"Hart aber fair", 17.03.2014, Facebook, Top- Kommentare, gleich nach der Sendung
Joerg Schumann: Schon der Titel "Müssen wir vor Russland Angst haben" ist bezeichnend.
Wir müssen keine Angst vor Russland haben, aber sehr wohl vor der Grossmannssucht der
EU und der USA. Die EU haben mit ihrer Einmischung in der Ukraine die Stimmung doch
erst angeheizt. Jetzt spricht man plötzlich von "kalten Krieg". Ja, liebe Leute, wer hat denn
den neuen "kalten Krieg" ausgelöst ? Putin war es nicht. Wie soll er denn reagieren, wenn in
der Ukraine plötzlich die Raketen der NATO gegen Russland gerichtet werden, obwohl
1991/1992 eindeutig vertraglich geregelt wurde, dass die NATO nicht unmittelbar an der
russischen Grenze agiert. Mit Estland, Litauen und Lettland wurde dieser Passus bereits
verletzt. Anstatt damals Russland den Zugang zur NATO zu ermöglichen, wurde die andere
Karte gespielt. Leider !!! Natürlich wird es heute Abend wieder eine dieser üblichen
Hetzsendungen gegen Putin und Russland geben. Hätte mich auch gewundert, wenn Plasberg
dies auslassen würde. Man muss sich nur wundern, dass Putin bisher so cool bleibt. Mit
Sanktionen gegen Russland wird sich die EU nur selbst schaden. Russland muss sein Erdgas
und Erdöl nicht nach Westeuropa verkaufen, aber 6000 Firmen mit 300000 Arbeitsplätzen
hängen allein in Deutschland am Russland-Export ! Kann sein Herr Plasberg, dass im
kommenden Winter Ihr Arsch auch kalt bleibt !
Wolfgang Kubach: Warum bringt man in solch einer Sendung nicht mal die Verbrechen der
USA sowie der NATO und EU zur Sprache? Was war mit Grenada, Panama, ehemals
Jugoslawien, Iran, Irak, Afghanistan und etliche mehr noch? Wa wäre wohl los wenn in
Hawaii oder Kanada sich abtrünnige von den USA loslösen wollten und autonom werden
wollten? Meinen Sie da wäre es viel anders wie derzeit in der Ukraine? Da würden auch die
Amis sofort mit Gewalt alles dran setzen das es in ihrem "Reich" bleibt. Und wenn ich dann
noch unsere dämliche hündische Kanzlerin sehe die über den ach so bösen Putin wettert da
Krieg ich das große Kotzen. Ich sehe derzeit auf der Welt nur einen einzigen großen
Tyrannen, und das ist die geisteskranke amerikanische Regierung.
Karl Napf: S O F O R T I G E R ... E I N M A R S C H aller NATO-Truppen, zur Not auch
nur deutsche Truppen, in die Ukraine, um Russland in die Schranken zu weisen. Als nächstes
fällt sonst Litauen, Estland und Polen .. und dann wir !!!!
Gerd Ostermann: Was für ein skandalös schwachsinniger Titel der der Sendung..... die
Bevölkerung ist längst nicht mehr so doof wie ihr denkt und weiß, dass die größte Gefahr von
den kriegshungrigen USA und der Nato ausgehen. Unser Medienblock Goebbelscher Schule
(zu dem uneingeschränkt auch "Hart aber fair" gehört) hetzt munter mit. Ich schäme mich für
Deutschland und bewundere die Besonnenheit der Russen angesichts dieser unsäglichen
Lügenpropaganda und militärischer Drohungen des Westens. Für westliche Politiker und
Journalisten bleibt nur noch Ekel und Verachtung!!
Andreas Karnath: Ich dachte immer das es solch einseitige Propaganda nur bei uns früher im
Osten gab, leider ist es heute fast genauso schlimm. Die Mehrheit der Menschen in
Deutschland kann Russland und Putin verstehen. Was sie nicht verstehen können ist das
unverantwortliche Handeln unserer Politiker, ohne Rücksicht auf einen eventuellen Krieg.
Wollt ihr einmarschieren? Wollt ihr das? Warum mischt ihr euch in die Angelegenheiten
anderer Völker ein? Außerdem ist die Abstimmung auf der Krim wesentlich demokratischer
gewesen, als die Einsetzung einer Putschregierung, unter anderem auch mit Beteiligung von
Faschisten in Kiew.

