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Halleluja: Der große blonde Mann mit dem dicken Armee-Knüppel bekennt sich
zur NATO! Ein Aufatmen geht durch den Medien-Dschungel. Unsere Frau aus
der Uckermark hat bei ihrem ersten Treffen mit dem Mann aus Queens zwar
nur beinahe dessen Hand geschüttelt. Aber das wird nachgeholt. Vor allem aber
lobt Trump die Kanzlerin: Für den tollen deutschen Einsatz in Afghanistan und
die 53 Soldaten, die dort bei ihrem Mordsauftrag gefallen wären. Ein ergebenes
Lächeln umspielt den Mund der Merkel.
Obwohl: Ergebener als auf der Web-Site des Auswärtigen Amtes kann eigentlich
keiner: ?Die Partnerschaft mit den USA wird auch in Zukunft für unsere Freiheit,
Sicherheit und auch für unseren wirtschaftlichen Erfolg von überragender
Bedeutung sein?, sülzt da einer noch im Auftrag von Steinmeier oder schon in
dem von Gabriel. Und schleimt weiter: ?Die Partnerschaft mit den USA wird
auch in Zukunft für unsere Freiheit, Sicherheit und auch für unseren
wirtschaftlichen Erfolg von überragender Bedeutung sein.?
?Unsere Freiheit? sagt der Schutzgeld-Erpresser mit den Haaren, ?die kostet?.
Deutschland müsse schon seinen ?fairen Anteil an den Verteidigungskosten?
zahlen. Gegen wen verteidigen? So eine blöde Frage stellt natürlich keiner von
den devoten Medienleuten, die noch genießerisch das NATO-Bekenntnis
nachschmecken. Denn der große Donald hatte seinen Gast doch auch für
?Deutschlands Beitrag im Kampf gegen den Terrorismus? gelobt. Und fair wie
die Merkel ist, hat sie gleich erinnert, dass Deutschland sein Schutzgeld bis
2024 auf zwei Prozent des Bruttosozialprodukts erhöhen wird.
Doch die tapfere Frau hielt noch ein nettes Geschenk bereit. Ihre
Partei-Freundin Ursula hatte für Donald ein Leckerli gebacken: ?Ich bin aber
auch der Meinung, dass wir innerhalb der Nato breiter diskutieren müssen ?
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über das Thema zwei Prozent hinaus.? Und deshalb schlug die von der Leyen
vor, es solle auch ein ?Aktivitätsindex? zum Tragen kommen, ?beispielsweise
durch Teilnahme an Einsätzen und Übungen oder durch Bereitstellen von
Personal und Material?. Ja, wo waren wir denn noch nicht mit unserer
Export-Armee: Im Jemen? Da sind doch die saudischen Freunde des
Immobilien-Fuzzi aus Washington so aktiv. Ob die zum Beispiel ein paar
AWACS-Flugzeuge brauchen? Da muss sich doch was machen lassen, Donald,
alter Dealer.
Brav verbreiten die frommen Medien, die Spitzen der deutschen Wirtschaft
hätten Merkel nach Washington begleitet. Unsinn. Merkel begleitet sie. Die
wahren Herren der Macht wollen schon selbst dabei sein, wenn ihre
Public-Relations-Tante mit dem neuen US-Politik-Verkäufer verhandelt. Joe
Kaeser, der Siemens-Chef hätte bei der Gelegenheit gleich einen Abstecher
nach Wilmington/Delaware machen können. In diesem Briefkasten-Örtchen
spart der Siemens-Anteilseigner BlackRock mehr Steuern am Tag, als der
Siemens-Arbeiter im Jahr als Lohn bekommt. Mit BMW sass auch die reichste
deutsche Familie faktisch am Tisch. Die Quand-Klattens machen ihre Fakten
schon gern selbst. Und wenn die sagen, dass TTIP kommen muss, dann sagt die
Kanzlerin das auch:"It&#39;s the economy, stupid!"
Später steuert das Trump-Merkel-Treffen auf eine wichtige Weisheit der
Völkerverständigung zu, als der US-Präsident mit Blick auf Merkel sagt
"Abgehört werden - wenigsten etwas haben wir gemeinsam?. Na klar, und die
Milliarden Menschen, deren Telefone und Computer sich in der Obhut von CIA
und NSA befinden, haben das auch. USA cares 4 you.
Die Macht um acht.15 Minuten TagesschauAus dem Alltag eines
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