
Der Bericht ist, mit anderen Worten, ein Ok-Stempel des Kongress über den militärischen 

Aufbau der Trump-Administration, der in Worte fasst, was der Kongress in diesem Jahr tat, als 

er mit überwältigender überparteilichen Unterstützung die größte Erhöhung des 

Militärhaushalts seit dem Kalten Krieg beschloss.

Aber abgesehen von der Erkenntnis, dass sich die Vereinigten Staaten auf einen bevorstehenden, 

"gesamtgesellschaftlichen" Krieg mit "verheerenden" Auswirkungen auf die amerikanische 

Bevölkerung vorbereiten sollten, ist das Dokument eine deutliche Warnung vor einer anderen 

grundlegenden Realität: Die Vereinigten Staaten könnten einen solchen Krieg sehr wohl 

verlieren, der die militärische Eroberung des gesamten Planeten durch ein Land mit weniger als 

fünf Prozent der Weltbevölkerung erfordert.

Diese Kriege würden nicht nur in Übersee geführt, sondern wahrscheinlich auch gegen die 

amerikanische Bevölkerung gerichtet sein: "Es wäre unklug und unverantwortlich, von Gegnern 

nicht zu erwarten, dass sie versuchen werden, kinetische, Cyber- oder andere Arten von 

Angriffen auf Amerikaner im Heimatland aus zu üben, während sie versuchen, unser Militär im 

Ausland zu besiegen."

Weiter heißt es: "Sollte es zu einem Krieg kommen, werden die amerikanischen Streitkräfte 

härtere Kämpfe und größere Verluste erleiden als je zuvor in Jahrzehnten. Es sei daran erinnert, 

dass während des Falkland-Krieges ein entschieden minderwertiger Gegner - Argentinien - ein 

großes britisches Kriegsschiff versenkt hat, indem es mit einer einzigen Lenkrakete getroffen 

wurde. Die Menge an Zerstörung, die ein großer Staatsgegner den US-Streitkräften heute 

zufügen könnte, könnte um Größenordnungen höher sein."

Der Bericht beschreibt eine Reihe von Szenarien. Die erste betrifft die Unabhängigkeit Taiwans 

von China im Jahr 2022, was zu chinesischen Vergeltungsmaßnahmen führte. "Das Pentagon 

informiert den Präsidenten, dass Amerika China wahrscheinlich in einem langen Krieg besiegen 

könnte, wenn die volle Macht der Nation mobilisiert würde. Dabei würde sie jedoch eine große 

Anzahl von Schiffen und Flugzeugen sowie Tausende von Menschenleben verlieren und schwere 

wirtschaftliche Beben erleiden - ohne die Gewähr, dass sie entscheidende Auswirkungen haben 

wird, bevor Taiwan überrannt wird.... Aber dieses Ergebnis zu vermeiden, würde jetzt bedeuten, 

schreckliche Verluste aufzufangen."

Die Lösung, so die Schlussfolgerung des Berichts, ist eine viel größere Armee, die durch eine 

konsequente, mehrjährige Erhöhung der Ausgaben finanziert wird. "Es besteht die 



Notwendigkeit einer außerordentlichen Dringlichkeit, um die Krise der nationalen Verteidigung 

anzugehen", schreibt sie.

Die Armee braucht "Mehr Rüstungen, Langstreckenfeuer, Ingenieur- und 

Luftabwehreinheiten". Die Luftwaffe braucht "mehr heimliche Langstreckenjäger und Bomber, 

Tanker, Hubkapazitäten sowie Nachrichten-, Überwachung- und Aufklärungsplattformen". Die 

Atomstreitkräfte brauchen mehr Raketen. Und so weiter und so fort.

Um das alles zu bezahlen, sollen die Sozialdienste gekürzt werden. "Obligatorische 

Anspruchsprogramme treiben das Ausgabenwachstum voran", beschwert sich der Bericht und 

fordert, dass der Kongress diese Programme, zu denen Medicare, Medicaid und 

Sozialversicherung gehören, behandelt. Sie warnt davor, dass "solche Anpassungen zweifellos 

sehr schmerzhaft sein werden."

Und schließlich muss die gesamte Gesellschaft für die Kriegsanstrengungen mobilisiert werden. 

Es muss ein "gesamt nationaler" Ansatz verfolgt werden, einschließlich "Handelspolitik, 

Naturwissenschaften, Technologie, Ingenieurwesen und mathematische Ausbildung". Von 

privaten Unternehmen bis hin zu akademischen Einrichtungen muss alles zum Tragen kommen.

In der Auflistung der verschiedenen Herausforderungen für die Vereinigten Staaten, die einen 

Krieg gegen Russland oder China führen und gewinnen, kam keines der angesehenen Mitglieder 

des Ausschusses zu der scheinbar offensichtlichen Schlussfolgerung, dass die Vereinigten Staaten 

vielleicht einen solchen Krieg nicht führen sollten.

Aber darin stellen sie den überwältigenden Konsens innerhalb der amerikanischen Politik dar. In

seinen letzten Tagen soll Adolf Hitler immer wieder erklärt haben, dass, wenn die deutsche 

Nation den Zweiten Weltkrieg nicht gewinnen konnte, sie es nicht verdient hätte zu existieren. 

Die amerikanische herrschende Klasse ist voll und ganz einer Vorgehensweise verpflichtet, die 

die Auslöschung nicht nur eines Großteils des Weltvolkes, sondern auch der amerikanischen 

Bevölkerung selbst gefährdet.

Dies ist nicht der Wahnsinn des Einzelnen, sondern der Wahnsinn einer sozialen Klasse, die eine 

überlebte und bankrotte Gesellschaftsordnung, den Kapitalismus und einen ebenso überlebten 

politischen Rahmen, das national-staatliche System, darstellt. Und sie kann nur von einer 

anderen sozialen Kraft bekämpft werden: der Weltarbeiterschicht, deren soziale Interessen 

international und fortschrittlich sind und deren Existenz davon abhängt, sich den 

größenwahnsinnigen Kriegszielen des amerikanischen Kapitalismus entgegenzustellen.
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