mainstream-Medien der USA so 
erscheinen, als seien sie unbestreitbare Realität. Es scheint, dass die Lehren aus den nicht 
existierenden "Massenvernichtungswaffen", die zur Zerstörung des Irak und zum Chaos im 
Nahen Osten geführt haben, nicht gezogen worden sind.

Senator Richard Blumenthal ist jedoch nach wie vor ein wahrer Gläubiger, und er twitterte 
unterstützend: "Diese Regierung hat seit dem ersten Tag die Augen vor der russischen 
Aggression verschlossen. Der Geheimdienst zeigt eindrucksvoll, dass der Kreml den Taliban 
Kopfgeld für die Tötung von Amerikanern in Afghanistan angeboten hat, aber die Trump-
Administration zieht es vor, Putin zu unterstützen, anstatt unsere Soldaten und Frauen zu 
schützen. Diese Angriffslinie hat zwei Seiten, denn sie unterstützt die antirussische 
Propagandakampagne und nutzt gleichzeitig Trumps angebliche Aussage, dass tote Soldaten 
"Verlierer" und "Saugnäpfe" seien.

Nun ist Trump zweifellos ein vulgärer, widerlicher Typ, den man nicht gerne in seinem Haus 
hätte, um einen Spülsumpf zu reinigen, und es gibt kaum Zweifel daran, dass er zum Beispiel 
sagte, dass der verstorbene Senator John McCain, der fünf Jahre als Gefangener der 
Nordvietnamesen verbrachte, "kein Kriegsheld" sei, weil Trump "Menschen mag, die nicht 
gefangen genommen wurden". Der Mann ist verachtenswert, aber die Medien verhalten sich, 
gelinde gesagt, schmierig, indem sie diese Art abstoßender Rhetorik mit der Erfindung in 
Verbindung bringen, Russland bezahle afghanische Aufständische, um US-Soldaten zu töten.

Die Pantomime vor den Wahlen in den Vereinigten Staaten ist zu einer schlampigen Scharade 
geworden, bei der sich der Präsident in einer Weise verhält, die für ein Staatsoberhaupt 
unpassend ist. Aber seine Gegner, die versuchen, ihn an angeblich finstere Machenschaften zu 
binden, lassen sich in seine schmutzigen Tiefen hinab. Die Behauptungen über angebliche 
russische Dilettanten im Wahlprozess, jetzt und 2016, werden von beiden Seiten dazu benutzt,
die Aufmerksamkeit von der unangenehmen Tatsache abzulenken, dass die US-
Präsidentschaftswahlen völlig chaotisch verlaufen.



Im Jahr 2016 erhielt Trump 61,2 Millionen Stimmen und sein Gegner, die böse Clinton 
(erinnern Sie sich: "Wir kamen; wir sahen; er starb", als der libysche Präsident Gaddafi 
ermordet wurde?), 62,5 Millionen - aber Trump gewann. Das seltsame System des 
Wahlkollegiums negiert die einfache Demokratie, und eine Kombination aus diesem 
Fandango und der üblichen verfahrenstechnischen Inkompetenz reichte aus, um 
sicherzustellen, dass das Ergebnis nicht den Wünschen der Mehrheit entsprach, die stimmte.

Diejenigen, die zur Wahl gingen, repräsentierten jedoch nur 54 Prozent der Bevölkerung im 
wahlberechtigten Alter, und auf jeden Fall, wie die Washington Post berichtet, "ergab eine 
Gallup-Umfrage zwei Wochen vor dem Wahltag, dass nur ein Drittel der Amerikaner (35 
Prozent) "sehr zuversichtlich" war, dass ihre Stimme gezählt werden würde. Schlimmer noch,
als die Menschen in aller Welt gefragt wurden, wie zuversichtlich sie hinsichtlich der 
Ehrlichkeit ihrer Wahlen seien, stellte Gallup fest, dass die Vereinigten Staaten in diesem Jahr
auf Platz 90 von 112 Ländern rangierten.

Die John F. Kennedy School of Government an der Harvard-Universität erstellte eine Analyse
der Situation, die unter anderem zu dem Schluss kam, dass "die Parteipolarisierung, die den 
Ausgang der US-Wahlen 2016 in Frage stellt, nur der jüngste Problemkomplex ist, der zu 
einem System hinzukommt, das bereits unter der Belastung durch den Geldüberschuss in der 
Politik, die mangelnde Gleichstellung der Geschlechter und die mangelnde Vertretung von 
Minderheiten in gewählten Ämtern und die durch parteiische Gerrymandering 
eingeschränkte effektive Wahlmöglichkeit bei Wahlen knarrt. Aus all diesen Gründen spielt 
das Fortbestehen vieler schwerwiegender Mängel in den amerikanischen Wahlen und die 
parteilichen Angriffe auf Wahlen ohne die Fähigkeit, wirksame Reformen zur Behebung 
dieser Mängel zu mobilisieren, mit dem Feuer, indem es das Vertrauen in die amerikanische 
Demokratie bedroht".

Es besteht keine Notwendigkeit, dass irgendeine externe Agentur versucht, den 
amerikanischen Wahlprozess zu beeinflussen, denn er ist bereits ein Scherbenhaufen. Alles, 
was die Welt tun muss, ist, sich zurückzulehnen und ihren kollektiven Kopf über den 
monströsen Slapstick zu schütteln und dann zu versuchen, mit dem Ergebnis zu leben. Die 
Behauptungen, Russland sei offiziell an der "Korrektur" des Prozesses beteiligt, sind 
gefälscht und ohne Beweise, ebenso wie Behauptungen über Prämien für die Tötung von 
Soldaten. Sie sind Teil der antirussischen Propagandakampagne, die immer mehr an Fahrt 
gewinnt.
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