Im neuen GegenStandpunkt:
Wenn es nach der Stimmung im Land geht, dann leidet die Nation unter all
denen, die „nicht hierhergehören“ und „nur an unser Geld wollen“. Nationalismus, Ausländerhass, Ausgrenzung: Das ist der Geist der deutschen Nation 2018. Vom rechten Gesinnungsrand der Gesellschaft hat der sich mittlerweile in alle politischen Lager hochgearbeitet: Wenn viele Armutsgestalten
es bis hierher schaffen, werden es ganz schnell zu viele. Aber: Rauswerfen
bzw. gar nicht erst reinlassen – das beansprucht der Gewaltmonopolist für
sich; Pogrome ,besorgter Bürger‘ haben zu unterbleiben.
Die Welt des Exportweltmeisters ist in Ordnung, einerseits: Deutsches
Kapital verdient an der Welt, deutsche ‚Spitzenprodukte‘ überschwemmen
sie. Als Folge gehen auswärtige Unternehmen pleite, ganze Staaten geraten
in finanzielle Nöte – was aber deren Problem ist & bleiben soll. Andererseits droht Gefahr: Die USA unter Trump, China und die geschädigten EUPartner gefährden den Erfolg, den Deutschland als sein Recht betrachtet.
Nachrichten aus der Welt des Prekariats: Reichtum auf der einen, Armut
auf der anderen Seite: Billiglohnexistenzen und Armutskarrieren sind für
den Erfolg der Nation unerlässlich. Sie werden betreut – mit wenig Geld,
ehrenamtlicher Initiative („Tafeln“) und hinterhältigen Komplimenten,
wenn die Betroffenen die Zumutungen „mit Anstand“ ertragen...
Trump und Putins Russland: Amerika macht ernst und bringt den angeblich „russlandfreundlichen“ Dealmaker Trump auf Linie in Sachen Feindschaft gegen den weltpolitischen Rivalen. Der will zurück zur einstigen
Weltmachtgröße und sich nicht zur handlichen „Regionalmacht“ zurückstufen lassen. Die deswegen verhängten US-Sanktionen zeigen Wirkung, weil
Russland auf den kapitalistischen Weltmarkt setzt & in ihn integriert ist.
Putin hält dagegen, indem er die Konkurrenzfähigkeit seiner Wirtschaft auf
Vordermann bringen will und daher vom Volk – das hat er von den kapitalistischen Mächten gelernt – Opfer- und Leistungsbereitschaft verlangt, damit
Russland sich im Wirtschaftskrieg behauptet.
Zu beziehen über den GegenStandpunkt-Verlag (https://de.gegenstandpunkt.com)
oder in folgenden Buchhandlungen:
Stuttgart: Steinkopf (Rotebühlplatz 10); p&B press & books (Hbf.); Eckert (TheodorHeuss-Passage). Esslingen: ProvinzBuch (Küferstr. 26). Tübingen: Osiandersche
Buchhandlung (Wilhelmstr. 12). Reutlingen: Osiandersche Buchhandlung (Wilhelmstr. 64).
Bahnhofsbuchhandlungen Tübingen Hbf. und Reutlingen Hbf.
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