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Laut einer Umfrage der britischen Rundfunkanstalt BBC mißbilligt eine überwältigende 
Mehrheit der befragten Deutschen die Außenpolitik der USA. Etwa drei Viertel der befragten 
Deutschen hält die Politik der USA für „gefährlich“.  
  
Kurzum: 

 die deutsche Bevölkerung möchte eine gesunde Distanz zur amerikanischen Supermacht 
herstellen, ebenso wie selbstverständlich zu allen anderen Machtblöcken.  

 
Dessenungeachtet treffen die „Eliten“ in Deutschland alle Vorkehrungen, Deutschland 
unwiderruflich mit den USA zu verschweißen:  

 durch eine immer größere Mitwirkung deutscher Streitkräfte am US-amerikanischen 
„Krieg gegen den Terror“. Mittlerweile sind alle drei deutschen Waffengattungen in 
einer begradigten Front von Ostafrika bis zum Hindukusch direkt oder indirekt an 
Kampfeinsätzen beteiligt; 

 die deutsche Wirtschaft wird in einer transatlatischen Freihandelszone mit den USA 
unkündbar zusammengeschweißt; 

 den Deutschen wird buchstäblich der Boden unter den Füßen gerissen. Während diese 
Zeilen geschrieben werden, gehen schon wieder tausende von gemeinnützigen 
deutschen Wohnungen in die Hände US-amerikanischer Finanzjongleure über; 

 ohne die demokratische deutsche Öffentlichkeit zu fragen, treffen sich deutsche 
Spitzenkräfte aus Politik, Medien, Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft, Kirchen und 
Streitkräften in informellen Zirkeln – man kann auch sagen: Seilschaften –, um die 
deutsche Gesellschaft an die US-amerikanische Politik anzubinden, und die deutsche 
Gesellschaft der Genossenschaften, Sozialpartnerschaften und der Solidarität mit den 
Schwachen nach dem US-amerikanischen Gesellschaftsmuster umzukrempeln.  

 
Da die selbsternannten „Spitzenkräfte“ für die oben genannten Bestrebungen keinerlei 
Legitimation durch die Bevölkerungsmehrheit besitzen, agieren sie in Netzwerken, die der 
Öffentlichkeit verborgen bleiben. Sie durchdringen Fernsehanstalten, Rundfunkhäuser, 
Redaktionen und wissenschaftliche Gremien, um mit konzertierten Kampagnen die 
Bevölkerung zur Duldung von Maßnahmen zu bringen, die bei einer rationalen, transparenten 
und öffentlichen Erörterung niemals eine Mehrheit finden würden. 
 
Die Bevölkerung ist mit existentiellen Sorgen und Ängsten beschäftigt, und nimmt diese 
Tatsachen achselzuckend hin. Man kann niemandem aus dieser Untätigkeit einen Vorwurf 
machen. Es fehlt an Informationen, die eine wirkungsvolle Kritik und Abwehr der  - nennen 
wir es mal: „Zwangsamerikanisierung“ - Europas möglich machen würde.  
 

http://usacontrol.wordpress.com/


Die Medien in Deutschland berichten sehr einseitig, fehlerhaft und tendenziös über das Land 
der unbegrenzten Möglichkeiten, um die USA trotz aller zugestandenen „Fehler“ als die beste 
aller Welten darzustellen. 
 
USACONTROL will mit den ihm zur Verfügung stehenden bescheidenen Mitteln das Bild 
über die USA vervollständigen und berichtigen:  
 

 durch Zusammenfassung von Quellen aus den USA, die in Deutschland nicht 
erschienen sind. Es gibt in den USA sehr viele Menschen, die mit der Politik ihrer 
Eliten ganz und gar nicht einverstanden sind. Und die weder in den USA noch 
außerhalb der USA in den „Mainstream“-Medien Gehör finden; 

 durch kurze Beschreibung wichtiger Denkschriften, die in den USA von 
einflußreichen Denkfabriken veröffentlicht worden sind, die aber nie auf Deutsch 
erscheinen werden.  

 durch zeitgeschichtliche Artikel und Buchbesprechungen, die ein Gegengewicht zur 
herrschenden Lehrmeinung bilden. Dabei werden auch vergangene Epochen (Erster 
und Zweiter Weltkrieg, McCarthy etc.) gegen den Strich gelesen. 

 durch die Kenntlichmachung jener Netzwerke und Seilschaften, die eine friedliche, 
auf Ausgleich mit allen Mächten dieses Globus ausgerichtete Politik zu verhindern 
suchen. Und die aus einem Sozial- und Rechtsstaat, den die Bundesrepublik 
Deutschland immer noch darstellt, eine amerikanisierte Wüste des Kampfes aller 
gegen alle machen wollen. 

 
USACONTROL möchte zur Eigeninitiative ermutigen. Nicht nur, um das zu retten, was 
noch an demokratischem und sozialem Potential in Europa vorhanden ist. 
 
Es geht vielmehr darum, endlich das US-amerikanische marktradikale Paradigma durch ein 
nachhaltiges Paradigma der Menschlichkeit und der Gerechtigkeit zu ersetzen. 
 
Dazu sind eigene Netzwerke erforderlich, die endlich an die Arbeit gehen.  
 
USACONTROL versteht sich als unentgeltlicher Dienstleister in diesem Sinne.  
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