America first – make America
great again …und die anderen
auch
Der Amerikanische Präsident Donald Trump versäumt keine
Gelegenheit, seinen Wahlspruch „America First – make Amerika
great again“ zu propagieren. Vladimir Putin erklärt in einem
Interview, dass er gewählt wurde, um die Interessen seines
Volkes zu vertrete und nicht die der anderen Nationen.
America First. Auf den ersten Blick nur ein Wahlspruch von
Donald Trump. Auf den zweiten Blick gesehen jedoch eine
ausbaufähige Vision. Zumindest in diesem Bereich ist Donald
Trump bewundernswert. In seinem Tun und Treiben lässt er sich
absolut nicht beirren. Man weiß heute nicht was er morgen
macht. Man weiß nur, dass er etwas machen wird. Und das alles
macht er vorgeblich nur zum Wohle seines Volkes: America First
eben.
Ob das alles so gut und richtig ist für sein Volk, mag ich
nicht beurteilen. Mir fehlen schlichtweg ausreichend objektive
Informationen. Die Lage der Amerikanischen Nation ist aber
auch nicht Gegenstand dieses Beitrags. In erster Linie steht
die Vision von Donald Trump: America First. Es ist vermutlich
eine von mir etwas anders interpretierte Version von der
Vision.
Wie wäre es, wenn jedes Land weltweit beschließt, wir zuerst!
Und mit wir, sind die Bürgerinnen und Bürger eines jeden des
Landes gemeint. Deren Wohlergehen und Schutz stehen vor allen
anderen Prioritäten. Sie stehen vor den Interessen der
Wirtschaft. Sie stehen vor den Interessen anderer Staaten. Sie
stehen im Zweifelsfall auch vor den Interessen der
Nachbarländer. Aber ganz ohne Zweifel, stehen sie vor den
Interessen der Politikerinnen und Politiker, die ihre

Bürgerinnen und Bürger vertreten.
Mit einem Schlag stünden Wirtschaft, Industrie und Finanzwesen
vor dem Zusammenbruch – aus ihrer Sicht. Um diese Vision
aufrecht erhalten zu können, bedarf es der Anmerkung, dass nur
die globalen Umsetzung die Realisierung ermöglicht. Weltweit
müssen die Lebens- und Arbeitsbedingungen angeglichen werden.
Weltweit müssten die Regierungen zum Wohle und Schutze des
eigenen Volkes handeln. Weltweiter Mindestlohn. Weltweite
Mietpreisbindung. Weltweite Menschenrechte. Kein Land dürfte
sich dieser Reform entziehen.
Wenn weltweit in sämtlichen Bereichen die selben Bedingungen
vorherrschen, wäre der Großteil der Ungerechtigkeiten und ein
Teil der Fluchtursachen beseitigt. Ganz gleich, ob ein Produkt
in Deutschland, Kalifornien oder in Pakistan hergestellt wird,
es gälten die selben Grundvoraussetzungen: Einheitliche Lohnund Rohstoffpreise. Die stetig ausufernde Preistreiberei hätte
ein Ende, da die einheitlichen Standards der Staaten keinen
finanziellen Spielraum bei den Löhnen der Angestellten und
Arbeiter böten. Es würde sich nicht mehr Lohnen Produkte quer
über die Weltmeere zu schiffen, weil irgendwo auf der Welt die
Arbeitsbedingungen günstiger sind.
Auch fair gehandelte Rohstoffe, die von gerecht entlohnten
Arbeitern ans Tageslicht geholt wurden, würden preislich
einheitlich auf dem Weltmarkt angeboten werden. Nicht nur bei
den Arbeitern und Angestellten sondern auch bei den
Selbständigen würde es einen sogenannten Mindestlohn geben.
Ganz gleich ob als Kleindarsteller beim Film, Haushaltshilfe,
Handwerker oder Freiberufler.
Dass die Produktion in Deutschland keine Fantasie darstellt,
beweist unter anderem der Textilfabrikant Wolfgang Grupp mit
seinem Unternehmen Trigema. Sein Firmensitz war, ist und
bleibt Burladingen in Deutschland. Zahlreiche weitere
Unternehmen tun es ihm gleich und untermauern somit die These
der Möglichkeit.

Selbstverständlich hat dies auch Auswirkungen auf unser Leben.
Alles wird teurer werden. Wir werden uns zweimal überlegen, ob
wir ein neues T-Shirt brauchen oder das Mobiltelefon immer das
Neuste auf dem Markt sein muss. Ein Laptop-Computer kostet
dann nicht mehr fünfhundert Euro, sondern mindestens
eintausend Euro. Dafür ist seine Lebensdauer optimiert.
Geplante Obsoleszenz wird endlich die Verachtung erhalten, die
es verdient.
Die Industrie verdient auch noch genug an den aktualisierbaren
Bauteilen wie Festplatten, Grafikkarten und Software.
Gleichermaßen verhält es sich bei allen anderen Gütern des
Alltags. Von den Autos, über Bekleidung bis hin zu technischen
Geräten. Bei diesem Umstand muss die Industrie wieder
nachhaltiger produzieren. Was jedoch kein Wettbewerbsnachteil
darstellt. Am Ende werden wieder diejenigen Unternehmen
erfolgreich die Marktführerschaft innehalten, die mit Qualität
die Kunden begeistern.
Selbstverständlich könnten wir auch nicht mehr so billig
verreisen. Flüge von Berlin nach Gran Canaria und zurück für
96 Euro pro Person wären nicht mehr drin. Auch eine
Pauschalreise nach Teneriffa für eine Woche mit Flug und
Appartement für 280 Euro wären passé. Kreuzfahrten und
Cluburlaube fielen deutlich teurer aus. Ein bescheidener
Beitrag um die Lebensbedingungen für alle gleichzustellen.
Jetzt zum spannenden Teil der Vision und der Frage: Wer
bezahlt das alles?
Selbstverständlich muss sich das ganze Konstrukt irgendwie
finanzieren. Die Gelder kämen aus den Steuergeldern der
Unternehmen und denen der Vermögenden. Empfindliche Einbußen
in finanzieller Hinsicht hätten auch die Spekulanten bei ihren
Investitionen hinzunehmen. Eine Investition mit einem
möglichst schnellen und vor allem gewinnbringenden Exit wird
es nicht mehr geben.

Des Weiteren würden Einsparungen im Verwaltungsbereich des
Staates durch das Voranschreiten der technischen Entwicklung
und die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens
weitere Gelder frei werden lassen. Eine neues HaftpflichtGesetz für Politiker und deren Entscheidungen trüge ebenfalls
dazu bei an vielen Stellen die Verschwendung von Steuergeldern
eindämmen. Es gäbe keine Subventionen für Firmen.
Die Regierung bräuchte unter diesen Voraussetzungen nicht die
Entwicklungshilfe leisten, die es derzeit betreibt. Die
Flüchtlingsströme würden der Vergangenheit angehören, da die
Hauptgründe Kriegerische Auseinandersetzungen und Armut. Auch
diese Kosten wären hinfällig. Allein für Deutschland.
Außer WeltbürgerInnen, missionierend Motivierte und Land-undLeute-Liebende wird es kaum noch andere „Flüchtlinge“ geben.
Jeder wäre wirklich frei in seinem Bestreben nach
Zufriedenheit im Leben zumindest jedoch ein gutes Stück weiter
auf dem Weg dorthin
In diesem Sinne: America First, India First, Germany First,
Somalia First, Venezuela First, Spain First, Nigeria First…

Flüchtlingspolitik
Trump vs. EU

Donald

Gewiss, man kann kein Donald Trump Fan sein. Aber man kann
dennoch objektiv bleiben. Und wenn man sich die mediale
Hetzjagd
anschaut,
die
bezugnehmend
auf
seine
Flüchtlingspolitik gegen ihn getrieben wird, erkennt man, dass
der Diskussion jede Objektivität abhanden gekommen ist.
Oberflächlich und doch aufschlussreich werden die
nachfolgenden Zeilen über die Flüchtlingspolitik Donald Trump

vs. EU offenbaren.

Trumps Pläne
Zu Beginn seiner Amtszeit waren seine Pläne auf der Grenzlinie
zu Mexiko eine Mauer zu errichten. Medienwirksam schaute er
sich die von verschiedenen Firmen produzierten und
vorgestellten Mauersegmente an. Doch der Senat durchkreuzte
die Pläne und lehnte die Bewilligung der Gelder ab.
Nun erklärte der US-Präsident, dass er das Gesetz stürzten
will, nachdem in den USA Geborene automatisch die USStaatsbürgerschaft erhalten und somit durch die Hintertür
Einwanderer und ihre Nachfahren zu ewig Gejagten machen. Zudem
kündigte er an, 15.000 Soldaten an die Grenze zu Mexiko zu
verlegen um den zu erwartenden Ansturm aufzuhalten.
Die Begründungen liegen nicht nur in der unkontrollierten
Einwanderung von Flüchtlingen. Auch der Drogen- und
Waffenhandel soll somit unterbunden werden. Die Drogen, die
von Mexiko über die Grenze nach Amerika geschmuggelt werden,
dienen zum Teil zur Finanzierung der Waffen, die auf dem
Rückweg über die Grenze nach Mexiko verbracht werden. In
Mexiko sind diese Waffe zu einem erheblichen Anteil für die
Eskalation der Gewalt verantwortlich. Paradoxerweise wäre mit
der verstärkten Grenzkontrolle auch Mexiko geholfen.
Soweit so gut oder auch nicht. Fakt ist jedoch, dass sich quer
durch die Medienlandschaft und durch sämtliche politischen
Lager bemüßigt fühlt Donald Trump für diese Vorgehensweise zu
kritisieren und an den Pranger der Unmenschlichkeit zu stellen
– was insoweit ja auch völlig in Ordnung ist. Dass sie es
jedoch so laut tun ist das Verwerfliche.

Faktenlage EU
Was wurde in den vergangenen Jahren und wird aktuell in Europa

nicht alles unternommen, um sich die Flüchtlinge vom Hals zu
halten? Die Türkei bekommt für das dichthalten der Grenzen
Milliarden an Euro überwiesen. Auf dem Mittelmeer
patrouilliert die Marine. Und nein, nicht einfach nur die
Marine. Die EU hat mit Frontex nicht einfach nur die Armeen
ihrer Länder zu Land und zu Wasser entsendet, sondern auch
gleich eine eigene Agentur ins Leben gerufen, die sich um den
Schutz der Grenzen und Küsten Europas kümmert
Doch nicht nur die Tükei erhält finanzielle Zuwendungen. Die
EU-Staaten bezahlt auch Unsummen an korrupte Regime in Afrika,
damit diese ihre Länder, gleich der Türkei als Pufferzone und
Auffangbecken für die Flüchtenden herhalten lassen. In den
Lagern, in denen die Flüchtlinge dort interniert sind, werden
sie beraubt, misshandelt, vergewaltigt oder als Sklaven
verkauft.
Einige Staaten haben unüberwindbare Grenzzäune errichtet. Und
wer hat nicht noch die Filmaufnahmen im Kopf in denen
schwerbewaffnete Soldaten die EU-Außengrenzen gesichert haben?
Bürger
haben
sich
als
private
Grenzschützer
zusammengeschlossen
und
haben
die
Grenzen
in
Eigenverantwortung „verteidigt“. NGO´s werden davon abgehalten
Schiffbrüchige (eigentlich müsste es ja korrekt heißen:
Schlauchbootbrüchige) zu retten. Ihre Schiffe werden am Ausoder Einlaufen gehindert.
Und zu guter Letzt sind da die zu tausenden ertrunkenen
Flüchtlinge, die auf dem Grund des Mittelmeers liegen und von
dem humanitären Versagens der EU zeugen. Sie hätten zunindest
teilweise gerettet werden und somit überleben können. Aber
ganz offensichtlich ist dies nicht der Plan der EU.
Nun nochmal zurück zum Thema und somit zum Anfang des
Beitrags: Was genau hat Donald Trump nochmal vor?

Postfaktische Zeiten
Bezugnehmend auf das Internet und die darin enthaltenen
Informationen spricht unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel von
“Postfaktische Zeiten”: Jeder macht sich die (Nachrichten)Welt, wie sie ihm gefällt. Jeder glaubt nur noch das, was er
meint, dass es der Wahrheit entspricht und der eigenen
Wahrnehmung seiner Umgebung am nächsten kommt, so das Resume
unserer Kanzlerin. Aber wen wundert es, dass die Menschen so
reagieren? Wer war es, schon seit jeher, der die Wahrheit zu
seinem eigenen Vorteil so zurechtgebogen und verfälscht hat,
dass sie ihm als genehm erscheint? Wundern wird es niemanden
mehr als die Postfaktischen Verfechter aus der Politik selbst,
dass die Menschen ihnen keinen Glauben mehr schenken. Denn es
war stets und immer die Politik bzw. das Herrschertum, dass
damit angefangen hat die Wahrheit nach eigenem gut Dünken
auszulegen. Dass es nun ausgerechnet diejenigen sind, die den
Wind gesät haben und sich nun über die Ernte, den Sturm der
Entrüstung und den Glauben- bzw. Vertrauensverlust wundern
wundert.
In Amerika, dem Land, das uns Europäern stets Jahrzehnte
voraus war – in guten wie in schlechten Dingen, wurde der
Begriff „truthiness“ bereits 2005 von der American Dialect
Society zum Wort des Jahres gekürt. Mit diesem kurzen
Rückblick auf die Vergangenheit schließt sich der Kreis der
fragwürdigen
Verwunderung
über
den
Verlust
der
Glaubwürdigkeit.
Heutzutage gibt sich jeder Amts- und Würdenträger der
Lächerlichkeit preis, wenn er feierlich schwört „zum Wohle des
Volkes“ zu dienen und Bundeskanzlerin Merkel zum x-ten Male
beteuert in einer weiteren Amtsperiode dem Volk dienen zu
wollen. Unweigerlich fragt man sich, welchem Teil des Volkes

sie gedenkt dienen zu wollen? Lug, Betrug und Heiterkeit
scheinen die einzigen substanziellen und grundlegenden
Eigenschaften zu sein, die Politiker und Wirtschaftsbosse
heutzutage einen. Egal wo man hinschaut – weltweit – es
geschieht nichts mehr zum Wohle des Volkes, sondern ist nur
noch darauf ausgerichtet, den eigenen Vorteil und Wohlstand zu
sichern und die Macht zu erhalten, koste es was es wolle – und
wenn es die Wahrheit ist, die dabei auf der Strecke bleibt.
Sei es der VW-Abgasskandal, der sich im Nachhinein, trotz
aller Beteuerungen anderer Automobilhersteller als
branchenübliche Vorgehensweise bei allen Automobilherstellern
einstellte. Die Bankenpleiten, die nicht das Volk verursachte
sondern die Banken selbst herbeiführten und das Risiko über
die Politik an das Volk weiterreichte. Die Kriegsgründe, die
aus wirtschaftlichem Interesse durch Lügen herbeigebracht
wurden. Hinzu kommen die persönlichen Lügen, die durch
Erschleichung von Doktortiteln und akademischen Abschlüssen
der Aufbesserung und Beweihräucherung der eigenen Person
dienten. Die Nachrichten in welcher Form auch immer sind
heutzutage nicht mehr unabhängig und parteilos, sie sind
oberflächlich, verwirrend und von ihrer eigentlich
aufklärenden Haltung Lichtjahre entfernt.
Wer weiß als nicht Insider heute noch, wo die Front im SyrienKonflikt genau verläuft? Ist der syrische Machthaber Baschar
al-Assad, der gegen den IS im eigenen Land kämpft wirklich der
Böse? Was ist in der Ukraine wirklich los? Ist Vladimir Putin
der große Antidemokrat und Diktator wie er von der Politik und
der Presse stets dargestellt wird? Ist der zukünftige USPräsident Donald Trump wirklich eine Gefahr für die Welt und
den Frieden, der für die Meisten eh nur noch in Fragmenten
existiert? Hinzu kommen all die Unwahrheiten, die aus Gründen
der Angst vor diplomatischen Verwicklungen und Streitigkeiten
sowie weiteren an den Haaren herbeigezogenen Gründen
verheimlicht oder anders dargestellt wurden. Lügen um Lügen
säumen den Weg zum heutigen Standpunkt des Postfaktischen

Zeitalters.
Daraus resultieren Gruppierungen wie die ReichsbürgerBewegung, politisch Verdrossene und eine mit sich allein
gelassene, perspektivlose Jugend. Die Gesellschaft versinkt in
einem Meer von Lügen und Halbwahrheiten, die es erfolgreich
geschafft haben, die Wahrheit auf dem Grund des Meeres zu
halten in dem sie sich bewegen und immer weitere Wellen
schlagen. Sicherlich ist das Internet ein Haifischbecken, in
dem sich jede Menge Desinformierte, Lügner und den eigenen
Interessen verschriebene tummeln und jeder von ihnen seine
ganz eigene Wahrheit verbreiten kann und nur der Stärkere
gewinnt.
Der Stärkere ist in dem Fall jener, der es versteht, sich mit
der größt möglichen Aufmerksamkeit gegenüber den anderen
durchzusetzen – ganz gleich ob seine Darstellungen der
Wahrheit entspricht oder nicht. Der Allgemeinheit bleibt nur
noch darauf zu vertrauen, welche Information so professionell
aufgemacht und herüber gebracht wird, dass sie die größt
mögliche Wahrheit enthalten könnte. Denn darüber hinaus wird
nur die Zeit die Spreu vom Weizen trennen.
Das Fazit zur gegenwärtigen Situation lautet demnach: Wer im
Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Schon gar
nicht, wenn das Dach des Hauses ebenfalls aus Glas besteht und
die Scherben auf einen selbst herabregnen und den
Steineschmeißer und seine Lügengeschichten unter sich
begraben.

And the winner is: Donald,

Donald, Donald ….! -Die USPräsidentschaftswahl 2016
Die US-Präsidentschaftswahl ist entschieden und es steht
unwiderruflich fest: Donald Trump hat den Kampf um das
mächtigste Amt der Welt gewonnen und die ewig grinsende
Honigkuchenstute Hillary Clinton hat den Einzug in das Weiße
Haus verpasst. Das amerikanische Volk hatte die Wahl zwischen
Pest und Cholera – und es hat der Pest den Vorrang eingeräumt.
Wie weit sich die Pest in den kommenden Jahren in der Welt
ausbreiten wird, hängt von der gesamtpolitischen Lage
derselbigen und den Interessen der US-Wirtschaft ab. Gewiss
ist jedoch, dass Trump genauso wenig wie sein Vorgänger Obama
und all dessen Vorgänger im Alleingang seine persönlichen und
politischen Interessen durchsetzen wird können. Im Hintergrund
halten sich Menschen und Interessengruppen auf, die eine
weitaus höhere Macht besitzen als ein US-Präsident. Ganz klare
Beispiele für diese These, die durch die Antithese zur
Synthese wird, sind zum Beispiel die Wahlversprechen Obamas,
das menschenverachtende Terrorcamp auf Guantanamo zu schließen
– es existiert heute noch. Auch sein Vorhaben, die
Gesundheitsreform nach seinem gut Dünken umzusetzen scheiterte
schlussendlich an dem Widerstand seinen politischen Gegnern.
Man kann also guter Dinge sein, dass auch ein Trump nicht
einfach seine Interessen wahrnehmen kann und die Welt an den
Rand des Dritten Weltkriegs oder den wirtschaftlichen Ruin
führt. Die wahren Mächtigen werden ihm ganz genau auf die
Finger schauen und auf die selbige schlagen, wenn er per
Knopfdruck militärische Kampfmittel in Bewegung setzen will.
Auch die Mauer an der US-Amerikanischen Grenze zu Mexiko wird
nicht realisiert werden. Zu sehr ist die Wirtschaft von den
unliebsamen Billiglöhnern abhängig. Wer sonst sollte die
Drecksarbeit machen, für die sich die Amerikaner zu fein sind?
Woher sollen die Drogen kommen, ohne die ein nicht geringer

Teil der US-Amerikaner auf die Barrikaden gehen, weil sie der
Möglichkeit beraubt würden vor ihrem tristen Alltagsleben in
einen tiefen Rausch zu entfliehen.
Nein, ob Reagan, Bush, Clinton, Obama oder Trump, kein USPräsident hatte und wird je die Macht haben nach eigenem
Interessengut zu handeln. Und tat er es doch einmal, wie
Kennedy, zeigt die Geschichte, was ihm widerfahren ist. Bevor
die Welt nun in Panik gerät, sollten wir uns lieber darüber
freuen, dass mit Trumps Frau endlich mal eine First Lady in
das Weiße Haus einzieht, der man nicht nur auf das ansehnliche
freizügige Dekolleté schauen, sondern sie in voller Gänze mit
Genuss betrachten möchte.
Wie aus offiziellen Kreisen bekannt wurde, hat Trump lediglich
an dem Auswahlverfahren zum Amt des Präsidenten teilgenommen
um seine Marke „Trump“ in der Welt bekannter zu machen. Seine
Berater wären nach eigenen Aussagen zufrieden gewesen, wenn er
in der Vorauswahl einen zweistelligen Prozentsatz an
Wählerstimmen erhalten hätte. Dass es nun ganz anders kam,
damit hätte vermutlich selbst Trump nicht gerechnet.
Wahrscheinlich hat er selber gehofft, dass das Zepter der
Macht an ihm vorüber geht. Aber es kam alles ganz anders und
nun hat er und der Rest der Welt die Bescherung. Die nächsten
Jahre müssen die Amerikaner mit einem rassistischen,
frauenfeinlichen und homophoben Präsidenten auskommen und er
mit ihnen. Ökonomisch bekommt der Begriff Markenerleben somit
auch eine völlig neue Bedeutung. Wir werden abwarten müssen
was uns die Marke Trump alles so zu bieten hat.
Fast könnte man glauben seine Imageberater hätten ihn zu den
verbalen Entgleisungen gegenüber Mexikaner, Frauen und allen
anderen Gruppierungen die er während der Tournee durch die USA
durchbeleidigt hat ermuntert, um die Beliebtheit Trumps zu
sabotieren und somit in letzter Runde das Übel der
Präsidentschaft abzuwehren und als sich dies immer weniger
erfolgreich erwies, folgte die Gruselclown-Kampagne um die
Welt darauf einzustimmen was mit Trump als als Präsidenten auf

sie zukommen wird. Man darf gespannt sein, wie Trump bei
seiner Welttournee zum Amtsantritt den Staatsoberhäuptern
niederer Völker entgegentritt – mit Messer oder Kettensäge.
Für uns Deutsche kann es aber gar nicht so schlimm kommen.
Denn die Familie Trump ist erst in der dritten Generation in
Amerika ansässig. Seine familiären Wurzeln liegen in
Deutschland, genauer gesagt im pfälzischen Kallstadt und somit
kann auch das Deutsche Volk wieder ganz beruhigt durchatmen
und singen: „heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze
Welt“ – naja zumindest Deutschland und die USA.
Nun ist es wie es ist und man kann satirisch ironisch
skandieren: Donald, Donald, Donald …..! In diesem Sinne: Heil
Hinkel und auf ein von Trump geführtes Groß-DeutschAmerikanisches-Reich.

