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Rubikon? RUBIKON ist ein gut gestaltetes Web-Magazin, das sich wesentlich
durch einen Beirat voll honoriger und unterschiedlich linker Leute auszeichnet.
Das Produkt ist auch Ergebnis eines Streites, den sein Herausgeber Jens
Wernicke vor geraumer Zeit mit Albrecht Müller hatte, als Wernicke noch bei
den NACHDENKSEITEN publizierte.
Im RUBIKON fand sich jüngst ein Artikel, der Reklame für Donald Trump macht:
?Panik auf der Titanic ? Die Ankündigung des Trump-Putin-Gipfeltreffens
verbreitet Angst und Schrecken unter Transatlantikern.? Tatsächlich sorgen
sich die Atlantiker schon lange über eine mögliche Verständigung zwischen
Trump und Putin. Trumps bisher nicht eingelösten dunklen Andeutungen
haben allerdings, wie viele seiner Twitter-Gewitter, zu nichts geführt.
Tatsächlich wäre eine echte Entspannung zwischen den USA und Russland ein
wesentlicher Schritt zur Sicherung eines fragilen Friedens der beiden Mächte.
Diese nebulöse Hoffnung führt Doris Pumphrey, die Autorin des Artikels, zu
folgenden Einlassungen:
?Gleichzeitig fordert der Chef, endlich die 2014 eingegangene Verpflichtung zur
Erhöhung der Militärausgaben einzulösen, um die Lasten in der NATO gerechter
zu verteilen.Jetzt aber mal ehrlich: Hat der nicht Recht? Warum sollen die USA
eigentlich mehr für die ?Verteidigung? der europäischen Verbündeten gegen die
?russische Gefahr? zahlen als diese selbst? Der Russe sitzt doch schließlich vor
deren Haustür. ? Es heißt, der Chef verliere die Geduld vor allem mit dem
deutschen Büttel. Der versucht nämlich, die geforderte Gesamterhöhung des
Mitgliedsbeitrags im Verein noch etwas hinauszuschieben.?
Der ?Chef?? Das ist Trump. Der ?Chef? hat fast zeitgleich zum RUBIKON-Artikel
im Vorfeld des NATO-Gipfels an Angela Merkel einen blauen Brief geschrieben
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und gemahnt: ?Wie wir bei Ihrem letzten Besuch im April diskutiert haben, gibt
es eine wachsende Frustration in den Vereinigten Staaten, dass einige Alliierte
ihre Anstrengungen nicht so erhöht haben, wie es versprochen wurde?. Wie
man in dieser Lage zu der Folgerung ?Hat der nicht Recht?? kommen kann,
erfüllt, mal ehrlich, den Tatbestand der Trump-Reklame.
Donald Trump ist ein US-Oligarch an der Spitze einer der
US-Oligarchen-Fraktionen. Weder seine tiefe Neigung zu Saudi-Arabien noch
seine brachiale Unterstützung des Jerusalem-Hauptstadt-Projektes geben ihm
den Glanz des Friedensfürsten, den die Autorin mit diesem Satz bedenkt:
?Internationale Entspannung stört das so penetrant gepflegte Feindbild.? Wann
und wo mag denn bisher diese ?internationale Entspannung? stattgefunden
haben? Für einen fleißigen Vertreter der US-Rüstungsindustrie wie Trump, der
dringlich die NATO-Etats erhöhen will, ist das Entspannungs-Etikett ein
seltsamer Aufkleber.
Wenn die Freunde der Trump-Illusion doch einen Beleg für Ihre Hoffnungen
hätten. Eine ökonomisch-politische Analyse der Trump-Fraktion zum Beispiel.
So bleibt Reklame eben nur Reklame: Ein Versprechen darauf, dass blauer Dunst
eines Tages zu harten Fakten führen wird.
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