
Im neuen GegenStandpunkt:
Nordkorea vs. USA: Worum geht es eigentlich in diesem mehr als 60 Jahre 
andauernden Konflikt und was ist neu anno 2017? Nordkorea in Ruhe lassen, 
gar als Atommacht anerkennen? Warum kommt das für keine US-Regierung 
in Frage? Warum reihte sich kein Kim bisher in die US-ge führte Weltord-
nung ein und warum macht der aktuelle Kim Selbstbehauptung zum alleini-
gen In halt seiner Souveränität? Wieso ist das für die Amerikaner gleichbe-
deutend mit einem Angriff auf die USA? Was hat Trump an der Politik seiner 
Vorgän ger auszusetzen? Was hat Nordkorea mit der Auseinandersetzung der 
USA mit dem Konkurrenten China zu tun? 

Kataloniens demokratischer Kampf um die Freiheit einer neuen Staats
gewalt: Die Separatisten halten die ganz Spanien betreffenden Sanie-
rungs- und Verarmungsmaßnahmen der Zentralregierung für eine einzige 
Unterdrüc kung der katalanischen Volks- und Erfolgsseele; um dem Zentral-
staat Teile seines Staatsgebiets, Volkes und Reichtums streitig zu machen, 
setzen sie auf Volksabstimmung: Warum ist die Gründung bzw. Zerlegung 
eines Staates keine Frage demokratischer Abstimmung, sondern eine der 
 Gewalt? Und warum lehnt die EU das Ansinnen Barcelonas strikt ab?

VW-Skandal – Dieselaffäre – E-Mobilität: Mit Dieseltechnologie hat die 
deutsche Automobilindustrie weltweit beste Geschäfte gemacht. Softwarema
nipulationen durch VW USA: dunkle Machenschaften Einzelner? Oder gar 
unmoralisches Geschäfts gebaren aller? Haben die Konzerne die neuen Her-
ausforderungen in Sachen EMobilität wirklich „verschlafen“? Wie, warum 
und auf wessen Kosten befördert die Regierung den Erfolg von VW & Co.?

G20-Randale in Hamburg: Wann ist Kritik berechtigtes Anliegen und da-
mit behördlich gesehen in Ordnung? Wann verstößt der Kritiker gegen die 
Rechtsordnung und gehört als „Linksterrorist“ bekämpft? Die G20-Demon-
stranten wollten ihren Zeitgenossen vor Augen führen, was die am ganz nor
malen Gang des Kapitalismus vermeintlich glatt übersehen, nämlich dass die 
G20-Regierungen mit Mord & Totschlag „die Welt zur Hölle“ machen. Was 
wird in Raufereien mit der Polizei und deren Knüppelorgien eigentlich ande-
res „augenfällig“, als dass die Polizei diejenigen verprügelt und verhaftet, die 
sie als gewaltbereite Missbraucher des Demonstrationsrechts definiert?
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