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- die '-gefährlichsten

'l)ie~Präsenz
d'ei-' beiden
Ozeanen
- ein Ausdr.uck
g e mo n i s.t t s c h e n Polit)k
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DIP neue Gebiete in die Hand zu bekommen,
um die Völker zu versklaven und
ihre Naturschätze
zu rauben, stützten sich die alten Kolonialmächte
stets auf
ihre Kriegsflotten,
die sie als e~V\yirksames
Mittel betrachteten,
um ihre Präsenz in verschiedenen
Ländern; -Meeren und Ozeanen der Welt zu sichern. Diese als Kanonenbootdiplomatie
bezeichnete Politik wirkt in ihren ganzenKraft
auch heutzutage.
'
In der internationalen
Praxisund
im internatipnalen
Leben findet die Kanonenbootdiplomatie ihre volle Konkr atis ierung inder aggressiven
Politik der Hegemonie und Expansion, der Erpressung,
der Präsenz und der Aggressionen,
die.
die beiden Supermächte,
die USA und die Sowjetunion überatl auf Meeren und
Ozeanen betreiben.
Die Fregatten,
Zerstörer,
Flugzeugträger
und Unterseeboote der amerikanischen
und der sowjetischen Flotte sind heute über die ganze
;'!,elt verteilt.
Sie habenjeden Winkel der Erde, auch die Polargebiete
des Glo'ir:Jle~ch:ye~te ihrer Waffen gebracht. Um in .diesem ungeheuer großen Gebiet der ~teere jibe ra l l präsent zu sein - vom Mittelmeer bis zur Nordsee , zum
Pazifik, ,zum Indischen Ozean, zum Atlantik - setzen die beiden Supermächte
über 1300 verschiedene
Kriegsschiffe
aller Gattungen ein, von denen viele auch
mit Kernwaffen bestückt sind. Wozu brauchen die USA-Imperialisten
und die
sowjetischen Sozialimperialisten
diese Flotten, Tausende und aber Tausende
Meilen weit entfernt VOll den GewäSsern, die an die USA und die Sowjetunion
grenzen?
'
Lenin betonte, daß, kurz gesagt, die Weltherrschaft
das Wesen der imperialistischen Politik ist. Washington und Moskau unterhalten große Flotten weit ab
von ihren Ländern. Dies wird ihnen durch die Logik des internationalen
Banditenturns geboten, die sich die beiden Supermächte zu eigen gemacht haben, um ihre
Politik der Vorber-rschart über die Welt auszuüben.
Der sowjetische Admiral Gorschkow erklärte unmißverständlich
und auf die
zynischste Weise, die denkbar ist, wofür sie diese Flotten brauchen. In seinem
Buch "Die Seemacht des Staates" schreibt er: "Wir befinden uns in einer neuen
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Phase des Kampfes um die Aufteilung und die Ausbeutung der Meere und Ozeane
im Dienst der" wirtschaftlichen
und militärischen
Ziele.
Ho'rway , der Chef der
amerikanischen
Seeoperationen,
erklärte:"
Unsere militärische
Strategie bedient sich der Ozeane zur Erweiterung unseres' Einflusses ."
Die Stationierung ihrer aggressiven
Flotten im Mittelmeer , im Indischen Ozean, im Pazifik usw , entspricht voll und ganz den hege monts ttschenund
expanstontsttschen
Plänen der be iden.Super mächtevJhr en Bemühungen, .dtestrategtsehen Wasserstraßen
und die Natur schätze zuko ntro ll'ier-en , die sich in diesen"
Gegenden befinden, um die Völker jener Länder unter den amerikanischen
bzw.
sowjetischen Schirm zu bringen. Dadurch sollen die Völker der Küetenstaaten
versklavt werden, sollen ihnen die Piraten- und Räubergesetze
aufgezwungen,
sottensie
zu folgsamen und demütigen Staaten 'gemacht werden.
Die beiden Supermächte bemühen sieh, die anderen Völker zu unterwerfen,,':~: ..
wobei sie miteinander rivalisieren
und sich gegenseitig zu verdrängen suchen'-"
Sie beobachten sich gegenseitig scharf, um nicht zurückzubleiben
und lassen
nichts unversucht,
die Lücken aufzufüllen und in die Bereiche des jeweils anderen einzudringen.
indem sie das Wettrüsten verstärken.
Es ist inzwischen zu
einer bekannten Tatsache geworden. daß überall, wo es Krisenherde
gibt oder
wo Konflikte ausbrechen;
sie in Wirklichkeit von den beiden Supermächten verursacht,
geführt und gefördert werden, an allen zugänglichen strategischen
Punkten in allen Gebieten. die für die USA oder die Sowjetunion von Interesse
sein könnten. drohend ihre Flotten aufkreuzen, 'um die Ereignisse aus der Nähe,
zu beobachten und sich dort festzusetzen,
um im geeigneten Augenblick einzugreifen und so Nutzen daraus zu ziehen.
Die jüngsten Ereignisse
zeigen, daß die Flotten der beiden Supermächte die
Kr ts ens ituat io n ausnutzend angeblich zu Hilfe kommen, um dann zu vergessen,
wieder zu verschwinden.
So war es im M1tt:elmeer, in diesem erdölreichen
und
strategisch
wichtigen Gebiet, wo 'sich die Seestraßen kreuzen und drei Koritrnente aneinandergrenzen
. Während die Lage Im Nahen Gs ten gespannt bleibt,
kreuzen die amerikanischen
und die sow ieti schen Kriegsschiffe
wie noch nie
im Mittelmeer und die Zahl dieser Kriegsschiffe wird erhöht. Mit Truppen und
verschiedenen
Ausrüstungen,
ja sogar mit Panzern und Flugzeugen bestückt,
kreuzen sie vo'r den Küsten der Nahostländer auf, bereit, ihre Aggressionstruppen an Land zu setzen. Inden Gewässern des Mittelmeeres
stehen gegenw1irtig
über 120 Kriegsschiffe
der beiden Supermächte.
Genauso gefährlich ist die Aktivität der amerikanischen
und der sowjetlachen
Kriegsflotte
auch im Indischen C zean. Der Indische Ozean liegt an einem Kno't~:;"
punkt , wo, sich eine ganze Reihe von imperialistischen
Interessen
der beiden
~
Supermächte verknüpfen. Unter anderem ist der Indische Ozean das Gebiet der
Er döts traßen. Von dem arabischen esten,
in dem es gefördert wird, wird das
Erdöl, Hunderte Millionen Tonnen im Jahr, mit "I'anker nin deh gesamten westlichen Teil des Ozeans oder auch 'in östlicher Richtung nach Japan befördert.
Von dort decken Japan, Westeuropa und sogar die USA über 30% ihres Erdölbedarfs. Angesichts dieser Realität bemühen sich die beiden Supermächte,
die
Erdölstraßen
militärisch
zu kontrollieren"
um sie nach ihren Interessen offen
zu tassen oder abzuschneiden.
Gleichzeitig dient d!e Präsenz der amerikanischen
bzw. sowjetischen Militärmacht an den Küsten der Erdöiförderländer
den beiden Supermächten,
um diesen
Ländern, iedes Mal, wenn sie tr-gendeineMaßnahrrie
nationalen Charakters
treffen, um die eigenen Bodenschätze rationeller
auszubeuten,
zu drohen. Nicht zufällig wurde parallel zur Vertiefung der Hegemoniepolitik
derbeiden
Supermächte,
parallel zur Verstärkung
ihres imperialistischen
Appetits, um die Völker 'auszuplündern und zu versklaven,
ihre militärische
Pr äsenz , die Manöver ihrer See11
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str eltkrärte ,dIe Versuche mit Kernraketen, die Bemühungen neue Militlj.rstütz-.
punkte zu 'er-r'Ichten, usw. gesteigert . Die USAbemühen sich intensiv, ihren
Seestützpunkt a,uf:.PiegoGar cia auszubauen und zu moderntster envder atstebenswichtig für die iV,ersorgUilgund als Ankerplatz der Einheiten der amerikanischen
Flotte. bezeichnet wird. Die.Sowietunion nat Ihrer setts die..Zahl der Einheiten im
T ndiachen () zean verdoppe lt und übt auf einige Länder dieses Raums Druck. aus,
um stch'rieue.Seestützpunkte zu ·verschaffen:.
.
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Die Ereignisse der letzten Zeit zeigen, daß die amer tkantsche und dte sowje- .
tiscne FIC!fteauch in der Nordsee aufkreuzen und Mariöverdurchführen, .Itire
Einheiten haben häufig auch die Hoheitsgewässer der Anlieger-staaten dieses.
Raumes verletzt oder haben dort Spionage betrieben. .
"
Diese ganze fieberhafte Aktivität zeigt den Völkern des. Indische Ozeans, des
e" ~lichenAfrikas .undder. afrikanischen Küste, alten Völkern der I,<üstenländer,
~denen'
si<;hd{~.,Flotten-der USAu~d.der SowjetUl;lionwieUngeheuer herumtreiben, undrnacht thneri ZUnehmendbewUßt~daß.es überatldo rt, wohin die beiden.
Supermächte ihre Tatzen ausstrecken oder 'ihre stützpunkte' er'rtchtetund ~hre
Flotten stationiert haben, keinen Frieden und keine Sicherheit gibt, sondern
ständige.Spannung, die mit der Gefahr von Konflikten und Aggressionen, der Bedrohung für die Freiheit und die Unabhäagigkeit der Völker einhergeht.
'
Die,ver-stärkte aggressive und.krtegstreibertsche Aktivität der Kri,egs(lotten
der ~iden Supermächte erfordert eS,daß alle .trethettsüebenden V6lkerihre
Wachsamkeit,verschärfenund lhr eEntschlo asenheit venstärken; um die gefährliehen Pläne; die, die beiden Supermächte zu ihrem Schaden schmieden, zu' ent- ,
larven und zu bekämpfen. Der Abzug der amerikanischen und sowjetischen f1o,t-,
ten von den Meeren und Ozeanen, dieVerweigerung jeder ml lltär ischen oder
politischen und wirtschaftlichen Konzesaton oder jeder anderen Erleichterung.
das istder einz'igeWeg dazu, .um die nationaleSouver änität und,Unabhängigkett .
zu verteidigen und zu konsoüdteren. ..
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