
Die USA – ein Imperium des Verbrechens 

Warum ist der USA-Imperialismus so gefährlich? Warum können wir
heute davon sprechen, daß die USA ein Imperium des Verbrechens
und des Betruges sind? Die Geschichte hat diese Frage eindeutig
beantwortet:  Getragen von grenzenlosen Überlegenheitsgefühl,  im
Bewußtsein  ihres  Atomwaffenmonopols  und  eines  gewaltigen
ökonomischen  Potentials  gingen  die  reaktionärsten,
chauvinistischsten,  aggressivsten  Kreise  des  USA-Imperialismus
nach  1945  zu  einer  globalen  „Eindämmungs“-  und  später
„Befreiungsstrategie“ gegenüber der UdSSR und dem Sozialismus
bzw. allen revolutionären Kräften in der Welt über. Mit ihrer „Politik

der  Stärke“,  basierend  auf  militärischem  Überlegenheitsstreben  und  einer  aggressiven  Atomwaffenstrategie
legten  die  reaktionärsten  Kreise  der  USA  damit  die  Basis  für  den  Kalten  Krieg  in  Europa  und  einen
größenwahnsinnigen Feldzug für die Weltherrschaft der USA. Interessant ist, daß dies Stalin bereits 1951 schon
sehr treffend charakterisierte. Und wenn wir nach den Ursachen dieser unersättlichen Profitgier fragen, so ist die
Antwort unvermeidlich im Privateigentum an den Produktionsmitteln zu suchen. 

Der Angriffsplan des Atlantikkriegsblocks (NATO) als Verteidigungsplan getarnt

Das  Kriegsziel  des  im  Interesse  des  amerikanischen  Monopolkapitals  gebildeten  und  von  ihm  dirigierten
Atlantikkriegsblocks  ist  die  Liquidierung  der  demokratischen  Ordnung  im  östlichen  Teil  Deutschlands,  der
europäischen volksdemokratischen Staaten und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken,  „wenigstens“
aber  eine  entscheidende  Schwächung  und  Isolierung  der  sozialistischen  Sowjetunion.  Die  Etablierung  der
Weltherrschaft des amerikanischen Imperialismus ist als Endziel des von ihm vorbereiteten dritten Weltkrieges
gedacht.

Ein Rezept aus der Lügenküche der Nazis

Diese Zielstellung ist nicht originell. Unter günstigeren Voraussetzungen hat Hitler Europa unterwerfen und die
Sowjetunion zerschlagen wollen; das war als erste Etappe auf dem Weg zur Beherrschung der Welt durch den
deutschen  Imperialismus  gedacht.  Der  Ausgang  dieses  verbrecherischen  Unternehmens  und  das  Ende  des
Verbrechers  sind  bekannt.  Auch  die  Tarnung  des  Angriffsplanes  des  Atlantikkriegsblocks  als  Plan  zur
Verteidigung, zur „Rettung der Zivilisation vor dem Bolschewismus“ ist nicht originell; sie ist ein abgebrauchtes
Rezept  aus  der  Propagandaküche  des  Lügenmeisters  Goebbels.  Dieser  „Sammellosung“  bedienen  sich  die
imperialistischen Kriegshetzer seit mehr als drei Jahrzehnten. Sie hat allerdings eine ganz spezifische Bedeutung
für die Remilitarisierung Westdeutschlands; deshalb haben wir sie auch in diesem Zusammenhang zu erwähnen.

In den Hirnen der westdeutschen Bevölkerung

Das Gift  der großen Propagandalüge des Hitlerismus gegen die  Sowjetunion sitzt  noch in den Hirnen weiter
Bevölkerungskreise Westdeutschlands. In keinem imperialistischen Staat war es bisher in dem Maß gelungen und
in keinem wird es je wieder in dem Maß gelingen, ein Volk ideologisch so zu vergiften, wie es dem Hitler-Staat
mit dem deutschen Volk gelungen war. Seit der totalen Niederlage des Hitler-Staates ist kaum eine Unterbrechung
in  dieser  ideologischen  Vergiftung  der  westdeutschen  Bevölkerung  eingetreten.  Von  Schumacher  bis  zu  den
freigelassenen Nazi-Kriegsverbrechern bedienen sich alle der antibolschewistischen Hetze. Sie ist der Nährboden
für  den  „Revisionismus“  und  den  Revanchegedanken  und  die  für  dessen  Realisierung  betriebene
Remilitarisierung.
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Kreuzzug gegen den Bolschewismus

Der Tarnung der amerikanischen Aggression als Verteidigung bedient sich natürlich auch der Ku-Klux-Klan-Ritter
Truman, der als Bannerträger des Kreuzzuges zur „Rettung der Zivilisation vor dem Bolschewismus“ auftritt. Er
hielt z.B. am 14. April 1951 anläßlich des Jefferson-Jackson-Tages in Washington eine seiner kriegshetzerischen
Reden. Darin sagte er u.a.:

„Wir entschlossen uns zur Verteidigung Koreas ... , Unsere Männer kämpfen in Korea, um uns
davor zu bewahren, auf eigenem Boden kämpfen zu müssen. Sie kämpfen, um die Opfer und
Leiden eines dritten Weltkrieges. zu verhindern.“ („The New York Times“, 15. April 1951.)

Ein dreisteres Umlügen der imperialistischen Aggression in Verteidigung ist seit Hitler nicht gehört worden. In der
gleichen Rede rühmt Truman die enormen Rüstungen der Vereinigten Staaten von Amerika.

Truman bestätigt Stalins Beweisführung

Trumans Kriegsrede bestätigt Stalins Beweisführung gegenüber einem anderen prominenten Kriegshetzer, dem
englischen Premierminister  Attlee,  Mitunterzeichner des Potsdamer  Abkommens.  Im Februar  1951 stellte  ein
Korrespondent der  „Prawda“ an Stalin  u.a.  die  Frage:  „Wie bewerten Sie  die  letzte  Erklärung des britischen
Premierministers Attlee im Unterhaus, daß die Sowjetunion nach Beendigung des Krieges nicht abgerüstet habe,
das heißt ihre Truppen nicht demobilisiert habe, daß die Sowjetunion ihre Streitkräfte immer weiter vergrößert?“

Stalin entlarvte die Lügen der imperialistischen Kriegshetzer

Die  Antwort  Stalins  auf  diese  Frage  geben  wir  im  vollen  Wortlaut  wieder;  denn  sie  war  geradezu  die
Vorwegnahme der Antwort auf Trumans Kriegsrede und auf alle seither gehaltenen und noch bevorstehenden, aus
Goebbels Plattenschrank entnommenen Standardreden der imperialistischen Kriegshetzer. Stalin sagt:

„Ich  bewerte  diese  Erklärung  des  Premierministers  Attlee  als  eine  Verleumdung  der  Sowjetunion.  Der
ganzen Welt ist bekannt, daß die Sowjetunion nach dem Kriege ihre Truppen demobilisiert hat. Wie bekannt,
wurde die Demobilisierung in drei Etappen durchgeführt: die erste und die zweite Etappe fielen in das Jahr
1945, und die dritte Etappe erstreckte sich von Mai bis September 1946. Außerdem wurde in den Jahren
1946  und  1947  eine  Demobilisierung  der  älteren  Jahrgänge  des  Personalbestandes  der  Sowjetarmee
durchgeführt. Anfang 1948 wurden alle restlichen älteren Jahrgänge demobilisiert. Wenn Premierminister
Attlee auf dem Gebiet der Finanz- und Wirtschaftswissenschaften wirklich bewandert wäre, so würde er
ohne Mühe verstehen, daß kein einziger Staat, also auch die Sowjetunion nicht, in vollem Umfang die
Friedensindustrie  entwickeln  kann,  große  Bauvorhaben wie  die  Wasserkraftwerke  an  der  Wolga,  am
Dnjepr und am Amu-Darja, die Milliardensummen staatlicher Ausgaben erfordern, beginnen kann, die
Politik der systematischen Preissenkung für Massenbedarfsartikel, die ebenfalls Dutzende von Milliarden
erfordert,  fortsetzen  kann,  Hunderte  von  Milliarden  für  den  Wiederaufbau  der  durch  die  deutschen
Okkupanten  zerstörten  Volkswirtschaft  aufwenden  und  außerdem  gleichzeitig  seine  Streitkräfte
vergrößern und seine Kriegsindustrie entfalten kann. (Hervorh. von Redaktion.) 

Es ist nicht schwer zu verstehen, daß eine solche unvernünftige Politik zum Staatsbankrott führen würde.
Premierminister Attlee müßte aus eigener Erfahrung wie auch aus der Erfahrung der USA wissen, daß die
Vergrößerung  der  Streitkräfte  des  Landes  um  ein  Vielfaches  und  das  Wettrüsten  zur  Entfaltung  der
Kriegsindustrie zur Einschränkung der Friedensindustrie, zur Stillegung großer ziviler Bauvorhaben, zur
Erhöhung der Steuern und zur Erhöhung der Preise für Massenbedarfsartikel führt. Es ist verständlich, daß,
wenn die Sowjetunion die Friedensindustrie nicht einschränkt, sondern im Gegenteil erweitert, wenn sie den
Bau  neuer  grandioser  Wasserkraftwerke  und  Bewässerungssysteme  nicht  stillegt,  sondern  im  Gegenteil
entfaltet, wenn sie die Politik der Preissenkung nicht einstellt, sondern im Gegenteil fortsetzt, sie damit nicht
gleichzeitig ihre Kriegsindustrie aufblähen und ihre Streitkräfte vergrößern. kann, ohne dabei zu riskieren,
daß der Bankrott eintritt.
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Und wenn Premierminister Attlee trotz aller dieser Tatsachen und wissenschaftlichen Erwägungen es
dennoch für möglich hält, die Sowjetunion und ihre friedliche Politik offen zu verleumden, so kann man
das nur damit erklären, daß er denkt, durch Verleumdungen gegen die Sowjetunion das gegenwärtig von
der Labourregierung betriebene Wettrüsten in England zu rechtfertigen.

Premierminister  Attlee  braucht  die  Lüge  über  die  Sowjetunion,  er  muß  die  friedliche  Politik  der
Sowjetunion als eine aggressive und die aggressive Politik der britischen Regierung als eine friedliche
Politik  darstellen,  um  das  britische  Volk  irrezuführen,  um  ihm  diese  Lüge  über  die  Sowjetunion
aufzubinden und es  auf  diese  Weise  durch  Betrug  in  einen  neuen Weltkrieg  zu  zerren,  der  von  den
herrschenden Kreisen der USA organisiert wird. Premierminister Attlee gibt sich als Friedensanhänger
aus. Wenn er aber tatsächlich für den Frieden ist, warum hat er den Vorschlag der Sowjetunion in der
Organisation der Vereinten Nationen über den sofortigen Abschluß eines Friedenspaktes zwischen der
Sowjetunion. Großbritannien, den Vereinigten Staaten von Amerika, China und Frankreich abgelehnt?
Wenn er tatsächlich für den Frieden ist, warum hat er die Vorschläge der Sowjetunion auf unverzügliche
Beschränkung der Rüstungen und auf ein sofortiges Verbot der Atomwaffe abgelehnt?

Wenn er  tatsächlich  für  den Frieden ist,  warum verfolgt  er  diejenigen,  die für  die Verteidigung des
Friedens eintreten, warum hat er den Friedenskongreß in Großbritannien verboten? Könnte etwa die
Kampagne für die Verteidigung des Friedens die Sicherheit Großbritanniens bedrohen?

Es  ist  klar,  daß  Premierminister  Attlee  nicht  für  die  Erhaltung  des  Friedens  ist,  sondern  für  die
Entfesselung eines neuen weltweiten Aggressionskrieges.“

Der Zynismus Trumans

Zur Verlogenheit  und Skrupellosigkeit  der  anglo-amerikanischen  Kriegshetzer  gesellt  sich  der  Zynismus.  Die
Wiederaufrichtung des deutschen Militarismus in Westdeutschland macht ein entscheidendes Resultat des Sieges
der Alliierten zunichte: eben die Zerschlagung des deutschen Militarismus, des notorischen Friedensbrechers und
der  Geißel  des  deutschen  Volkes.  Dieser  Geißel  will  sich  nunmehr  das  amerikanische  Monopolkapital  den
friedliebenden  Völkern  gegenüber  bedienen.  Es  ist  die  treibende  Kraft  im  Block  der  Westmächte  beim
Wiederaufbau des deutschen Militarismus in Westdeutschland.

Der Hauptfeind des Friedens ist daher der amerikanische Imperialismus.

Die kriminelle Truman-Doktrin

An der Spitze seiner politischen Exekutive steht Präsident Harry S.Truman, der Mitunterzeichner des Potsdamer
Abkommens. Er ist, wie schon gezeigt, einer der zynischsten Wortführer der amerikanischen Kriegspartei. Für den
Grad seines Zynismus in Fragen des Krieges zeugt sein bis heute unwiderrufener Ausspruch, den er am 23. Juni
1941,  am  Tage  nach  dem  verbrecherischen  Überfall  Hitlers  auf  die  Sowjetunion  als  Vorsitzender  des
Senatsausschusses für Auswärtige Angelegenheiten in Washington vor diesem Ausschuß getan hat:

„Wenn wir  sehen,  daß Deutschland gewinnt,  so  sollten wir  Rußland helfen,  und wenn Rußland
gewinnt, so sollten wir Deutschland helfen, sollen sie auf diese Weise gegenseitig so viel als möglich
töten.“ (Let them kill as many as possible.) („The New York Times“, 23. Juni 1941.)

Diesen  barbarischen  Leitgedanken  amerikanischer  Profitgier  und  ihrer  Kriegspolitik,  daß  sich  andere  Völker
gegenseitig  abschlachten und dezimieren sollen,  damit  das amerikanische Monopolkapital  sie  um so sicherer
beherrschen kann, haben wir uns gut einzuprägen. Wir begegnen ihm immer wieder. Er sollte begreiflich machen,
daß  die  Menschen  deutscher  Herkunft,  die  mit  dem  amerikanischen  Imperialismus  paktieren,  sich  mit  den
Mördern der deutschen Nation verbünden und zu ihren Spießgesellen werden.

Quelle:
Weißbuch  über  die  amerikanisch-englische  Interventionspolitik  in  Westdeutschland  und  das  Wiedererstehen  des
deutschen  Imperialismus.  Überreicht  vom  Nationalrat  der  Nationalen  Front  des  demokratischen  Deutschland.
Abgeschlossen am 4. August 1951, S.125-128.
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