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großen technischen und humanitären Aufgaben in Frieden lösen muß und sie 
auch unter den Bedingungen der Koexistenz von verschiedenen Gesellschafts- 
Systemen in Angriff nehmen kann. Wenn wir gesehen haben, daß es völkerrecht- 
lich keinen Grund dafür gibt, die BRD und die DDR oder einen der beiden Staa- 
ten von der UNO fernzuhalten, so muß nun hinzugefügt werden, daß ein Staat, 
der eine solche Politik des Selbstausschlusses betreibt, sich unzweifelhaften Scha- 
den zufügt und sich von dem Einfluß auf die Gestaltung der Zukunft der Welt 
(die auch seine eigene ist) abschneidet. Solange sich die BRD gegen die Auf- 
nahme der DDR in die UNO sperrt, sperrt sie sich selbst damit aus. Es ist darum 
in ihrem eigenen Interesse ein Abgehen von der Politik des Starrsinns ange- 
zeigt. Vollends aber wird die Aufnahme beider deutscher Staaten in die UNO 
dringlich, wenn ein Abbau der Spannungen in Europa angestrebt wird. Die Ab- 
lösung nationaler Machtpolitik muß durch eine internationale Friedenspolitik 
erfolgen, für die die Weltorganisation der natürliche und geeignete Boden ist. 
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Die amerikanischen Bodentruppen haben Kambodscha termingerecht verlassen. 
Aber amerikanische Bombenflugzeuge setzen ihre todbringenden Flüge über 
kambodschanisches Territorium fort. Niemand weiß, was Nixon tun wird, wenn 
sich (was wahrscheinlich ist) die kambodschanische Regierung nicht halten k a m  
und wenn, was ebenso wahrscheinlich ist, die Söldner aus Thailand und Laos 
und die südvietnamesischen Truppen, denen das Kriegführen in Kambodscha 
viel besser gefällt als der Krieg in Vietnam, einen Sieg der Vereinigten Natio- 
nalen Front Kambodschas nicht mehr verhindern können. 

Die Verfassungskrise zwischen Kongreß und Weißem Haus besteht nach wie vor. 
Am 30. Juni, einen Tag vor dem letztmöglichen Rüdrzugstermin, verabschiedete 
der Senat das Church-Cooper-Amendment, mit dem alle Rüstungsausgaben für 
weitere militärische Aktionen in Kambodscha ohne die ausdrüdrliche Zustim- 
mung des Senats untersagt werden. Die entscheidende Abstimmung erbrachte 
ein Stimmenverhältnis von 58 : 37 und damit eine weit größere Mehrheit als 
erwartet. Zum ersten Male in der amerikanischen Geschichte hat der Senat die 
Befugnisse des Präsidenten zur Kriegführung beschränkt, noch während der 
Krieg im Gange ist. 

Allerdings hat das Repräsentantenhaus - stets viel konservativer als der 
Senat - mit 237 : 153 Stimmen dem Church-Cooper-Amendment seine Zustim- 
mung verweigert. Damit stehen nun lange Debatten zwischen Senat und Reprä- 
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sentantenhaus über diesen Gesetzentwurf bevor. Aber auch die Abstimmung im 
Repräsentantenhaus überraschte durch die starke Minderheit von 153 Abgeord- 
neten, die für das Church-Cooper-Amendment ohne Veränderung stimmten. 
Die sogenannte „Golf-von-Tonking-Resolution" ist inzwischen vom Senat zwei- 
mal aufgehoben worden: am 23. Juni und erneut am 10. Juli. 1964 hatte der 
Senat diese Entschließung mit überwältigender Mehrheit angenommen - ganz 
unter dem Eindruck eines Berichtes über angebliche Angriffe des Gegners im 
Golf. Später stellte sich dann heraus, daß dieser Bericht alles andere als korrekt 
war. Der frühere Präsident Johnson hatte seine Entscheidungsbefugnis zur Eskala- 
iion des Vietnamkrieges ständig aus dieser Resolution hergeleitet. Als feststand, 
daß ihre Aufhebung im Senat eine überwältigende Mehrheit finden würde, griff 
die Regierung Nixon zu einem der taktischen Manöver, die Nixon den Spitz- 
namen „Tridry Dick" eingetragen haben: sie ließ einen ihrer entschiedensten 
Anhänger im Senat für die Aufhebung eintreten. Am 23. Juni wurde die Ton- 
king-Resolution mit 81 : 10 Stimmen aufgehoben, und zwar erfolgte die Auf- 
hebung in einem Zusatz zu dem Bewilligungsgesetz für militärische Auslands- 
hilfe. Als ein derartiger Zusatz hätte die Aufhebung auch nach Verabschiedung 
durch das Repräsentantenhaus erst durch die Unterschrift des Präsidenten 
Gesetzeskraft erlangt. Senator Fulbright, der prominenteste Gegner Nixons in der 
Außenpolitik, war wütend. Er brachte unverzüglich einen eigenen Gesetzentwurf 
zur Aufhebung der Tonking-Resolution ein, der als solcher nach Verabschiedung 
durch Senat und Repräsentantenhaus nicht mehr die Unterschrift des Präsiden- 
ten benötigte. Mit 57 : ?  Stimmen wurde die Tonking-Resolution dann am 
10. Juli ein zweites Mal aufgehoben. 
Kurz danach konnte der Senat mit mehr als Zweidrittelmehrheit ein Veto des 
Präsidenten ablehnen, das dieser gegenüber einem Gesetzentwurf zum Problem 
der Krankenhauskosten eingelegt hatte. Dieses Mal stimmten über die Hälfte der 
republikanischen Senatoren zusammen mit ihren demokratischen Kollegen und 
trugen so dazu bei, dem Präsidenten einen weiteren schmerzhaften Schlag zu ver- 
setzen. 
Die Beziehungen zwischen dem Kongreß und dem Präsidenten haben ein neues 
Tief erreicht. Die Zahl der Arbeitslosen steigt weiter. Der Index für Konsumgüter 
steigt in einer Inflationsspirale ohne Ende. Und trotzdem gibt es keinerlei 
Anzeichen dafür, daß die Regierung effektive Schritte unternehmen will, um zu 
verhindern, daß sich die Rezession zu einer ausgewachsenen Wirtschaftskrise ent- 
wickelt. Lohn- und Preiskontrollen sind nicht vorgesehen, wenigstens zur Zeit 
nicht. Stattdessen appelliert der Präsident an Unternehmer und Gewerkschaften, 
sich aus ,,Verantwortungsbewußtsein" freiwillige Beschränkungen aufzuerlegen, 
ein Appell, der bis dato nicht den geringsten Effekt gehabt hat. 
Nichts wird gegen die Verschlechterung der Lebensbedingungen in den Gettos 
der Großstädte getan. Außer daß die Polizei sich noch brutaler aufführt und bei 
dem geringfügigsten Anlaß tödliche Schüsse abgibt - etwa wenn ein Verdäch- 
tiger den Eindruck erweckt, er wolle fortlaufen, oder wenn jemand die Hand 
in die Tasche stedrt, um vielleicht eine Schußwaffe zu ziehen; ganz zu schwei- 
gen von den permanenten Aktionen gegen Organisationen wie die Bladc Pan- 
thers, die man anscheinend offiziell zum Freiwild erklärt hat. 
Das Verhältnis zwischen schwarzen und weißen Arbeitern in den Industriezen- 
tren wie Detroit und Pittsburgh hat sich erheblich verschlechtert, Messerstedie- 
reien und Prügeleien kommen fast jeden Tag vor. Von wenigen Ausnahmen abge- 
sehen, weigern sich die großen Gewerkschaften noch immer, Schwarzen die Mit- 
gliedsdaft und die Teilnahme an Maßnahmen zur Berufsausbildung zu ermög- 
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lichen. Lediglich die Gewerkschaften der Automobilarbeiter und der Schlacht- 
hausarbeiter sowie die Vereinigung der Staats-, Distrikts- und Gemeindeange- 
stellten haben aktive Programme zur Rassenintegration. Die mächtige Stahlarbei- 
tergewerkschaft, deren Mitgliedschaft zu 25 Prozent aus Schwarzen besteht, hat 
nicht einen einzigen Schwarzen im Vorstand. Aber sogar die traditionellen und 
politisch gemäßigten schwarzen Organisationen werden militanter. Einer der 
Führer der National Association for the Advancement of Colored People, Hill, 
wurde am 19. Juni 1970 in „Newsweek" zitiert: „In der gesamten Wirtschaft sind 
die schwarzen Arbeiter dabei, den Grundbestand der Facharbeiterschaft zu bil- 
den. Wenn die gegenwärtige Aufstiegsrate andauert, dann werden die sdiwar- 
zen Arbeiter innerhalb der nächsten fünf Jahre in der Lage sein, wirkliche orga- 
nisatorische Macht in den großen Industriegewerkschaften zu fordern." 

Es ist traurig, daß dieser Aufstieg auf den erbitterten Widerstand weißer Arbei- 
ter stößt, die ihre langjährige privilegierte Stellung gefährdet sehen und oft mit 
Gewalt antworten. Daß die Verbitterung solcher weißen Arbeiter von reaktio- 
nären Kräften wirksam ausgenutzt werden kann, wurde im vergangenen Monat 
deutlich, als eine Gruppe von Bauarbeitern eine Friedensdemonstration in New 
York zusammenschlug. Später wurde enthüllt, daß diese ,,Gegendemonstration" 
von mehreren Baufirmen in die Wege geleitet wurde: sie zahlten den Arbeitern, 
die gegen die Friedensdemonstranten vorgehen wollten, den vollen Lohn wäh- 
rend ihrer Abwesenheit vom Arbeitsplatz. 
Die Ermordung schwarzer Studenten auf dem Hochschulgelände, zu der es im 
Süden, wie jetzt beispielsweise in Jackson (Mississippi), immer wieder kommt, 
hat sogar die schwarzen Polizisten auf den Plan gerufen. Am 6. Juni fand in 
Atlantic City eine Tagung von 600 Delegierten des Nationalrates der Polizei- 
organisationen statt. Dieser Verband vertritt 10000 schwarze Polizisten und Poli- 
zistinnen. Die Delegiertentagung nahm eine Entschließung an, in der für schwarze 
Polizisten das Recht gefordert wird, weiße Polizeiangehörige auf der Stelle fest- 
zunehmen, wenn diese „Morde an unseren schwarzen Brüdern begehen". 

Die Regierung hat nur eine Antwort auf die steigende Verzweiflung und Frustra- 
tion der Schwarzen und anderer Minoritäten und einer wachsenden Zahl von Stu- 
denten: verschärfte Repression. Seit langem sind die in der Verfassung garantier- 
ten Freiheiten des amerikanischen Durchschnittsbürgers nicht mehr so schwer- 
wiegend gefährdet gewesen, wie das heute der Fall ist. Die angesehensten 
Historiker und Politologen der USA haben sich gegen eine Erscheinung gewandt, 
die von einigen bereits als offener Trend zum Faschismus bezeichnet wird. Die 
Regierung jedoch setzt eine Politik fort, mit der sie nur U1 in das Feuer einer 
immer verzweifelteren Opposition gießen kann, einer Opposition, die sich sowohl 
gegen die Innen- wie gegen die Außenpolitik der Regierung wendet. 

Die folgenden Seiten sind der Dokumentation und Analyse dieses Trends gewid- 
met. Wenn eine so einflußreiche Frau wie Katherine Graham, Verlegerin der 
,,Washington Post", der führenden Zeitung in der Hauptstadt des Landes, die 
Regierung Nixon offen beschuldigen kann, „eine repressive Atmosphäre zu züch- 
ten, die potentiell gefährlicher ist, als es seinerzeit die Ara des verstorbenen Sena- 
tors Joseph McCarthy war"; wenn „Newsweek am 4. Juli, dem amerikani- 
schen Unabhängigkeitstag, das halbe Heft mit Stellungnahmen von sechs der 
führenden amerikanischen Historiker über den Charakter der gegenwärtigen 
Krise in den USA füllt; wenn das Magazin „Look am 14. Juli einen langen 
Artikel von Professor Henry Steale Commager (Professor für Geschichte am 
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Amherst College und angesehener Historiker der USA) mit dem Titel „Stirbt 
die Freiheit in Amerika?" veröffentlicht - dann kann man sicher sein, daß die 
Krise der amerikanischen Demokratie nicht bloß fiktiv in der Vorstellung irgend- 
welcher linker Radikaler existiert, sondern daß sie überaus real ist und außer- 
ordentliche Konsequenzen nicht nur für die USA, sondern auch für den Rest der 
Welt haben kann. 

Sehen wir uns an, was einige dieser prominenten Männer zu sagen haben. 
„Newsweek" fragte Richard Hostadter, Professor für Geschichte an der Colum- 
bia University, nach seiner Meinung über die gegenwärtige Situation. Er erklärte: 
„Nun, da gibt es einige Aspekte, die besonders ins Auge fallen. Wir haben eine 
Krise ersten Ranges in den Städten. Wir haben die Entfremdung der Jugend. 
Und, was noch wichtiger ist, es gibt die Rassenfrage, und es gibt einen grausamen 
und unnötigen Krieg. Das scheint mir ein gewaltiges Paket von Problemen zu 
sein, mit denen eine Gesellschaft gleichzeitig fertigwerden muß." Hostadter 
spricht dann von der, wie er es nennt, „Gegenkultur" der Jugend und äußert 
die Ansicht, die amerikanische Jugend werde durch Argumente allein nicht 
leicht zu überzeugen sein. Dabei weist er auf eine wichtige Tatsache hin: „Wir 
sind nun . . . seit 70 Jahren eine Weltmacht und haben immer noch diesen ,Noch- 
nie-einen-Krieg-verloren'-Komplex, der Johnson gequält hat und nun Nixon 
quält . . . Und wir haben es einfach noch nicht akzeptiert, daß es ein normales 
Ereignis in der Geschichte eines reifen großen Landes ist, auf gleiche, unter- 
schiedliche und gegnerische Kräfte irgendeiner Art zu stoßen, gelegentlich zurück- 
geworfen und herausgefordert zu werden und eine Grenze für die eigenen Ab- 
sichten gesetzt zu bekommen und schließlich, falls es diese Grenze überschreitet, 
bestraft zu werden." Die Gefahr der Repression hält Hostadter für „sehr real" 
und äußert sich recht pessimistisch: „Ich glaube, wir können froh sein, wenn wir 
aus dieser Situation ohne eine weitere Polarisierung und ohne eine starke reak- 
tionäre Rechte herauskommen. Ich habe keine Sorge, daß die radikalen Jugend- 
lichen oder die Schwarzen eine Revolution machen werden. Ich bin besorgt dar- 
über, daß wir in eine furchtbare neue Phase der Reaktion getrieben werden 
könnten." 

Eugene D. Genovese, Vorsitzender der historischen Fakultät an der Universität 
Rochester, wurde gleichfalls von „Newsweek" interviewt. Auch er hält die 
gegenwärtige Krise in Amerika für einzigartig: „In ihrer Vergangenheit haben 
die USA harte Zeiten hinter sich gebracht, aber die gegenwärtige Krise hat wirk- 
lich keinen Vorläufer . . . Heute steht das Land zum ersten Male vor einem mas- 
siven Zusammenbruch, der sich manifestiert in allen Bereichen, Klassen und 
Schichten, einem Zusammenbruch des Glaubens an seine Ideale, Einrichtungen 
und Perspektiven." Es ist interessant, daß Genovese so von der Unfähigkeit Ame- 
rikas beeindrudct ist, eine Niederlage zuzugeben. „Noch nie haben Amerikaner 
zugegeben, daß unser Land besiegt werden könnte, und das noch dazu von einer 
zerlumpten Armee nichtweißer Guerillas. Die Forderung, die Niederlage anzu- 
erkennen und damit Schluß zu machen, Gott zu spielen, kann und sollte inter- 
pretiert werden als ein gesundes Erwachen dieser Nation, die jetzt die Grenzen 
der Macht kennenlernt. Das ist ein unvermeidlicher und begrüßenswerter Ent- 
wicklungsschritt im Prozeß des Reifwerdens einer großen Weltmacht." 

Genovese äußert sich dann zusammenfassend über die „Kluft zwischen den 
Ansprüchen und den Praktiken unserer Nation": „Eine auf dem Prinzip der Gleich- 
heit aufgebaute Gesellschaft kann nach über 15 Jahren permanenter Anstren- 
gung ihre Selbstverpflichtung zur Rassenintegration nicht einhalten. Eine demo- 
kratische Gesellschaft läßt es zu, daß ein Präsident nach dem anderen auf Grund 
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seines Versprechens gewählt wird, den Krieg zu beenden, und ihn dann unver- 
züglich weiter eskaliert. Eine verfassungsmäßige Ordnung findet nichts dabei, 
daß die Präsidenten Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson und Nixon ohne 
die von der Verfassung vorgeschriebene Kriegserklärung des Kongresses Krieg 
führen. Eine friedliebende Gesellschaft schafft den größten militärischen Apparat 
der Weltgeschichte und läßt es zu, daß die Bedürfnisse dieses Apparats gegenüber 
allen anderen die Priorität gewinnen und daß damit praktisch alle Hoffnungen 
auf adäquate Maßnahmen zur Beseitigung drängender sozialer Mißstände zer- 
schlagen werden. . ." Er spricht dann weiter von der Selbsttäuschung in der Innen- 
und Außenpolitik und von der Heuchelei, die in der Tatsache liegt, „daß die mut- 
willige Ermordung von 500 000 ,Kommunisten' durch ein prowestliches Regime 
in Indonesien uns nichts anging, während wir andererseits alle furchtbar ent- 
rüstet sein und protestieren sollen, wenn die Sowjetunion nicht bereit ist, Juden 
freie Auswanderung zu gewähren." 

Es sei noch einer der sechs Historiker zitiert, die in der außergewöhnlichen Aus- 
gabe von ,,Newsweek" am 4. Juli interviewt wurden: Staughton Lynd, zeitweilig 
Dozent an der Yale Universität und Autor eines in den Kreisen der „Neuen Lin- 
ken" vielgelesenen Buches über „Die geistigen Grundlagen des amerikanischen 
Radikalismus". Er charakterisiert den Imperialismus der USA mit folgenden Wor- 
ten: „Der Ubersee-Imperialismus von Coca-Cola und Napalm wird ergänzt 
durch einen ,innenpolitis&en Imperialismus', der die Leute dazu zu bringen ver- 
sucht, Dinge zu kaufen, die sie in Wirklichkeit nicht brauchen.. . Die Produk- 
tionskapazität der amerikanischen Wirtschaft nimmt den Menschen im eigenen 
Lande ebenso wie im Ausland die Möglichkeit, vom Gebrauch dieser Produkte 
zu profitieren . . . Die Hauptmethode, mit der die USA versuchen, mit ihrer Pro- 
duktionsfähigkeit zurechtzukommen, hat immer im Krieg bestanden, oder 
genauer: in der Aufrechterhaltung einer ständigen Kriegsbereitschaft, die ihrer- 
seits von Jahr zu Jahr die Wahrscheinlichkeit erhöht, daß irgendwelche Kriege 
ausbrechen." 
Staughton Lynd erwähnt die wachsende Unterdrüdcung abweichender Meinun- 
gen in den USA und die generelle Tendenz, auf Veränderungen mit Gewalt zu 
antworten. „Repression und autoritäres Verhalten sind in Amerika im Vordrin- 
gen, weil die Spitze dieser Gesellschaft darauf besteht, daß die Dinge so blei- 
ben, wie sie immer gewesen sind, daß sie vertraut und der Kontrolle zugänglich 
bleiben. Diese Gesellschaft glaubt, es sei (für andere) besser, tot zu sein, als eine 
abweichende Meinung zu haben . . . Die Leute, die am meisten von Gesetz und 
Ordnung reden, sind diejenigen, die die Macht besitzen und daher auch Gesetz 
und Ordnung in der Hand haben und es nicht für nötig halten, Veränderungen 
herbeizuführen." 

Ein letztes Zitat aus dem Artikel „Stirbt die Freiheit in Amerika?" von Professor 
Henry Steale Commager, erschienen am 14. Juli im Magazin ,,Looku: „,Diejeni- 
gen, die wesentliche Freiheiten zugunsten von etwas mehr zeitweiliger Sicher- 
heit aufgeben würden, verdienen weder Freiheit noch Sicherheit', sagte Benja- 
min Franklin. Heute sind wir eifrig dabei, das zu tun, wovor Franklin uns gewarnt 
hat. Durch Ungeduld, Arger und Furcht beeinflußt, geben wir entscheidende Frei- 
heiten auf. Nicht zugunsten von Sicherheit, sondern zugunsten scheinbarer 
Sicherheit. Die Herrschaft des Gesetzes und die Durchführung des Gesetzes las- 
sen wir verrotten, nicht zugunsten von Ordnung, sondern zugunsten scheinbarer 
Ordnung. Wir werden eines Tages feststellen, daß wir mit der Aufgabe der Frei- 
heit keine Sicherheit gewonnen haben und mit der Aufgabe der Gerechtigkeit 
keine Ordnung. ,Uns scheint in dieser Nation eine neue Periode der Repression 
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bevorzustehen', sagte John V. Lindsay, der Bürgermeister von New York, kürzlich 
warnend. Wir sind in Wirklichkeit bereits mitten drin." 

Viele Amerikaner legen heutzutage eine sonderbare Haltung an den Tag: In 
Miami (Florida) legte ein Reporter Passanten auf der Straße eine Petition vor; 
es handelte sich dabei um eine getippte Abschrift der Unabhängigkeitserklärung, 
des fundamentalen Dokuments, mit dem die USA gegründet wurden. Nur einer 
von 50 Passanten erklärte sich bereit, sie zu unterschreiben. Viele nannten den 
Text „kommunistisches Zeug", einer drohte mit der Polizei, ein anderer meinte, 
man solle das FBI benachrichtigen. Von 300 High-School-Studenten, die an einer 
„Demonstration für Christus" teilnahmen, glaubten 28 Prozent, das Dokument 
sei von Lenin geschrieben; andere sagten, es stamme „von einem Kommunisten, 
von jemandem, der gegen unser Land ist". 

Vor diesem Hintergrund sollte man einige der jüngsten politischen Ereignisse 
sehen, über die UPI und AP allein in einer Woche berichtet haben. 

Ende Juni wurde der Nationalkongreß des infamen Ku-Klux-Klan in Salisbury 
(Nordcarolina) abgehalten. Der Ku-Klux-Klan ist eine weiße rassistische Organi- 
sation, die in vergangenen Jahren für unzählige Lynchmorde an schwarzen Bür- 
gern in den Südstaaten verantwortlich war. Der Beginn der Bürgerrechtsbewegung 
stellte diese offen terroristische Organisation derart bloß, daß der Klan vor- 
übergehend gezwungen war, in den Untergrund zu gehen. Die Männer mit den 
weißen Nachthemden trafen sich nur im geheimen, und einige ihrer Führer mußten 
sogar Gefängnisstrafen entgegensehen. 

Diese Situation hat sich seit Nixons Amtsantritt drastisch verändert. Durch 
Nixons ,,Südstaatenstrategie" ermutigt, mit der der Präsident die Schulintegration 
im Süden verlangsamte und noch in manch anderer Hinsicht die Rassisten ermun- 
terte, um den Einfluß des Gouverneurs von Alabama, George Wallace, zu unter- 
laufen, tritt der Klan jetzt wieder offen auf. 

Uber den Nationalkongreß im Juni wurde in der Presse ausführlich berichtet. 
Der Führer des Klans, ,,Großmeisterw Robert Shelton, berichtete über das „phäno- 
menale Anwachsen" des Klans und betonte, seine Organisation finde nicht nur 
im Süden Unterstützung, sondern in letzter Zeit zunehmend in allen Teilen der 
USA. Er appellierte an die Nixon-Regierung, ihre Politik „zum Schutze von Gesetz 
und Ordnung" fortzusetzen und zu intensivieren, wobei er die Dienste seiner 
Lynchmobs anbot, wo immer sie benötigt würden: „Sollte sich irgendwo die Situa- 
tion ergeben, daß weiße Gemeinschaften keinen Schutz haben, dann können sie 
uns immer zu ihrer Verteidigung rufen.'' 

Eine Woche vor dem Kongreß hatte die Presse über rassistische Verbrechen 
berichtet, die von amerikanischen Offizieren des 14. US-Panzerregiments began- 
gen wurden. Dieses Regiment ist in Westdeutschland stati0niert.E~ stellte sich 
dabei heraus, daß die Offiziere Mitglieder einer geheimen Ku-Klux-Klan-Zelle 
ihres Regiments waren. Robert Shelton wurde von Reportern zu diesen Presse- 
berichten interviewt und antwortete voll Stolz: „Das stimmt. Wir haben unsere 
Zellen in der Armee. Nicht nur in den USA, sondern auch in Westdeutschland . . . 
Bald wird es Klan-Organisationen in jeder Großstadt, in jeder Stadt und in jeder 
Ansiedlung in den USA geben. . ." 
Der Klan ist nicht die einzige faschistische politische Organisation in diesem 
Land. Die „Nationalsozialistische Partei der Weißen" - besser bekannt unter 
der Bezeichnung American Nazi Party - ist im ganzen Lande aktiv. Ihre Anhän- 
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ger tragen die SA-Uniform mit Hakenkreuz-Armbinde, und die Hauptaktivität 
dieser Partei besteht in bewaffneten Uberfällen auf Friedensdemonstrationen 
und militante Organisationen der Linken. Ihre Zentrale befindet sich in Arling- 
ton (Virginia). Am 1. Juli rief die American Nazi Party verschiedene Mitglieder 
des US-Senats an und gab ihnen die folgende Mitteilung durch: „Die Senatoren 
McGovern, Fulbright und Hatfield und der ganze Sauhaufen ihrer Anhänger 
verdienen eine Kugel genau zwischen die Augen." Die Mitteilung stammte von 
einem Dr. William Pierce, der sich als „Vorstandsmitglied für Ideologiefragen 
der Nazipartei" vorstellte. Der Text war auf Tonband gesprochen und konnte von 
jedem gehört werden, der in Arlington eine bestimmte Telefonnummer anwählte, 
so wie man über Telefon sich per Tonband über die Zeit oder die Wettervorher- 
sage informieren kann. McGovern, Fulbright und Hatfield waren die führenden 
Senatoren im Kampf gegen die Bewilligung weiterer Mittel zur Fortsetzung des 
Indochinakrieges. Diese Drohung kam im Senat zur Sprache, woraufhin der Füh- 
rer der Minderheit, der republikanische Senator Scott, erklärte, das Justizmini- 
sterium sei informiert worden. Bis heute hat man jedoch nichts über irgend- 
welche Maßnahmen gegen die American Nazi Party gehört. 
Das Land wird überschwemmt von faschistischer Haßliteratur. Ein Text sei hier 
stellvertretend für viele hundert andere erwähnt: ein Dokument mit dem Titel 
„Düsseldorfer Anweisungen zur Revolution", das später offiziell als Fälschung 
bezeichnet wurde - sogar vom Direktor des FBI, Edgar Hoover -, hat offen- 
sichtlich mindestens drei Kongreßabgeordnete so beeindruckt, daß sie es in den 
Kongreßbericht aufnehmen ließen. Am 30. Oktober 1969 hörte das Mitglied 
des Repräsentantenhauses John M. Slack, wie der Distriktgroßmeister des 
Königlichen Ordens von Schottland, ein gewisser Marvin E. Fowler, in einer 
Bankettrede dieses Dokument erwähnte, und ließ es daraufhin in den Kongreß- 
bericht aufnehmen. Drei Monate später, im Januar 1930, tat der Abgeordnete 
Joe Skubiz das gleiche, wobei er erklärte, er habe das Dokument den „Nelpa- 
News" entnommen, einer Publikation der „Nordwestlichen Strom- und Energie- 
vereinigung". Aber diese beiden leichtgläubigen Herren waren nicht die ersten 
Gefoppten. Die Ehre, das Dokument als erster in den Kongreßbericht aufnehmen 
zu lassen, kommt dem Abgeordneten Louis G. Wyman zu, der das bereits am 
24. Februar 1969 veranlaßte. 

James L. Kilpatrick brachte schließlich in einer am 2. Juli in mehreren Zeitungen 
veröffentlichten Kolumne die ganze schmutzige Geschichte ans Tageslicht. Man 
hatte ihm eine Abschrift der „Düsseldorfer Anweisungen zur Revolution" mit 
der Aufforderung zugeschickt, dieses Dokument zu besprechen. Stattdessen er- 
klärte er, dieser Text sei „Schwindel, Betrug und eine Fälschung". 

Angeblich sollen die ,,Anweisungen" von alliierten Streitkräften im Mai 1919 
in Düsseldorf gefunden worden sein. Es heißt in diesem Text: „Korrumpiert die 
Jugendlichen: entfremdet sie der Religion; interessiert sie für Sex; macht sie 
oberflächlich; zerstört ihr rauhes Wesen; verschafft euch Kontrolle über alle 
Publikationsmittel und spaltet die Bevölkerung in feindliche Gruppen durch stän- 
diges Herumreiten auf Themen, die zwar unwichtig sind, zu denen jed0d.i die 
Leute verschiedener Auffassung sind. Zerstört den Glauben der Menschen an 
ihre natürlichen Führer, indem ihr die letzteren in Verruf bringt und sie der Ver- 
achtung und der Lächerlichkeit preisgebt. . . Schürt unnötige Streiks in lebens- 
wichtigen Industriezweigen. Fördert öffentliche Unruhen und sorgt besonders 
für eine weiche und nachgiebige Einstellung gegenüber solchen Unruhen . . . 
Veranlaßt die Registrierung aller Schußwaffen unter irgendeinem Vorwand, 
damit man sie konfiszieren und die Leute hilflos machen kann." 
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Kilpatrick führt an, daß mindestens vier verschiedene Publikationen diese „An- 
weisungen" abgedruckt haben. Er konnte schließlich die Spur ihrer Herkunft bis 
zu einem Informationsdienst zurückverfolgen, der von einem bekannten ultra- 
rechten Journalisten, Fulton Lewis 111, herausgegeben wird. Dieser erhielt das 
Dokument von dem verstorbenen Staatsanwalt George A. Brautigam aus Florida, 
der seinerseits in einem Memorandum erklärt hatte, er habe es von einem 
„bekannten Mitglied der Kommunistischen Partei'' bekommen. 
Was bemerkenswert an diesem gefälschten Dokument ist, ist nicht sein lächer- 
licher Inhalt, sondern die Leichtgläubigkeit so vieler Männer in führenden Posi- 
tionen, die dieses Papier fast so oft in Umlauf gebracht, gedruckt und wieder 
abgedruckt haben wie seinerzeit die infamen „Protokolle der Weisen von Zion". 
Obwohl ein Kongreßabgeordneter, Frank Bow (Ohio), beim FBI-Chef J. Edgar 
Hoover anfragte, ob dies nicht eine Fälschung sei, und die Antwort erhielt, das 
sei es in der Tat, werden Tausende und Abertausende dieses „Dokumentu als 
weiteren „Beweisu dafür werten, daß sie mit ihren schlimmsten Vorurteilen 
gegenüber sogenannten „Kommunisten" im Recht sind. 
Es besteht auch wenig Hoffnung, daß die Zusammensetzung des Kongresses in 
der nächsten Zeit ein höheres Maß an Intelligenz gewährleisten wird, als es 
von den drei Abgeordneten an den Tag gelegt wurde, die die ,,Anweisungen" 
protokollieren ließen. Im letzten Monat fanden in Südkalifornien zwei Kongreß- 
nachwahlen statt. Die Wahl wurde von zwei Mitgliedern der extrem rechtsgerich- 
teten John-Birch-Society gewonnen: John Rousselot und Staatssenator John 
Schmitz, die auf diese Weise für zwei verstorbene Kongreßabgeordnete nach- 
rücken. John Schmitz schlug seinen Gegner, den liberalen Collegedozenten David 
Hartmann, mit 64 500 : 26 000 Stimmen. Ein noch wichtigerer Wahlsieg war der 
von Rousselot, der schon einmal dem Kongreß angehört, seitdem jedoch eine 
Wahl verloren hatte. Sein Gegenkandidat war eine schwarze Frau, Mrs. Myrlie 
Evers, die Witwe eines bekannten Führers der Bürgerrechtsbewegung, Medgar 
Evers, der vor sieben Jahren im Süden ermordet wurde. Mrs. Evers ist in der 
Zwischenzeit nach Kalifornien umgezogen, erwarb einen Collegegrad und wurde 
als Schriftstellerin und in der Politik aktiv. Diese beiden Wahlsiege waren nicht 
die einzigen der John-Birch-Society. Am 2. Juni wurde Robert C. Bartholomew 
von der kalifornischen Staatsbehörde für das Bildungswesen zum Mitglied des 
Ausschusses für Fragen der Gleichberechtigung im Bildungswesen ernannt. Bar- 
tholomew, Vorsitzender des Kuratoriums der Tustin Union High School, ist akti- 
ves Mitglied der John-Birch-Society. Die Ernennung eines Mannes, der auf Grund 
seiner rassistischen Philosphie völlig ungeeignet ist, in einem Ausschuß für die 
Gewährleistung gleicher Rechte der Minderheiten, insbesondere der Amerikaner 
schwarzer und brauner Hautfarbe, zu arbeiten, wurde trotz scharfer Proteste meh- 
rerer Mitglieder dieses Ausschusses nicht rückgängig gemacht. 
Diese Wahlen und diese Ernennung folgten nur wenige Wochen nach dem knap- 
pen Sieg von George Wallace über einen gemäßigteren Kandidaten für das 
Gouverneursamt von Alabama. George Wallace ist der entschiedenste Rassist 
unter den führenden Politikern des Tiefen Südens. In der Frage der Rasseninte- 
gration hat er die Bundesregierung offen herausgefordert und konnte im Jahre 
1968 als unabhängiger Präsidentschaftskandidat über zehn Millionen Stimmen 
auf sich vereinigen. Diese Stimmen kamen durchaus nicht nur aus dem Süden, 
sondern ebenso aus den Industriezentren im Norden. 
Die erneute Wahl von George Wallace zum Gouverneur von Alabama bedeu- 
tet, daß er 1972 wiederum gegen Nixon antreten wird. Damit droht er wiederum, 
die Wahl in das Repräsentantenhaus zu verlegen, falls Nixon oder sein demo- 
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kratischer Kontrahent keine Stimmenmehrheit im Wahlmännergremium finden 
können. 1968 war diese Drohung immerhin so wirksam, daß Nixon ihretwegen 
die „Südstaatenstrategie" anwandte, mit der er durch eine Konzession an die 
Südstaatenrassisten nach der anderen Wallaces Einfluß zu unterminieren hofEte. 
Konzipiert wurde diese Politik seinerzeit von Generalstaatsanwalt und Justiz- 
minister Mitchell. Die Mißachtung der Entscheidungen des Obersten Bundesge- 
richts in Angelegenheiten der Schulintegration ist dermaßen dreist geworden, 
daß die Mehrheit der Anwälte in der Bürgerrechtsabteilung des Justizministe- 
riums gemeinsam ihre Amter niederlegten. Trotz all dieser Konzessionen hat 
George Wallace nun ein weiteres Sprungbrett für seine Bemühungen um die 
Präsidentschaft erhalten. Ronald Reagan, der Gouverneur von Kalifornien und 
Republikaner des rechten Flügels, wird als weiterer Bewerber genannt. 

Dennoch ist die Wahl ausgesprochener Faschisten noch nicht die Regel. Es bleibt 
fraglich, ob die Wahlen im Herbst dieses Jahres der Regierung Nixon die kon- 
servative Mehrheit im Kongreß bescheren werden, auf die sie so sehr hofft. Die 
unerwartet heftige Reaktion auf die Ausdehnung des Krieges nach Kambodscha, 
die sich verschärfende wirtschaftliche Krise, wie sie vor allem im Ansteigen der 
Arbeitslosigkeit bei gleichzeitiger Inflation zum Ausdruck kommt, die steigende 
Zahl der Verbrechen und die außerordentliche Frustration der Jugend und der 
Minderheiten könnten durchaus im November zu einem noch weniger zur 
Zusammenarbeit bereiten Kongreß führen. 
Auf längere Sicht besteht in den USA jedoch eine weit größere Bedrohung der 
Demokratie in der systematischen Konzentration von immer mehr Macht in der 
Exekutive der Regierung, dem Weißen Haus, in der Nichtbeachtung und oft 
sogar bewußten Mißachtung der Rechte des Kongresses und in den gleichzeitig 
unternommenen Versuchen, die Gerichtshöfe des Landes zu willigen Werkzeu- 
gen des Weißen Hauses und seiner Politik zu machen. 

Wir haben oben bereits über die Verfassungskrise angesichts der Kriegführung 
in Südostasien und der allgemeinen Außenpolitik der Regierung berichtet. Die 
Krise zwischen dem Kongreß und dem Weißen Haus vertieft sich. Aber während 
diese Auseinandersetzung die öffentliche Aufmerksamkeit erregt und das auch 
künftig tun wird, hat in der Umbildung des Kabinetts und des Stabes im Weißen 
Haus ein weit verborgenerer Prozeß stattgefunden. Der Präsident wählt die Mit- 
glieder seines Kabinetts aus. Diese müssen dann von der Legislative bestätigt 
werden und können von ihr aufgefordert werden, die Politik der Regierung zu 
erläutern, sozusagen Rechenschaft über sie abzulegen. Dieses Einstehen ist jedoch 
nur partiell, da die Kabinettsmitglieder, wenn sie erst einmal bestätigt sind, nur 
vom Präsidenten, nicht aber von der Legislative entlassen werden können. Aber 
es gibt noch eine weitere Gruppe, die für den Präsidenten arbeitet: seine Sonder- 
berater und Assistenten. Sie werden von ihm ernannt und sind nur dem Präsi- 
denten verantwortlich. Die erfolgte Umbildung hat eine ständig stärkere Iso- 
lierung des Präsidenten bewirkt, sogar von den Mitgliedern seines Kabinetts, 
und sie hat den Einfluß einiger, nicht aller, Sonderberater und Assistenten des 
Präsidenten vergrößert. 
Das Magazin „NewsweekM zeichnet in seiner Ausgabe vom 22. Juni ein umfas- 
sendes Bild der Reorganisation. Die Zeitschrift weist darauf hin, daß Autorität 
und Bedeutung der Kabinettsmitglieder systematisch reduziert wurden, während 
gleichzeitig einige Berater des Präsidenten die Politik des Weißen Hauses 
bestimmen. 
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Robert Finch, dessen Ernennung zum Minister für Bildungs-, Gesundheits- und 
Sozialfragen mit großem Aufwand veröffentlicht wurde, um zu zeigen, daß 
Nixon einen Liberalen für diesen schwierigen Posten ausgesucht hatte, wurde 
das erste Opfer der Umbildung. Als feststand, daß er die „Südstaatenstrategie" 
des Justizministers Mitchell nicht unterstützte, bat Nixon seinen alten Freund 
Finch überraschend, als „Sonderberateru ins Weiße Haus zu kommen. Das war 
eine deutliche Degradierung, sowohl finanziell als auch deswegen, weil Finchs 
neue Tätigkeit nur sehr vage beschrieben wurde. Aber noch mehr: Sein letzter 
offizieller Akt als Gesundheits-, Bildungs- und Sozialminister bestand darin, Dr. 
James E. Allen als Bildungsbeauftragten der USA zu entlassen. Finch wurde 
gezwungen, diese Entlassung vorzunehmen. Allen ist zwar Republikaner, gehört 
jedoch zu den wenigen Liberalen, die Nixon bei Regierungsantritt ernannte. 
Allen hatte als Bildungsbeauftragter von New York einen hervorragenden Ruf; 
über 13 Jahre hatte er mit Auszeichnung auf diesem Posten gearbeitet. Er miß- 
billigte Nixons Politik in der Frage der Schulintegration und brachte seine Mei- 
nung in zwei Briefen an den Präsidenten zum Ausdruck - niemand weiß übri- 
gens, ob Nixon diese Briefe je gelesen hat. Außerdem gab er zwei öffentliche 
Kommentare ab über die ,,schlimmen Auswirkungen", die die Kambodscha-Inva- 
sion vor allem „auf junge Leute'' habe. Danach war er für das Weiße Haus nicht 
mehr tragbar. Man forderte ihn zum Rüdrtritt auf, er lehnte jedoch ab und 
erzwang damit seine Entlassung. Nach der Entlassung - angeblich wegen „man- 
gelnder Fähigkeiten in der Verwaltung" - bezeichnete Allen diesen Schritt öffent- 
lich als Folge seiner Opposition in den genannten beiden Punkten. 

Hat Finchs Degradierung den Einfluß der ein oder zwei Liberalen im ursprüng- 
lichen Kabinett weiter verringert, so erhielt andererseits ein Kabinettsmitglied 
mehr Macht: Arbeitsminister George Pratt Schultz wurde zum ,,Vorsitzenden des 
Amtes für Verwaltung und Haushalt" befördert; zu seinem Nachfolger im 
Kabinett wurde sein früherer Stellvertreter James D. Hudgson bestellt. Man 
hatte allgemein angenommen, Budgetdirektor Robert Mayo, dessen Amt aufge- 
löst wurde, werde logischerweise Chef des neuen Amtes werden. Andererseits 
war es kein Geheimnis, daß Mayo kein sonderlich gutes Verhältnis zu Bob Ehr- 
lichman hat, der in den vergangenen Monaten der mächtigste unter den Assi- 
stenten des Präsidenten geworden und dessen konservative politische Ein- 
stellung allgemein bekannt ist. 
Ehrlichman ist jetzt Vorsitzender des Innenpolitischen Rates und kontrolliert in 
dieser Position die gesamte Innenpolitik, ebenso wie Henry Kissinger als Vor- 
sitzender des Rates für Nationale Sicherheit das als außenpolitischer Chefberater 
des Präsidenten tut. Ehrlichman und Kissinger haben beide nicht nur jederzeit 
Zutritt zu Nixon, sondern haben auch die Befugnis darüber, welche Vorschläge 
- selbst wenn sie von Kabinettsmitgliedern kommen - den Schreibtisch des 
Präsidenten erreichen. Ohne ihr Einverständnis kann niemand - vielleicht mit 
Ausnahme von Mitchell und Verteidigungsminister Laird - zum Präsidenten 
gelangen. Ehrlichman, der die gesamte Innenpolitik kontrolliert, Schultz als seine 
zweite Hand und Kissinger bilden zusammen ein mächtiges Triumvirat. Keiner 
von ihnen ist jedoch in seiner gegenwärtigen Position vom Kongreß bestätigt 
worden. 
Man hört wenig von ~abinettsmit~liedern wie Schatzminister Kennedy, dem 
neuen Gesundheitsminister Richardson, Landwirtschaftsminister Hardin, Handels- 
minister Stans und Volpe, dem Minister für das Transportwesen. Selbst Romney, 
Minister für Wohnungsbau und Städteplanung, steht unter der Fuchtel Ehrlich- 
mans, ebenso wie Außenrninister Rogers und in einem gewissen Ausmaß auch 
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Verteidigungsminister Laird ohne Kissingers Zustimmung nichts unternehmen 
können. 
Das einzige Kabinettsmitglied, das sich nicht einfügt, ist Innenminister Hidrel. 
Er schrieb zwei, inzwischen berühmte, durch Boten überbrachte Briefe an Nixon, 
in denen er dagegen protestierte, daß der Präsident keinerlei Gefühl für die Reak- 
tion der jungen Leute auf die Kambodscha-Invasion zeige. Seit Monaten war 
Hidcel nicht in der Lage gewesen, den Präsidenten zu sehen oder auch nur mit 
ihm zu telefonieren. Es gab Gerüchte, auch er solle entlassen werden. Als er 
schließlich - über einen Monat nach dem Abschicken seiner Briefe - mit Nixon 
sprechen konnte, soll ihm Nixon empfohlen haben, sich doch wieder um seinen 
alten Posten als Gouverneur von Alaska zu bewerben. Damals war jedoch der 
Termin zur Aufnahme in die Kandidatenliste bereits verstrichen. Hickel, dessen 
Verantwortungsbereich in der letzten Woche erheblich beschnitten wurde, hat 
sich trotzdem geweigert zurückzutreten. Er kann durchaus das nächste Opfer 
einer neuen Umbildung werden. 
Es ist auch sicher nicht der letzte Wechsel des gegenwärtigen Zeitraums gewesen. 
Als Außenminister Rogers von seiner Südostasienreise zurückkehrte, erklärte er 
in aller Uffentlichkeit, nach seiner Meinung habe die Kambodschainvasion den 
Einfluß Chinas in diesem Teil der Welt vergrößert, was leicht zu einer Verlänge- 
rung des Krieges führen könne. Eine Stellungnahme des Weißen Hauses, in der 
versichert wurde, Rogers' Erklärung stehe „nicht im Gegensatz zu Nixons Beurtei- 
lung des Kambodscha-Feldzuges", kann nicht ernst genommen werden. Auch 
Rogers scheint sich abzusetzen. 
Das alles bedeutet nichts anderes als größere Machtkonzentration in den Hän- 
den des Präsidenten und seiner persönlich ausgesuchten Berater und Assistenten 
zusammen mit einem Abbau des Einflusses, den das Kabinett auf politische Ent- 
scheidungen ersten Ranges hat. Das Ergebnis ist eine allgemeine Demoralisie- 
rung unter den Regierungsangestellten und in den Ministerien, was sich bereits 
in massiven Rücktritten auf der zweiten und dritten Ebene ihrer Stäbe bemerkbar 
macht. 
Bis zu welchem Ausmaß sich Nixon auf seine alten Freunde verläßt - selbst 
wenn sie in der Vergangenheit in Mißkredit geraten sind -, wurde deutlich, als 
Murray Chotiner, 60, von einem obskuren Job im Amt für Handelsfragen zum 
,,Spezialberater des Weißen Hauses" befördert wurde und als solcher die Ver- 
bindung zu den hunderten von republikanischen Kandidaten für Amter auf Staats- 
und Bundesebene während der Wahlen im kommenden Herbst halten soll. Cho- 
tiner war der Manager von Nixons erstem Propagandafeldzug, als er für den 
Kongreß kandidierte, dann dirigierte er Nixons Kampagne, als sich dieser um 
einen Sitz im Senat bewarb. Dieser letzte Feldzug war einer der schmutzigsten 
in der amerikanischen Geschichte: Nixon besiegte die demokratische Kandidatin, 
die bekannte Schauspielerin Helen Gahagan Douglas, durch eine Verleumdungs- 
kampagne, in der ihr „kommunistische Verbindungen" nachgesagt wurden. Jetzt 
wurde Chotiner in die Reihen der Berater des Weißen Hauses aufgenommen. 
Eine weitere graue Figur das Weißen Hauses ist Kissingers Chefassistent, Colo- 
nel Al Haig, der vor kurzem zum General befördert wurde. In Kissingers Ab- 
wesenheit ist Haig sein Stellvertreter. Aber auch wenn sein Chef das ist, ent- 
scheidet Haig über so wichtige Fragen wie etwa die, ob ein Memorandum des 
Außenministeriums dem Präsidenten so lange vorenthalten werden sollte, bis 
es zusammen mit einem korrespondierenden Memorandum des Pentagon vor- 
gelegt werden kann. Er ist auch verantwortlich für die täglichen Geheimdienst- 
berichte, die für den Präsidenten zusammengestellt werden. 
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Flora Lewis, eine Kolumnistin, deren Spalten in mehreren Zeitungen in allen 
Teilen der USA erscheinen, veröffentlichte diese und andere Details über Haig 
am 5. Juni 1970. Sie meint, Haig werde als Falke eingesetzt, obwohl er sorg- 
fältig alle öffentlichen Erklärungen vermeidet, und fügt hinzu: „Er arbeitet aus- 
schließlich hinter den Kulissen. Niemand weiß genau, wie er seine Position aus- 
nutzt. Mitglieder des Stabes sind nie ganz sicher, ob ihre Mitteilungen jemals 
direkt zum Empfänger gelangen und umgekehrt.. . Auf jeden Fall ist er in einer 
viel zu entscheidenden Schlüsselposition, um anonym gelassen zu werden: eine 
Khaki-Eminenz (obwohl er jetzt nur noch Zivil trägt) im Schatten des Weißen 
Hauses." 
So haben seine ernannten Berater den Präsidenten sorgfältig isoliert. Und zwar 
nicht nur von der Außenwelt, sondern auch von den Mitgliedern seines Kabinetts. 
Und dieser Präsident erhält noch immer mehr Macht, während die Polarisation der 
amerikanischen Nation mit zunehmender Geschwindigkeit vonstatten geht. 
Seine Antwort auf die wachsende Opposition ist Gewalt, vor allem Polizei- 
gewalt, die einige zerschlägt, aber viele einschüchtert. 

Auf die vielleicht dramatischste Weise wird der gegenwärtige Trend zum Polizei- 
staat durch die steigende Zahl von Presseveröffentlichungen illustriert, in denen 
über Regierungsstellen oder der Regierung nahestehende Stellen berichtet wird, 
die - zusätzlich zum FBI - Akten über Personen anlegen, die von ihnen als 
„antiamerikanischu, „subversiv" oder auch einfach als gegenüber einigen 
Aspekten der Regierungspolitik kritisch eingestuft werden. Am 19. April ver- 
öffentlichte AP einen langen Bericht über derartige Agenturen in Washington, 
die entsprechende Dossiers angelegt haben. So hat zum Beispiel die Civil Ser- 
vice Commission umfangreiche Akten angelegt, und zwar unter dem Vor- 
wand, potentielle Regierungsangestellte zu überprüfen. In dem AP-Bericht heißt 
es: 
„Die geheimen Dossiers der Kommission - sie sind nicht zu verwechseln mit 
den besonderen Listen der 10 Millionen, die sich seit 1939 um eine Tätigkeit im 
öffentlichen Dienst auf Bundesebene bemüht haben - sind bezeichnend für die 
Aufmerksamkeit, die die Regierung den Amerikanern in dieser Zeit der Oppo- 
sition und der sozialen Unruhe widmet. Eine Untersuchung von Associated Press 
erbrachte: 
- Agenten des militärischen Geheimdienstes haben in zivilen politischen Akti- 
vitäten spioniert und über Tausende von Einzelpersonen und Organisationen 
unter Benutzung elektronischer Datenverarbeitung Akten angelegt, obwohl die 
Rechtsabteilung des Pentagon auf keinerlei verfügung hinweisen kann, die eine 
derartige Uberwachung ermöglichen würde. 
- Die Armee führt eine sogenannte Schwarze Liste, die Namen, Beschreibung 
und Fotos derjenigen Bürger enthält, ,die in Situationen öffentlicher Unruhe ver- 
widcelt sein können'. 

- Eine zweite Liste wurde von der Gegenspionageabteilung des Pentagon in 
Umlauf gebracht. Es handelt sich um eine zweibändige Loseblattsammlung mit 
gelbem Einband, die, das wurde in einem Prozeß ermittelt, den Titel trägt: 
,Interessierende Organisationen und Städte und interessierende Einzelpersonen'. 
- Das FBI verfügt über die umfassendsten Sicherheitsdossiers und über 194 Mil- 
lionen Fingerabdrücke. Die Vorstände von nahezu jeder radikalen Organisation 
in den Vereinigten Staaten sind vom FBI infiltriert. 

- Agenten des FBI, der Geheimdienst der Marine und örtliche Polizei durdi- 
suchen den Müll der Bürger nach belastendem Beweismaterial. In einem Fall 
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untersuchten Agenten des Marinegeheimdienstes den Abfall eines ganzen 
Appartementgebäudes, um Informationen über einen Mieter zu erhalten. 

- Der Geheimdienst verfügt über einen Computer mit 100 000 Namen und über 
50 000 Untersuchungsakten von Personen, die nach Meinung des Geheimdienstes 
hohen Regierungsbeamten gefährlich werden könnten. 

- Ein Unterausschuß des Senats fand heraus, daß Bundesagenten Zugang zu 
264 Millionen Polizeiberichten, 323 Millionen Krankenberichten und 279 psychia- 
trischen Untersuchungsakten haben. 

Und alle diese massiven Dossiers von Untersuchungs- und Geheimdienstagen- 
turen enthalten nur einen kleinen Teil der Informationen, die die Regierung über 
ihre Bürger sammelt." 
Einige Organisationen und Einzelpersonen, deren Erwähnung in diesen „subver- 
siven" Dossiers ermittelt werden konnte, haben über den Verband für bürgerliche 
Freiheiten Prozesse angestrengt. In einer offiziellen Zeugenaussage in Verbin- 
dung mit einem dieser Prozesse hat die Armee die Existenz solcher Dossiers 
zugegeben. Thaddeus Beal, Untersekretär der Armee, erklärte jedoch, wenn 
man die Armee an der Sammlung solcher Informationen hindern würde, dann 
gefährde das die ,,nationale Sicherheit". Nach diesen Enthüllungen gab es wider- 
sprüchlidie Berichte. Zunächst hieß es, die Armee habe die Dossiers vernichtet. 
Ein anderer Bericht besagte, nur einige der Dossiers seien vernichtet worden, 
das Sammeln von Informationen werde jedoch fortgesetzt. 

Am 15. Juni berichtete die „Washington Post", die Telefongesellschaft in Was- 
hington DC überwache 33 000 örtliche und Fernverbindungen, „um die Qualität 
der Verbindungen zu ermitteln". Weitere überwachte Linien sind die Privat- 
ansdilüsse der Senatoren und Kongreßabgeordneten, die Telefone von Regie- 
rungsangestellten des Außenministeriums, des Verteidigungs- und Justizmini- 
steriums und der Bundeskommission für das Nachrichtenwesen, die witziger- 
weise die Telefongesellschaft zu kontrollieren hat. 

Senator Ribikoff, Demokrat aus Connecticut, erklärte, dieses Verfahren sei 
„unglaublich empörend". Senator Edward Kennedy versprach, sein Unterausschuß 
werde sich um diese Praktiken kümmern. Bis jetzt scheint jedoch noch nichts 
erfolgt zu sein. 
Gleichfalls am 15. Juni berichtete AP aus Washington, Carl Mollenhoff, ein wei- 
terer Sonderberater des Weißen Hauses, habe ein Dossier über 250 Angestellte 
des Außenministeriums angelegt, die die Invasion Kambodschas kritisiert hät- 
ten. Mollenhoff forderte disziplinarische Maßnahmen gegen diese Angestell- 
ten, Außenminister Rogers lehnte jedoch ab. Daraufhin quittierte Mollenhoff 
seinen Dienst. Er hat jedoch allem Anschein nach die Dossiers zu späterem Ge- 
brauch mitgenommen, oder vielleicht um sie einer rechten Organisation oder 
Zeitschrift zum Kauf anzubieten. 

Am 9. Juli schrieb George Lardner in der „Washington Post", Agenten des Schatz- 
ministeriums hätten in allen Teilen der USA Maßnahmen eingeleitet, um die 
Leser von Bibliotheksbüdiern zu ermitteln, die von Sprengstoffen und anderen 
Gegenständen handeln, die die Agenten als ,,subversiv" einstufen. Beamte der 
amerikanischen Bibliotheksvereinigung haben diese Nachforschungen als „Ein- 
griff in das Privatleben" bezeichnet. Bibliothekare, die sich jedoch geweigert 
haben, den Agenten die Leihzettel mit den Namen der Leser bestimmter Bücher 
zu zeigen, sind in einigen Fällen belehrt worden, ihr Verhalten werde als „unloyal" 
betrachtet. 
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Ein Gesetzentwurf zur sogenannten „Verbrechensbekämpfung" im District of 
Columbia sieht unter anderem vor, daß die Polizei in bestimmten Fällen in 
Privathäuser ohne vorheriges Anklopfen eindringen darf. Es soll ihr ferner erlaubt 
sein, Telefongespräche mitzuhören, und zwar auch Gespräche zwischen Rechtsan- 
wälten und ihren Klienten, Arzten und ihren Patienten und sogar zwischen Geist- 
lidien und ihren Gemeindemitgliedern. Dieser üble Entwurf sieht außerdem 
Bestimmungen über „PräventivhaftH von unbegrenzter Dauer für Personen vor, 
die als „potentiell subversiv" beurteilt werden. Ein Gesetzentwurf, mit dem die 
Bestimmung über die Einrichtung von Haftlagern aus dem Gesetz über die innere 
Sicherheit gestrichen werden soll, wird bereits seit Monaten vom Vorsitzenden 
des Ausschusses für innere Sicherheit blockiert. Das Repräsentantenhaus kann 
daher nicht über den Entwurf abstimmen, obwohl bereits eine Mehrheit der Aus- 
schußmitglieder den Entwurf dem Repräsentantenhaus zur Annahme empfohlen 
und obwohl der Senat ihn bereits gebilligt hat. 

Wir haben bereits früher berichtet, daß Anschläge der Regierung auf die Massen- 
medien, denen angebliche regierungsfeindliche Tendenzen in der Berichterstat- 
tung über den Indochinakrieg vorgeworfen wurden, bis jetzt von den Medien 
zurückgewiesen werden konnten. Vizepräsident Spiro Agnew hat trotzdem 
seine Angriffe fortgesetzt und Radio- und Fernsehstationen daran erin- 
nert, daß sie zu kontinuierlichem Betrieb eine Lizenz der Regierung benötigen. 

V 
Was ist nun die Antwort auf die Frage, die führende amerikanische Historiker 
und führende Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens wie der frühere General- 
staatsanwalt Ramsay Clark und der frühere Bundesrichter und UN-Botschafter 
Arthur Goldberg öffentlich gestellt haben: Entwickeln sich die USA zu einem 
Polizeistaat? oder, um den Titel des Artikels von Henry Steale Commager zu 
gebrauchen: Stirbt die Freiheit in Amerika? 

Es kann keinen Zweifel daran geben, daß die herrschende Klasse in den USA 
zutiefst beunruhigt ist über die Tatsache, daß die Autorität der Regierung für 
immer größere Teile der Bevölkerung im Schwinden begriffen ist. Diese Kreise 
sind ebenso beunruhigt über das sinkende Prestige der USA im Ausland, in den 
Beziehungen zu den Alliierten und in den Vereinten Nationen. Aber es kann 
auch keinen Zweifel daran geben, daß die Regierung Nixon nur allzu willig ist, 
der Versuchung zu erliegen und mit verschärfter Repression im Innern und noch 
riskanteren Abenteuern in der Außenpolitik zu reagieren. Daß hohe Regierungs- 
beamte zur Hexenjagd auf politische Oppositionelle ermuntern und daß das Justiz- 
ministerium zu repressiven Methoden mißbraucht wird, die noch vor kurzem als 
verfassungswidrig gegolten hätten, was sie in Wirklichkeit auch sind: all das 
scheint die Uberzeugung zu stützen, die in verstärktem Maße nicht nur von den 
Militanten der Linken, sondern auch von gemäßigten Liberalen vertreten wird, 
daß die amerikanische Demokratie tatsächlich auf das sdiwerste gefährdet ist. 
Aber das bedeutet nicht, daß bereits der Faschismus herrscht. Die Tatsache, daß 
das gesamte Material dieser Dokumentation aus der Presse und aus öffentlich 
zugänglichen Dokumenten wie den Kongreßprotokollen und aus den Berichten 
der Fernsehstationen entnommen werden konnte, sowie die offenen Angriffe 
prominenter und einflußreicher Persönlichkeiten aus allen Bereichen des Lebens 
auf den Polizeiterror und gegen die Mißachtung der verfassungsmäßigen Frei- 
heiten des Bürgers durch die Regierung beweisen, daß der Faschismus sich nodi 
nicht etabliert hat. Aber die Polarisierung erfolgt mit beängstigender Schnellig- 
keit. Der Einsatz von Gewalt seitens der Polizei und der Nationalgarde, die den 
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Krieg mit all seiner Brutalität nach Amerika gebracht haben, stellt Tag für Tag 
eine größere Versuchung für die unterdrückten Teile der Bevölkerung in den 
Gettos, an den Hochschulen und anderswo dar, mit den gleichen Methoden der 
Gewalt zu antworten, und sei es auch nur zur Selbstverteidigung. Da eine genuin 
revolutionäre Situation nicht gegeben ist und unter Berüdrsichtigung der Tat- 
sache, daß keine einheitliche Opposition in Sicht ist, die eine gangbare Alter- 
native zur gegenwärtigen verhängnisvollen Regierungspolitik aufzeigen könnte, 
werden zeitweilige Konzessionen, die den Behörden in der Folge weitreichender 
Revolten entrissen werden können, durch die Angst- und Panikreaktion derjeni- 
gen wieder zunichte gemacht, die den Status verteidigen und bereit sind, 
polizeistaatliche Methoden zu akzeptieren, solange sie der Meinung sind, daß 
solche Methoden ihre Interessen schützen. 
Man kann nicht davon ausgehen, daß das alles statisdi ist. Veränderungen in der 
einen oder anderen Richtung können ganz plötzlich erfolgen. Eins der Ergeb- 
nisse der Kambodschainvasion war die Herausbildung einer breiten Koalition 
zwischen radikalen und gemäßigten Kräften. Es wird von der Fähigkeit dieser 
Koalition abhängen, die Aktionseinheit zu bewahren und ein umfassendes Alter- 
nativprogramm zu entwickeln, das Massenunterstützung findet, ob die Freiheit 
in Amerika überleben kann. Wir hoffen, in einem weiteren Artikel die Bedeu- 
tung ernster Diskussionen analysieren zu können, die innerhalb der Friedens- 
bewegung stattgefunden haben, aber auch in Zusammenhang mit den schwarzen 
und braunen Minderheiten und der Anti-Armutsbewegung in diesem Lande. Die 
Hauptaufgabe ist nicht nur taktischer Natur, sondern betrifft die Strategie der 
Opposition, die Möglichkeit, die Antikriegs-, Anti-Rassismus- und Antirepressions- 
bewegung zu einer einzigen mächtigen Volksbewegung zu machen. Damit eine 
solche Bewegung erfolgreich ist, darf sie es nicht mit einer Beendigung des Indo- 
chinakrieges bewenden lassen, sondern muß danach trachten, ein System zu 
ändern, von dem der Krieg nur ein Charakteristikum neben den anderen des 
Rassismus, der Unterdrückung, der wirtschaftlichen Depression und Ausbeutung 
im eigenen Lande darstellt. 
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Literaturberieht über ,,Einführungenv in die 
Politikwissenschaft 

Von Reinhard Kühn1 

I 
Der Gegenstand der Politikwissenschaft ist das Politische. Das ist trivial. Was 
aber ist das Politische? Schon an dieser Stelle setzen Kontroversen ein, die durch- 




