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Arce sprach auch von guten Beziehun-
gen zu Russland und China.

„Wir werden alle Beziehungen wie-
deraufnehmen“, sagte er gegenüber 
EFE. „Diese Regierung hat sehr ideo-
logisch gehandelt, indem sie dem boli-
vianischen Volk den Zugang zur kubani-
schen Medizin, zur russischen Medizin 
und zu fortschrittlichen Technologien 
aus China verwehrt hat. Aus einem rein 
ideologischen Grund hat sie dem Wohl 
der Bevölkerung in einer unnötigen und 
nachteiligen Weise geschadet.“

Arce äußerte die Bereitschaft, „die Tür 
für alle Länder zu öffnen. Die einzige 
Voraussetzung ist, dass sie uns und unse-
re Souveränität respektieren, mehr nicht. 
Alle Länder, die eine Beziehung zu Boli-
vien wollen – unabhängig von ihrer Grö-
ße – werden sie auch bekommen. Die 
einzige Voraussetzung ist, dass wir uns 
gegenseitig als gleichberechtigt respek-
tieren, dann haben wir kein Problem“.

Wenn Sie das Wesen des US-Imperi-
alismus und dessen Weltpolitik kennen, 
dürfte Ihnen klar sein, dass der letzte Teil 

Der designierte neue Präsident Boliviens, Luis Arce, hat gegenüber der internationalen spanischen Nach-
richtenagentur EFE erklärt, dass er beabsichtige, die Beziehungen des Landes zu Kuba, Venezuela und 
Iran wiederherzustellen [1]. Damit nimmt er die politische Wende des von den USA unterstützten Putsch-
regimes zurück [2], welches nach der im vergangenen Jahr erfolgten illegalen Machtübernahme sofort 
damit begonnen hatte, Botschaften zu schließen [3], Ärzte rauszuschmeißen und die Beziehungen zu 
diesen Nationen abzubrechen [4].
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des Zitats eine mutige Zurückweisung der 
imperialistischen Doktrin ist.

Die inoffizielle Doktrin der imperialis-
tischen Gruppe internationaler Verbün-
deter der Vereinigten Staaten erkennt die 
Souveränität anderer Nationen nicht an – 
geschweige denn sie als gleichberechtigt 
zu respektieren. Dieses Imperium (USA) 
geht davon aus, dass es das Recht hat, 
zu bestimmen, was jede Nation auf der 
Welt tut, wer ihre Führer sein sollen, wie 
ihre Ressourcen verwendet werden und 
wie ihre militärische Ausrichtung auf der 
Weltbühne sein soll. Wenn eine Regie-
rung sich weigert, den Anspruch des Im-
periums zu akzeptieren, diese Dinge zu 
bestimmen, wird sie gezielt sabotiert, an-
gegriffen und schließlich durch ein Ma-
rionettenregime ersetzt.

Das US-zentrierte Imperium verhält 
sich wie ein riesiger Tintenklecks: Er 
breitet sich langsam aus, um sich Nati-
onen einzuverleiben, die noch unabhän-
gig sind. Selten, aber nichtsdestotrotz 
kommt es ab und zu vor, dass eine Na-
tion es schafft, diesem Klecks zu ent-
kommen und sich den nicht einverleib-
ten Nationen wie China, Russland, Iran, 
Venezuela und Kuba in ihrem Kampf um 
Souveränität anzuschließen - und das ist 
ermutigend.

Wie die USA anderen Nationen 
ihren Willen aufzwingen

Wir sahen die Dynamik dieses imperi-
alen Kleckses, wie sie der amerikani-
sche Politologe John Mearsheimer im 
vergangenen Jahr bei einer vom austra-
lischen Think-Tank Center for Indepen-
dent Studies veranstalteten Debatte recht 
anschaulich erklärt hat. 

Mearsheimer sagte seinen Zuhörern, 
dass die USA alles in ihrer Macht Ste-
hende tun werden, um Chinas Aufstieg 
aufzuhalten und zu verhindern, dass es 
zum regionalen Hegemon in der östli-
chen Hemisphäre wird. Australien sollte 
sich in diesem Kampf mit den USA ver-
bünden, sonst würde es dem Zorn Wa-

shingtons ausgesetzt sein. [5]

Die aktuell drängende Frage ist, wie die 
australische Außenpolitik angesichts des 
Aufstiegs Chinas aussehen soll“, sagte Me-
arsheimer. „Ich werde Ihnen erzählen, was 
ich als Australier tun würde.“ [6].

Mearsheimer meinte, China werde 
weiter wirtschaftlich wachsen und die-
se Wirtschaftsmacht in eine militärische 
Macht umwandeln, um Asien zu domi-
nieren, „so wie die USA die westliche 
Hemisphäre dominieren“. Er erklärte, 
warum er glaube, dass die USA und ihre 
Verbündeten alle Möglichkeiten hätten, 
dies zu verhindern.

„Nun stellt sich die Frage, was dies al-
les für Australien bedeutet“, sagte Me-
arsheimer, „Nun, Sie befinden sich mit 
Sicherheit in einer Zwickmühle. Jeder 
weiß, was die Zwickmühle ist. Übri-
gens sind Sie nicht die Einzigen in Ost-
asien, die sich in dieser Lage befinden. 
Sie treiben viel Handel mit China, und 
dieser Handel ist sehr wichtig für Ihren 
Wohlstand, keine Frage. Sicherheit su-
chen Sie aber eher bei uns. Das macht 
einfach viel mehr Sinn, nicht wahr? Und 
Sie verstehen, dass Sicherheit wichtiger 
ist als Wohlstand, denn ohne zu Überle-
ben gibt es keinen Wohlstand.“

„Nun sagen einige Leute, dass es eine 
Alternative gibt: Sie können sich China 
zuwenden“, sagte Mearsheimer. „Rich-

tig, Sie haben hier die Wahl: Sie können 
sich mit China anstatt mit den Verei-
nigten Staaten verbünden. Dazu möch-
te ich zwei Dinge einwenden. Nummer 
eins: Wenn Sie sich mit China verbün-
den, müssen Sie verstehen, dass Sie dann 
unser Feind sind. Sie entscheiden sich 
dann, ein Feind der Vereinigten Staa-
ten zu werden. Denn auch hier handelt 
es sich um einen heftigen Wettstreit von 
Sicherheitsinteressen.“

„Entweder sind Sie für uns oder ge-
gen uns“, fuhr er fort. „Und wenn Sie in 
großem Umfang mit China Handel trei-
ben und mit China befreundet sind, un-
tergraben Sie die Sicherheitsinteressen 
der Vereinigten Staaten in diesem Wett-
streit. Sie füttern die Bestie, aus unserer 
Sicht. Und das wird uns nicht freuen. 
Und wenn uns etwas nicht gefällt, soll-
ten Sie nicht unterschätzen, wie bösar-
tig wir sein können. Fragen Sie einfach 
Fidel Castro.“

Nervöses Gelächter aus dem australi-
schen Think-Tank-Publikum untermalte 
Mearsheimers aufrüttelnden Bemerkun-
gen, da bekannt ist, dass die CIA zahl-
reiche Versuche unternommen hat, Cas-
tro zu ermorden [7].

Wenn Sie sich jemals gefragt haben, 
wie es den USA gelingt, andere Natio-
nen auf der ganzen Welt dazu zu bringen, 

John Mearsheimer bei einer vom australischen Think-Tank Center for Independent Studies 
veranstalteten Debatte. Dort erklärte er, dass man sich nicht gegen die USA stellen und mit 
China kooperieren sollte, da man sich sonst die USA zum Feind macht. (Foto: Screenshot / 
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=oRlt1vbnXhQ&feature=emb_title)
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sich ihren Interessen zu beugen, dann ist 
dies die Antwort: Es ist nicht so, dass die 
Vereinigten Staaten ein guter Akteur auf 
der Weltbühne oder ein netter Freund sei-
ner Verbündeten ist, sondern diese wer-
den zerstört, wenn sie nicht gehorchen.

Australien ist nicht mit den USA ver-
bündet, um sich vor China zu schützen. 
Australien ist mit den USA verbündet, 
um sich selbst vor den USA zu schüt-
zen. Wie ein Twitter-Follower kürzlich 
bemerkte, haben die USA keine Verbün-
deten, sondern nur Geiseln [8].

CIA Putsch in Australien

Wie die kürzlich veröffentlichten Palace 
Letters zeigten, inszenierte die CIA ei-
nen Putsch, um den australischen Premi-
erminister Gough Whitlam zu stürzen, 
weil er der Selbstbestimmung der Nati-
on Priorität einräumte [9]. 

Der Journalist John Pilger schrieb 
2014 nach Whitlam‘s Tod: „Australi-
en wurde während der Whitlam-Jahre, 
1972-75, kurzzeitig ein unabhängiger 
Staat. Ein amerikanischer Kommenta-
tor schrieb, kein Land habe seine Hal-
tung in internationalen Angelegenheiten 
so vollständig revidiert, ohne eine in-
nere Revolution zu durchlaufen‘. Whit-

lam beendete die koloniale Hörigkeit sei-
ner Nation. Er schaffte die königliche 
Schirmherrschaft ab, näherte Australi-
en der Bewegung der Blockfreien Staa-
ten an, unterstützte ‚Friedenszonen‘ und 
lehnte Atomwaffentests ab.“ [10]

Der Hauptunterschied zwischen dem 
Putsch in Australien und dem in Boli-
vien bestand darin, dass die Bolivianer 
sich weigerten, den Widerstand aufzu-
geben und das hinzunehmen, was von 
ihnen verlangt wurde [11], während wir 
mit den Achseln zuckten und sagten: Ok, 
in Ordnung. 

Wir hatten alle Möglichkeiten, eine 
echte Nation zu werden und auf unserer 
Souveränität zu bestehen, aber im Ge-
gensatz zu den Bolivianern waren wir 
zu sehr von der Propaganda beeinflusst 
und zu träge. Einige Geiseln entkom-
men, andere nicht.

Das US-Imperium entledigte sich Whit-
lam. Und als wir 2007 einen Premier-
minister wählten, der als zu chinaf-
reundlich angesehen wurde, taten sie 
es wieder: Um die Unterstützerbasis der 
Obama-Regierung gegen Peking zu stär-
ken, wurde der pro-chinesische Kevin 
Rudd durch die willfährige Julia Gillard 

ersetzt [12].

Berichte auf der World Socialist Web-
site: „Geheime US-Diplomatenkabel, 
die von WikiLeaks im Dezember 2010 
veröffentlicht wurden, enthüllten, dass 
‚geschützte Quellen‘ der US-Botschaft 
Schlüsselfiguren bei Gillard‘s Umsturz 
waren. Monatelang hielten wichtige Put-
schisten – darunter die Senatoren Mark 
Arbib und David Feeney sowie der Chef 
der Australischen Arbeitergewerkschaft 
(AWU), Paul Howes – die US-Botschaft 
heimlich mit regelmäßigen Berichten 
über regierungsinterne Diskussionen und 
Spannungen innerhalb der Führung auf 
dem Laufenden ... [13]

Rudd hatte eine Asiatisch-Pazifische 
Gemeinschaft vorgeschlagen und ver-
sucht, bei der eskalierenden strategi-
schen Rivalität zwischen den USA und 
China zu vermitteln. Er widersetzte sich 
der Bildung eines gegen China gerich-
teten Militärbündnisses zwischen den 
USA, Indien, Japan und Australien.

Gillard dagegen, die ihr pro-amerika-
nisches Ansehen durch australisch-ame-
rikanische und australisch-israelische 
Führungsforen kultiviert hatte, wurde 
von der US-Botschaft buchstäblich als 
zuverlässige Ablösung für Rudd aus-
gewählt. Bei ihrem ersten öffentlichen 
Auftritt nach dem siegreichen Gerangel 
mit Rudd demonstrierte sie ihre Treue zu 
Washington, indem sie für einen Foto-
termin mit dem US-Botschafter posier-
te, flankiert von US-amerikanischen und 
australischen Flaggen. Bald darauf hatte 
sie ein Telefongespräch mit Obama, der 
zuvor zweimal während Rudds Amts-
zeit einen geplanten Besuch in Austra-
lien verschoben hatte.

Die zentrale Bedeutung Australi-
ens für die Kriegsvorbereitungen der 
USA gegen China wurde im Novem-
ber 2011 deutlich, als Obama im aust-
ralischen Parlament anstatt im Weißen 
Haus seine „Verlagerung des Interessen-
schwerpunkts nach Asien“ ankündigte. 
Während des Besuchs unterzeichneten 
Gillard und Obama eine Vereinbarung, 
amerikanische Marines in Darwin zu 
stationieren und den USA einen um-
fangreicheren Zugang zu anderen Mili-
tärstützpunkten zu gewähren, wodurch 
die australische Bevölkerung bei einem 
Konflikt mit China an vorderster Front 
stände.

Um die Unterstützerbasis der Obama-Regierung gegen Peking zu stärken, wurde der pro-chinesi-
sche Premierminister Kevin Rudd (links) durch die willfährige Julia Gillard (rechts) ersetzt. (Foto: 
Kevin Rudd: Departement of Foreign Affairs and Trade website / commons.wikimedia.org / CC BY 
3.0 au ; Julia Gillard: Troy / commons.wikimedia.org / CC BY 3.0)
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Gillard‘s Regierung genehmigte auch 
den Ausbau des wichtigsten US-Spio-
nage- und Waffenstützpunktes in Pine 
Gap, stimmte der verstärkten Nutzung 
australischer Häfen und Luftwaffenstütz-
punkte durch das US-Militär zu und in-
tensivierte Australiens Mitarbeit im von 
den USA geführten globalen, auf höchs-
ter Ebene operierenden Überwachungs-
netzwerk „Five Eyes“, welches die Kom-
munikation und die Online-Aktivitäten 
von Millionen von Menschen weltweit 
überwacht.

Die Entmachtung Rudds markierte ei-
nen Wendepunkt. Der US-Imperialis-
mus sandte über die Obama-Adminis-
tration eine unverblümte Botschaft: Es 
gibt keinen Raum mehr für Pluralität in 
der herrschenden Elite Australiens. Un-
abhängig davon, welche Partei im Amt 
ist, hat sie sich im Konflikt mit China 
bedingungslos auf die Seite der USA zu 
stellen, ungeachtet der Konsequenzen 
durch den Verlust ihrer massiven Export-
märkte in China.“ [14]

Das ist es, was wir jetzt überall auf der 
Welt sehen: einen Dritten Weltkrieg in 
Zeitlupe [15], der von der US-Machtalli-
anz [16] gegen die restliche Welt geführt 
wird, auch gegen die Nationen, die sich 
geweigert haben, in diesem Krieg mit-

zumachen. 

Als die bei weitem mächtigste der unab-
hängigen Nationen ist China der stärks-
te Gegner in diesem Krieg [17]. Wenn es 
dem Imperium gelingt, China zu stoppen, 
ist das Ziel einer de facto planetarischen 
Regierung erreicht, der sich kein Volk 
oder Land mehr entgegenstellen kann.

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber 
ich habe nie einer Welt zugestimmt, in 
der mächtige nuklear bewaffnete Kräf-
te mit ihren Armageddon-Waffen auf-
einander losgehen, während sie um die 
Vorherrschaft auf dem Planeten kämp-
fen und weniger mächtige Nationen zer-
stören, wenn sie ihre Spiele des Kalten 
Krieges nicht mitspielen. Entspannung 
und Frieden müssen angestrebt und er-
reicht werden, und wir alle müssen daran 
arbeiten, auf diesem Planeten in Zusam-
menarbeit miteinander und mit unserem 
Ökosystem zu leben.
Diese umwelt- und selbstzerstörerische 
Lebensweise, die uns das Oligarchen-
Imperium aufdrängt, passt nicht zu un-
serer Spezies, und sie wird uns zusam-
men mit Gott weiß wie vielen anderen 
Spezies zum Aussterben bringen, wenn 
wir keinen Weg finden, sie zu beenden. 
Historisch gesehen geben die Herrscher 
ihre Macht nicht freiwillig ab, so dass 
wir einfachen Menschen als Kollektiv ei-
nen Weg finden müssen, ihre Propagan-
damaschine zu zerstören, ein Ende des 
Imperialismus zu erzwingen und eine 
gesunde Welt aufzubauen. [18]
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