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Anmerkungen der Übersetzer: Die chinesische Führung hat im Umgang mit der US-Regierung die 

Samthandschuhe ausgezogen: Mit dem Report "Die Hegemonie der USA und ihre Gefahren" hat 

sie ein umfangreiches "Sündenregister" des US-Imperialismus vorgelegt. Aufgelistet werden nur Ereignisse, die 

vielfach belegt und dokumentiert sind und nicht einfach bestritten oder geleugnet werden können. 

  

Mit ziemlicher Sicherheit werden US-hörige Transatlantiker im Deutschen Bundestag und in der Berliner 

Regierung trotzdem auch diese nur auf Fakten beruhende Zusammenstellung wieder als "propagandistische 

Verschwörungstheorie" zu diffamieren versuchen. und es ablehnen, ihr unreflektiertes Vertrauen in die USA auch 

nur zu überdenken. Sie scheinen alle unter einer Art kollektiver Amnesie zu leiden, denn nicht nur das 

Erinnerungsvermögen des Bundeskanzlers Olaf Scholz reicht offensichtlich nur noch bis zum russischen 

Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar 2022 zurück. 

  

Seit der Sprengung der Nord-Stream-Pipelines durch US-Spezialtaucher 

(s. https://afsaneyebahar.com/2023/02/16/20694866/ ) müsste doch eigentlich jedem zu logischem Denken 

fähigen Menschen klar geworden sein, dass die USA kein verlässlicher Bündnispartner, sondern 

nur eine egozentrische Macht sind, die rücksichtslos und brutal ausschließlich ihre eigenen Interessen 

durchsetzt. 

  

Das Gesäusel von der "deutsch-amerikanischen Freundschaft" könnte schon in zwei Jahren wieder vorbei 

sein, wenn Donald Trump die nächste US-Präsidentenwahl gewinnt. Nicht nur das Erinnerungsvermögen, 

sondern auch das Vorstellungsvermögen der Berliner "Führungselite" scheint äußerst eingeschränkt zu sein. 

 

*** 

Wir haben den chinesischen Report aus dem Englischen mit DeepL-Unterstützung übersetzt und Ergänzungen 

und Links in runden Klammern eingefügt.. 

*** 

https://news.cgtn.com/news/2023-02-20/U-S-Hegemony-and-Its-Perils-1hzPTDFI8KI/index.html
https://afsaneyebahar.com/2023/02/16/20694866/


 

 

 2 

 

Beginn der Übersetzung 

 

Einleitung 

  

Seitdem die Vereinigten Staaten nach den beiden Weltkriegen und dem Kalten Krieg zum mächtigsten Land der 

Welt geworden sind, haben sie sich immer dreister in die inneren Angelegenheiten anderer Länder eingemischt, 

ihre Hegemonie angestrebt, aufrechterhalten und missbraucht, Subversion und Unterwanderung vorangetrieben 

und vorsätzlich Kriege geführt, die der internationalen Gemeinschaft Schaden zufügen. 

  

Die Vereinigten Staaten haben ein hegemoniales Drehbuch entwickelt, um unter dem Deckmantel der Förderung 

von Demokratie, Freiheit und Menschenrechten "farbige Revolutionen" zu inszenieren, regionale Streitigkeiten 

anzustiften und sogar Kriege anzuzetteln. In Anlehnung an die Mentalität des Kalten Krieges haben die Vereinigten 

Staaten die Blockpolitik angeheizt und Konflikte und Konfrontationen geschürt. Sie haben das Konzept der 

nationalen Sicherheit überstrapaziert, Exportkontrollen missbraucht und anderen Staaten einseitige Sanktionen 

aufgezwungen. Sie sind selektiv mit dem internationalen Recht und internationalen Regeln umgegangen, haben 

sie je nach Bedarf genutzt oder verworfen und versucht, im Namen der Aufrechterhaltung einer "regelbasierten 

internationalen Ordnung" eigene Regeln durchzusetzen, die nur ihren Interessen dienen. 

  

Mit diesem Report wird versucht, durch die Darstellung der relevanten Fakten den Hegemoniemissbrauch der 

USA im politischen, militärischen, wirtschaftlichen, finanziellen, technologischen und kulturellen Bereich 

aufzudecken und die internationale Aufmerksamkeit auf die Gefahren der US-Praktiken für den Weltfrieden und 

die Stabilität sowie das Wohlergehen aller Völker zu lenken. 

  

I. Politische Hegemonie – Überheblichkeit, Heuchelei und Einmischung 

  

Die Vereinigten Staaten versuchen seit langem, im Namen der Förderung von Demokratie und Menschenrechten 

andere Länder und die Weltordnung nach ihren eigenen Werten und ihrem eigenen politischen System 

umzuformen. 

  

◆ Es gibt zahlreiche Beispiele für die Einmischung der USA in die inneren Angelegenheiten anderer Länder. Im 

Namen der "Förderung der Demokratie" haben die Vereinigten Staaten in Lateinamerika eine "Neo-Monroe-

Doktrin" verfolgt, in Eurasien "farbige Revolutionen" angezettelt und in Westasien und Nordafrika den "Arabischen 

Frühling" inszeniert, der in vielen Ländern Chaos und Katastrophen ausgelöst hat. 
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Bereits im Jahr 1823 haben die Vereinigten Staaten die Monroe-Doktrin verkündet 

(s. https://de.wikipedia.org/wiki/Monroe-Doktrin ). Darin haben sie ein "Amerika für die Amerikaner" angepriesen, 

während sie in Wirklichkeit ein "Amerika nur für die Vereinigten Staaten" wollten. 

  

Seitdem ist die Politik der aufeinander folgenden US-Regierungen gegenüber Lateinamerika und der Karibik von 

politischer Einmischung, militärischen Interventionen und inszenierten Regimewechseln geprägt. Von der 61 

Jahre währenden Feindseligkeit und Blockade gegenüber Kuba bis zum Sturz der Allende-Regierung in Chile hat 

die US-Politik gegenüber dieser Region auf nur einer Maxime beruht: Wer sich uns unterwirft, bleibt am Leben, 

wer sich widersetzt, wird sterben. 

  

Das Jahr 2003 markierte den Beginn einer Reihe "farbiger Revolutionen" - die "Rosenrevolution" in Georgien, die 

"Orangene Revolution" in der Ukraine und die "Tulpenrevolution" in Kirgisistan. Das US-Außenministerium gab 

offen zu, eine "zentrale Rolle" bei diesen "Regimewechseln" gespielt zu haben. Die Vereinigten Staaten mischten 

sich auch in die inneren Angelegenheiten der Philippinen ein, indem sie 1986 Präsident Ferdinand Marcos Sr. und 

2001 Präsident Joseph Estrada durch die so genannten "People Power Revolutions" absetzten. 

  

Im Januar 2023 veröffentlichte der ehemalige US-Außenminister Mike Pompeo sein neues Buch "Never Give an 

Inch: Fighgting for the America I love" (Niemals nachgeben im Kampf für die USA, die ich liebe, 

s. https://soundcloud.com/utiyvfe359/free-download-never-give-an-inch-fighting-for-the-america-i-love-by-mike-

pompeo ). Darin enthüllte er, dass die Vereinigten Staaten geplant hatten, in Venezuela zu intervenieren. Der Plan 

war, die Regierung Maduro zu einer Einigung mit der Opposition zu zwingen, Venezuela die Möglichkeit zu 

nehmen, Öl und Gold gegen Devisen zu verkaufen, starken Druck auf die Wirtschaft des Landes auszuüben und 

die Präsidentschaftswahlen 2018 zu beeinflussen. 

  

◆ Die USA messen bei internationalen Regeln mit zweierlei Maß. Indem sie ihr Eigeninteresse an die erste Stelle 

setzen, haben sich die Vereinigten Staaten von internationalen Verträgen und Organisationen verabschiedet und 

ihr innerstaatliches Recht über das internationale Recht gestellt. Im April 2017 kündigte die Trump-Administration 

an, dass sie dem Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen [UNFPA] sämtliche US-Finanzmittel streichen werde 

- mit der Begründung, die Organisation unterstütze "ein Programm zur Zwangsabtreibung oder unfreiwilligen 

Sterilisation oder beteilige sich an der Verwaltung eines solchen Programms". Die Vereinigten Staaten sind 1984 

und 2017 zweimal aus der UNESCO ausgetreten. Im Jahr 2017 kündigten sie an, aus dem Pariser Abkommen 

zum Klimawandel auszutreten. Im Jahr 2018 kündigten sie ihren Austritt aus dem UN-Menschenrechtsrat an und 

begründeten dies mit der "Voreingenommenheit" der Organisation gegenüber Israel und dem Versagen, die 

Menschenrechte wirksam zu schützen. 2019 kündigten die Vereinigten Staaten ihren Rückzug aus dem Vertrag 

über nukleare Mittelstreckenwaffen an, um die ungehinderte Entwicklung fortschrittlicher Waffen zu ermöglichen. 

Für 2020 kündigten sie an, aus dem Vertrag über den Offenen Himmel auszusteigen. 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Monroe-Doktrin
https://soundcloud.com/utiyvfe359/free-download-never-give-an-inch-fighting-for-the-america-i-love-by-mike-pompeo
https://soundcloud.com/utiyvfe359/free-download-never-give-an-inch-fighting-for-the-america-i-love-by-mike-pompeo
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Die Vereinigten Staaten haben auch die Kontrolle biologischer Waffen behindert, indem sie sich den 

Verhandlungen über ein Verifikationsprotokoll für das Biowaffenübereinkommen [BWÜ] widersetzten und die 

internationale Überprüfung der Aktivitäten der Länder im Zusammenhang mit biologischen Waffen behinderten. 

Als einziges Land, das im Besitz von Chemiewaffen ist, haben die Vereinigten Staaten die Vernichtung von 

Chemiewaffen wiederholt verzögert und sind ihren Verpflichtungen nur zögerlich nachgekommen. Sie sind zum 

größten Hindernis für die Verwirklichung einer "chemiewaffenfreien Welt" geworden. 

  

◆ Die Vereinigten Staaten setzen in ihrem Bündnissystem auf kleine Blöcke. Sie zwingen der asiatisch-

pazifischen Region eine "Indo-Pazifik-Strategie" auf, stellen exklusive Clubs wie die Five Eyes ( s. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Five_Eyes ) und die Quad und AUKUS (s. 

https://www.nachdenkseiten.de/?p=76689 ) zusammen und zwingen die Länder der Region, Partei zu ergreifen. 

Solche Praktiken dienen im Wesentlichen dazu, die Regionen zu spalten, Konfrontationen zu schüren und den 

Frieden zu untergraben. 

  

◆ Die USA fällen willkürliche Urteile über die Demokratie in anderen Ländern und fabrizieren ein falsches Narrativ 

von "Demokratie gegen Autoritarismus", um Entfremdung, Spaltung, Rivalität und Konfrontation zu schüren. Im 

Dezember 2021 richteten die Vereinigten Staaten den ersten "Gipfel für Demokratie" aus, der von vielen Ländern 

kritisiert und abgelehnt wurde, weil er den Geist der Demokratie verhöhnt und die Welt spaltet. Im März 2023 

werden die Vereinigten Staaten ein weiteres "Gipfeltreffen für Demokratie" ausrichten, das nach wie vor 

unerwünscht ist und erneut keine Unterstützung finden wird. 

  

II. Militärische Hegemonie – Willkürlicher Einsatz von Gewalt 

  

Die Geschichte der Vereinigten Staaten ist von Gewalt und Expansion geprägt. Seit ihrer Unabhängigkeit im Jahr 

1776 haben die Vereinigten Staaten ständig versucht, mit Gewalt zu expandieren: Sie haben Indianer 

abgeschlachtet, sind in Kanada eingefallen, haben einen Krieg gegen Mexiko geführt, den Amerikanisch-

Spanischen Krieg angezettelt und Hawaii annektiert. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben die USA unter anderem 

den Korea-Krieg, den Vietnam-Krieg, den Golf-Krieg, den Kosovo-Krieg, den Afghanistan-Krieg, den Irak-Krieg, 

den Libyen-Krieg und den Syrien-Krieg provoziert oder begonnen und dabei ihre militärische Hegemonie 

missbraucht, um den Weg für expansionistische Ziele zu ebnen. In den letzten Jahren hat das durchschnittliche 

jährliche US-Militärbudget 700 Milliarden Dollar überschritten. Das sind 40 Prozent der gesamten weltweiten 

Militärausgaben und mehr, als die 15 Länder hinter den USA zusammen für ihr Militär ausgeben. Die Vereinigten 

Staaten verfügen über etwa 800 Militärstützpunkte in Übersee und haben 173.000 Soldaten in 159 Ländern 

stationiert. 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Five_Eyes
https://www.nachdenkseiten.de/?p=76689
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Nach Angaben in dem Buch "America Invades: How We've Invaded or been Militarily Involved with almost Every 

Country on Earth" (Wie wir in fast jedem Land der Erde militärisch interveniert haben oder militärisch involviert 

sind, s. https://www.goodreads.com/book/show/24490466-america-invades ) haben die Vereinigten Staaten mit 

nur drei Ausnahmen gegen fast alle der rund 190 von den Vereinten Nationen anerkannten Länder gekämpft oder 

waren in ihnen militärisch engagiert. Nur drei Länder wurden "verschont", weil die Vereinigten Staaten sie nicht 

auf der Landkarte gefunden haben. 

  

◆ Wie der ehemalige US-Präsident Jimmy Carter es ausdrückte, sind die Vereinigten Staaten zweifellos die 

kriegerischste Nation in der Weltgeschichte. Nach dem Bericht "Introducing the Military Intervention Project: A new 

Dataset on U.S. Military Interventions, 1776-2019" (s. 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/00220027221117546 ) der Tufts University haben die Vereinigten 

Staaten in diesen Jahren weltweit fast 400 Militärinterventionen durchgeführt, davon 34 Prozent in Lateinamerika 

und der Karibik, 23 Prozent in Ostasien und im Pazifik, 14 Prozent im Nahen Osten und Nordafrika und 13 Prozent 

in Europa. Gegenwärtig nehmen die militärischen (US-)Interventionen im Nahen Osten und Nordafrika sowie in 

den afrikanischen Ländern südlich der Sahara zu. 

  

Alex Lo, ein Kolumnist der South China Morning Post, wies darauf hin, dass die Vereinigten Staaten seit ihrer 

Gründung nur selten zwischen Diplomatie und Krieg unterschieden hätten. Im 20. Jahrhundert stürzten sie in 

vielen Entwicklungsländern demokratisch gewählte Regierungen und ersetzten sie umgehend durch den USA 

genehme Marionettenregime. Heute wiederholen die Vereinigten Staaten ihre alte Taktik, indem sie in der Ukraine, 

im Irak, in Afghanistan, Libyen, Syrien, Pakistan und im Jemen Stellvertreterkriege, Kriege niedriger Intensität und 

Drohnenkriege führen. 

  

◆ Die militärische Hegemonie der USA hat zu humanitären Tragödien geführt. Seit 2001 haben die Kriege und 

Militäroperationen, die von den Vereinigten Staaten im Namen der Terrorismusbekämpfung geführt wurden, über 

900.000 Menschenleben gefordert, darunter etwa 335.000 Zivilisten. Sie verursachten Millionen von Verletzten 

und Dutzende von Millionen von Vertriebenen. Der Irak-Krieg von 2003 hatte 200.000 bis 250.000 zivile 

Todesopfer zur Folge, darunter mehr als 16.000, die direkt vom US-Militär getötet wurden. Der Irak-Krieg hinterließ 

mehr als eine Million Obdachlose. 

  

Die Vereinigten Staaten haben 37 Millionen Flüchtlinge auf der ganzen Welt verursacht. Seit 2012 hat sich allein 

die Zahl der syrischen Flüchtlinge verzehnfacht. Zwischen 2016 und 2019 wurden 33.584 zivile Todesopfer bei 

den Kämpfen in Syrien dokumentiert, darunter 3.833 Tote durch Bombardierungen der US-geführten Koalition, 

die Hälfte davon Frauen und Kinder. Der Public Broadcasting Service [PBS] berichtete am 9. November 2018, 

dass allein bei den Luftangriffen der US-Streitkräfte auf Raqqa 1.600 syrische Zivilisten getötet wurden. 

  

Der zwei Jahrzehnte andauernde Krieg in Afghanistan hat das Land verwüstet. Insgesamt 47.000 afghanische 

Zivilisten und 66.000 bis 69.000 afghanische Soldaten und Polizisten, die nichts mit den Anschlägen vom 11. 

https://www.goodreads.com/book/show/24490466-america-invades
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/00220027221117546


 

 

 6 

September zu tun hatten, wurden bei US-Militäroperationen getötet, und mehr als 10 Millionen Menschen wurden 

vertrieben. Der Krieg in Afghanistan zerstörte die Grundlagen der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes und 

stürzte die afghanische Bevölkerung ins Elend. Nach dem "Kabul-Debakel" im Jahr 2021 kündigten die Vereinigten 

Staaten an, Vermögenswerte der afghanischen Zentralbank in Höhe von 9,5 Milliarden Dollar einzufrieren, was 

als "purer Geldraub" zu betrachten ist. 

  

Im September 2022 erklärte der türkische Innenminister Süleyman Soylu auf einer Kundgebung, dass die 

Vereinigten Staaten einen Stellvertreterkrieg in Syrien geführt, Afghanistan in ein Opiumfeld und eine Heroinfabrik 

verwandelt, Pakistan in Aufruhr versetzt und Libyen in ständige Unruhen gestürzt hätten. Die Vereinigten Staaten 

tun alles, was nötig ist, um die Bevölkerung eines Landes mit Bodenschätzen auszurauben und zu versklaven. 

  

Auch im Krieg haben die Vereinigten Staaten entsetzliche Methoden angewandt. Während des Korea-Kriegs, des 

Vietnam-Kriegs, des Golf-Kriegs, des Kosovo-Kriegs, des Afghanistan-Kriegs und des Irak-Kriegs setzten die USA 

massive Mengen chemischer und biologischer Waffen sowie Streubomben, Treibstoff-Luft-Bomben, 

Graphitbomben und Bomben aus abgereichertem Uran ein, die enorme Schäden an zivilen Einrichtungen, 

unzählige zivile Opfer und dauerhafte Umweltschäden verursachten. 

  

III. Wirtschaftliche Hegemonie – Plünderung und Ausbeutung 

  

Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Vereinigten Staaten federführend bei der Gründung des Bretton-Woods-

Systems (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Bretton-Woods-System ), des Internationalen Währungsfonds und der 

Weltbank, die zusammen mit dem Marshall-Plan (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Marshallplan ) das internationale 

Währungssystem mit dem US-Dollar als Mittelpunkt bildeten. Darüber hinaus haben die Vereinigten Staaten eine 

institutionelle Hegemonie im internationalen Wirtschafts- und Finanzsektor aufgebaut, indem sie die wichtigsten 

Abstimmungssysteme, Regeln und Vereinbarungen der internationalen Organisationen, einschließlich der 

"Zustimmung mit 85-prozentiger Mehrheit", sowie ihre nationalen Handelsgesetze und -vorschriften manipuliert 

haben. Indem sie den Status des Dollars als wichtigste internationale Reservewährung ausnutzen, kassieren die 

Vereinigten Staaten im Grunde "Seigniorage" (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Seigniorage ) aus der ganzen Welt, 

und indem sie ihre Kontrolle über internationale Organisationen ausüben, zwingen sie andere Länder dazu, sich 

Washingtons politischer und wirtschaftlicher Strategie zu unterwerfen.  

 

◆ Die Vereinigten Staaten beuten den Reichtum der Welt mit Hilfe der "Seigniorage" aus. Die Herstellung eines 

100-Dollar-Scheins kostet nur etwa 17 Cent, andere Länder müssen aber Waren im Wert von 100 Dollar kaufen, 

um einen solchen Schein zu erhalten. Schon vor mehr als einem halben Jahrhundert wurde darauf hingewiesen, 

dass die Vereinigten Staaten exorbitante Privilegien genießen und sich enorme Defizite leisten können, ohne 

darüber besorgt sein zu müssen, und dass sie ihre wertlosen Papier-Banknoten nutzten, um die Ressourcen und 

Fabriken anderer Nationen zu plündern. 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Bretton-Woods-System
https://de.wikipedia.org/wiki/Marshallplan
https://de.wikipedia.org/wiki/Seigniorage
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◆ Die Hegemonie des US-Dollars ist die Hauptquelle für Instabilität und Unsicherheit in der Weltwirtschaft. 

Während der COVID-19-Pandemie missbrauchten die Vereinigten Staaten ihre globale Finanzhegemonie, um 

Billionen Dollars in den Weltmarkt zu pumpen, und andere Länder, insbesondere Schwellenländer, mussten den 

Preis dafür zahlen. Im Jahr 2022 beendete die US-Notenbank ihre ultralockere Geldpolitik und ging zu aggressiven 

Zinserhöhungen über, was zu Turbulenzen auf den internationalen Finanzmärkten und einer erheblichen 

Abwertung anderer Währungen, z.B. des Euro, führte, von denen viele auf ein 20-Jahres-Tief fielen. Infolgedessen 

sahen sich zahlreiche Entwicklungsländer mit hoher Inflation, Währungsabwertung und Kapitalabflüssen 

konfrontiert. Das war genau das, was Nixons Finanzminister John Connally einmal selbstgefällig und doch mit 

scharfer Präzision so formuliert hat: "Der Dollar ist unsere Währung, aber euer Problem." 

  

◆ Aufgrund ihrer Kontrolle über internationale Wirtschafts- und Finanzorganisationen stellen die Vereinigten 

Staaten zusätzliche Bedingungen für die Unterstützung anderer Länder. Um Hindernisse für US-Kapitalzuflüsse 

und Spekulationen abzubauen, wird von den Empfängerländern verlangt, dass sie die finanzielle Liberalisierung 

vorantreiben und die Finanzmärkte öffnen, damit ihre Wirtschaftspolitik mit der US-amerikanischen Strategie in 

Einklang steht. Nach Angaben der Review of International Political Economy wurden mit den 1.550 

Schuldenerlassprogrammen, die der IWF seinen 131 Mitgliedsländern zwischen 1985 und 2014 gewährt hat, nicht 

weniger als 55.465 zusätzliche politische Bedingungen verknüpft. 

  

◆ Die Vereinigten Staaten unterdrücken ihre Gegner vorsätzlich mit wirtschaftlichem Zwang. In den 1980er 

Jahren setzten die Vereinigten Staaten ihre hegemoniale Finanzmacht gegen Japan ein. Mit dem Plaza- 

Abkommen (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Plaza-Abkommen ) beseitigten sie die wirtschaftliche Bedrohung durch 

Japan, um ein strategischen Ziel der USA durchzusetzen, die Sowjetunion zu isolieren und die Welt besser 

beherrschen, kontrollieren und zu ausnutzen zu können. Infolgedessen wurde der Yen in die Höhe getrieben, und 

Japan sah sich gezwungen, seinen Finanzmarkt zu öffnen und sein Finanzsystem zu reformieren. Das Plaza-

Abkommen versetzte der Wachstumsdynamik der japanischen Wirtschaft einen schweren Schlag und verursachte 

in Japan das, was später als "drei verlorene Jahrzehnte" bezeichnet wurde. 

  

◆ Die wirtschaftliche und finanzielle Hegemonie der USA ist zu einer geopolitischen Waffe geworden. Die 

Vereinigten Staaten setzen verstärkt auf einseitige Sanktionen und eine "weitreichende Rechtsprechung". Sie 

haben innerstaatliche Gesetze wie den International Emergency Economic Powers Act (s. 

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Emergency_Economic_Powers_Act ), den Global Magnitsky Human 

Rights Accountability Act (s. unter https://en.wikipedia.org/wiki/Magnitsky_Act ) und den Countering America's 

Adversaries Through Sanctions Act (s. unter 

https://de.wikipedia.org/wiki/Countering_America%E2%80%99s_Adversaries_Through_Sanctions_Act ) erlassen 

sowie eine Reihe von Durchführungsverordnungen zur Sanktionierung bestimmter Länder, Organisationen oder 

Personen. Statistiken zeigen, dass die Sanktionen der USA gegen ausländische Einrichtungen zwischen 2000 

und 2021 um 933 Prozent zugenommen haben. Allein die Trump-Administration hat mehr als 3.900 Sanktionen 

https://de.wikipedia.org/wiki/Plaza-Abkommen
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Emergency_Economic_Powers_Act
https://en.wikipedia.org/wiki/Magnitsky_Act
https://de.wikipedia.org/wiki/Countering_America%E2%80%99s_Adversaries_Through_Sanctions_Act
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verhängt, was drei Sanktionen pro Tag bedeutet. Bislang haben die Vereinigten Staaten Wirtschaftssanktionen 

gegen fast 40 Länder auf der ganzen Welt verhängt, darunter Kuba, China, Russland, die Demokratische 

Volksrepublik Korea, der Iran und Venezuela, was fast die Hälfte der Weltbevölkerung betrifft. Die "Vereinigten 

Staaten von Amerika" haben sich in "die Vereinigten Staaten der Sanktionen" verwandelt. Und die "weitreichende 

Gerichtsbarkeit" ist zu einem bloßen Instrument für die Vereinigten Staaten geworden, womit sie ihre staatlichen 

Machtmittel zur Unterdrückung wirtschaftlicher Konkurrenten und zur Einmischung in normale internationale 

Geschäfte einsetzen. Dies ist eine schwerwiegende Abkehr von den Grundsätzen einer liberalen Marktwirtschaft, 

derer sich die Vereinigten Staaten doch seit langem rühmen. 

  

IV. Technologische Hegemonie – Monopol und Unterdrückung 

  

Die Vereinigten Staaten versuchen, die wissenschaftliche, technologische und wirtschaftliche Entwicklung anderer 

Länder durch die Ausübung von Monopolmacht, Unterdrückungsmaßnahmen und Technologiebeschränkungen 

in Hochtechnologiebereichen zu verhindern. 

  

◆ Die Vereinigten Staaten schaffen Monopole unter Berufung auf den Schutz geistigen Eigentums. Unter 

Ausnutzung der schwachen Position anderer Länder, insbesondere der Entwicklungsländer, bei den Rechten an 

geistigem Eigentum und vorhandener Lücken in den entsprechenden Bereichen, erzielen die Vereinigten Staaten 

übermäßige Gewinne durch ihre Monopole. Im Jahr 1994 setzten die Vereinigten Staaten das Übereinkommen 

über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums [TRIPS, s. dazu auch 

https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cbereinkommen_%C3%BCber_handelsbezogene_Aspekte_der_Rechte_de

s_geistigen_Eigentums )] durch und erzwangen damit die Übernahmen von US-Verfahren und Standards beim 

Schutz des geistigen Eigentums, um ihr Technologiemonopol zu festigen. 

Um die Entwicklung der japanischen Halbleiterindustrie einzudämmen, leiteten die USA in den 1980er Jahren die 

"301" Investigation (s. unter https://en.wikipedia.org/wiki/Section_301_of_the_Trade_Act_of_1974 ) ein, bauten 

ihre Verhandlungsmacht in bilateralen Verhandlungen durch multilaterale Abkommen aus, drohten damit, Japan 

als unlauteren Handelspartner zu ächten, und verhängten Vergeltungszölle, was Japan zur Unterzeichnung des 

amerikanisch-japanischen Halbleiterabkommens zwang. Infolgedessen wurden die japanischen 

Halbleiterunternehmen fast vollständig aus dem globalen Wettbewerb verdrängt, und ihr Marktanteil sank von 50 

Prozent auf 10 Prozent. Mit Unterstützung der US-Regierung nutzten zahlreiche US-Halbleiterunternehmen die 

Gelegenheit und eroberten einen größeren Marktanteil. 

  

◆ Die Vereinigten Staaten politisieren technologische Sachverhalte und nutzen sie als ideologische Werkzeuge 

und Waffen. Indem sie das Konzept der nationalen Sicherheit überstrapazierten, mobilisierten die Vereinigten 

Staaten die Staatsmacht, um das chinesische Unternehmen Huawei zu unterdrücken und zu sanktionieren, 

schränkten den Zugang von Huawei-Produkten zum US-Markt ein, unterbrachen die Lieferung von Chips und 

https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cbereinkommen_%C3%BCber_handelsbezogene_Aspekte_der_Rechte_des_geistigen_Eigentums
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cbereinkommen_%C3%BCber_handelsbezogene_Aspekte_der_Rechte_des_geistigen_Eigentums
https://en.wikipedia.org/wiki/Section_301_of_the_Trade_Act_of_1974
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Betriebssystemen und zwangen andere Länder, Huawei den Aufbau lokaler 5G-Netze zu verbieten. Sie haben 

Kanada sogar dazu überredet, die Finanzchefin von Huawei, Meng Wanzhou, ungerechtfertigt für fast drei Jahre 

in Haft zu nehmen. 

  

Die Vereinigten Staaten haben eine ganze Reihe von Vorwänden erfunden, um Chinas Hightech-Unternehmen 

im globaler Wettbewerb zu behindern, und sie haben mehr als 1.000 chinesische Unternehmen auf Sanktionslisten 

gesetzt. Darüber hinaus haben die Vereinigten Staaten Kontrollen für Biotechnologie, künstliche Intelligenz und 

andere Spitzentechnologien eingeführt, Exportbeschränkungen verschärft, Investitionsprüfungen verschärft, 

chinesische Social-Media-Apps wie TikTok und WeChat unterdrückt und bei den Niederlanden und Japan darauf 

hingewirkt, die Ausfuhr von Chips und verwandten Geräten oder Technologien nach China zu beschränken. 

  

Die Vereinigten Staaten haben auch in ihrer Politik gegenüber Technologiefachleuten aus China mit zweierlei Maß 

gemessen. Um chinesische Forscher ins Abseits zu drängen und zu unterdrücken, wurde seit Juni 2018 die 

Gültigkeitsdauer von Visa für chinesische Studenten bestimmter Hightech-Disziplinen verkürzt. Es gab wiederholt 

Fälle, in denen chinesische Wissenschaftler und Studenten, die zu Austauschprogrammen und Studienzwecken 

in die Vereinigten Staaten reisten, ungerechtfertigt abgewiesen und schikaniert wurden, und es wurden groß 

angelegte Ermittlungen gegen chinesische Wissenschaftler durchgeführt, die in den Vereinigten Staaten arbeiten. 

  

◆ Die Vereinigten Staaten festigen ihr technologisches Monopol auch unter Berufung auf den Schutz der 

Demokratie. Durch den Aufbau kleiner Technologieblöcke wie der "Chip-Allianz" und des "sauberen Netzwerks" 

haben die Vereinigten Staaten Hochtechnologie mit dem Etikett "Demokratie" und "Menschenrechte" versehen 

und technologische Fragen in politische und ideologische Fragen verwandelt, um Vorwände für ihre 

Technologieblockade gegen andere Länder zu haben. Im Mai 2019 luden die Vereinigten Staaten 32 Länder zur 

Prager 5G-Sicherheitskonferenz in die Tschechischen Republik ein und veröffentlichten den Prager Vorschlag, 

um Chinas 5G-Produkte vom Markt auszuschließen. Im April 2020 kündigte der damalige US-Außenminister Mike 

Pompeo den "5G clean path" (s. https://en.wikipedia.org/wiki/The_Clean_Network ) an, einen Plan, der darauf 

abzielt, eine technologische Allianz im Bereich 5G mit Partnern aufzubauen, die durch ihre gemeinsame Ideologie 

der Demokratie und die Notwendigkeit des Schutzes der "Cybersicherheit" verbunden sind. Die Maßnahmen sind 

im Wesentlichen der Versuch der USA, ihre technologische Hegemonie durch technologische Allianzen 

aufrechtzuerhalten. 

  

◆ Die Vereinigten Staaten missbrauchen ihre technologische Hegemonie, indem sie Cyberangriffe und 

Abhöraktionen durchführen. Die Vereinigten Staaten sind seit langem als "Imperium der Hacker" berüchtigt und 

werden für zügellosen Cyberdiebstähle in der ganzen Welt verantwortlich gemacht. Sie verfügen über alle 

möglichen Mittel, um allgegenwärtige Cyberangriffe und Überwachungen durchzusetzen, darunter die Nutzung 

analoger Basisstationssignale, um auf Mobiltelefone zuzugreifen und Daten zu stehlen. Sie praktizieren die 

Manipulation mobiler Apps, die Infiltrierung von Cloud-Servern und den Diebstahl über Unterseekabel. Die Liste 

ließe sich fortsetzen. 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Clean_Network
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Die Überwachung durch die USA ist wahllos. Alle können Ziel der US-Überwachung sein (s https://www.luftpost-

kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP00414_060114.pdf ), ob Rivalen oder Verbündete, sogar die Führer verbündeter 

Länder wie die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und mehrere französische Präsidenten. 

Cyber-Überwachung und Angriffe der Vereinigten Staaten wie "Prism" (s. http://www.luftpost-kl.de/luftpost-

archiv/LP_13/LP08013_100613.pdf ), "Dirtbox", "Irritant Horn" und "Telescreen Operation" sind Beweise dafür, 

dass die Vereinigten Staaten auch ihre Verbündeten und Partner genau überwachen. Das Abhören von 

Verbündeten und Partnern hat bereits weltweit für Empörung gesorgt. Julian Assange, der Gründer von Wikileaks, 

einer Website, welche die Überwachungsprogramme der USA aufgedeckt hat, sagte: "Erwarten Sie nicht, dass 

eine globale Überwachungs-Supermacht mit Ehre oder Respekt handelt. Es gibt nur eine Regel, und die lautet: 

Es gibt keine Regeln."  

 

V. Kulturelle Hegemonie – Verbreitung falscher Narrative 

  

Die globale Ausbreitung der US-amerikanischen "Way of Life" ist Teil der außenpolitischen Strategie der USA. Die 

Vereinigten Staaten haben oft kulturelle Instrumente eingesetzt, um ihre Hegemonie in der Welt zu stärken und 

aufrechtzuerhalten. 

  

◆ Die Vereinigten Staaten verankern amerikanische Werte in ihren Produkten, z.B. in Filmen. (US-)amerikanische 

Werte und der (US-)amerikanische Lebensstil werden in Filmen, Fernsehsendungen, Publikationen, 

Medieninhalten und Programmen von staatlich finanzierten gemeinnützigen Einrichtungen vermittelt. Auf diese 

Weise entsteht ein kultureller und öffentlicher Beeinflussungsraum, in dem (US--)amerikanische Ansichten 

regieren und die kulturelle Hegemonie (der USA) propagiert wird. In seinem Artikel "The Americanization of the 

World" hat der amerikanische Wissenschaftler John Yemma die wahren Waffen der kulturellen Expansion der 

USA entlarvt: Hollywood, die Image-Design-Fabriken in der Madison Avenue, die Produktionslinien der Mattel 

Company und Coca-Cola. 

  

Es gibt verschiedene Mittel, mit denen die Vereinigten Staaten ihre kulturelle Hegemonie aufrechterhalten. (US-

)amerikanische Filme sind das am meisten genutzte Mittel. US-Produktionen halten heute einen Weltmarktanteil 

von mehr als 70 Prozent. Die Vereinigten Staaten nutzen ihre kulturelle Vielfalt geschickt aus, um verschiedene 

Ethnien anzusprechen. Wenn Hollywood-Filme in die Welt kommen, schreien sie die (US-)amerikanischen Werte 

heraus, die in sie eingebunden sind. 

  

◆ Die amerikanische kulturelle Hegemonie zeigt sich nicht nur in der "direkten Intervention", sondern auch in der 

"medialen Infiltration" und als "Trompete für die Welt". Die von den USA dominierten westlichen Medien spielen 

eine besonders wichtige Rolle bei der Gestaltung der öffentlichen Meinung in der Welt zugunsten der Einmischung 

der USA in die inneren Angelegenheiten anderer Länder. 

  

https://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP00414_060114.pdf
https://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP00414_060114.pdf
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP08013_100613.pdf
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP08013_100613.pdf
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Die US-Regierung unterwirft alle Social-Media-Unternehmen einer strengen Zensur und verlangt ihren Gehorsam. 

Der CEO von Twitter, Elon Musk, gab am 27. Dezember 2022 zu, dass alle Social-Media-Plattformen bei der 

Zensur von Medien mit der US-Regierung zusammenarbeiten. Das berichtete Fox Business Network. Die 

öffentliche Meinung in den Vereinigten Staaten unterliegt staatlichen Eingriffen, um alle unliebsamen Äußerungen 

zu unterbinden. Google lässt z.B. oft Seiten verschwinden. 

  

Auch das US-Verteidigungsministerium manipuliert soziale Medien. Im Dezember 2022 enthüllte The Intercept, 

eine unabhängige investigative US-Website, dass im Juli 2017 der Beamte des U.S. Central Command, Nathaniel 

Kahler, mit einer von ihm übermittelten Liste das Public Policy Team von Twitter angewiesen hat, die Präsenz von 

52 arabischsprachigen Konten zu verstärken und sechs davon vorrangig zu behandeln. Einer der sechs Accounts 

war der Rechtfertigung von US-Drohnenangriffen im Jemen gewidmet, z.B. mit der Behauptung, die Angriffe seien 

präzise. Sie töteten nur Terroristen und keine Zivilisten. Nach Kahlers Anweisung setzte Twitter diese 

arabischsprachigen Konten auf eine "weiße Liste", die bestimmte Nachrichten verstärkt. . 

  

◆ Die Vereinigten Staaten messen mit zweierlei Maß, wenn es um die Pressefreiheit geht. Sie unterdrücken die 

Medien anderer Länder brutal und bringen sie mit verschiedenen Mitteln zum Schweigen. Die Vereinigten Staaten 

und Europa sperren russische Mainstream-Medien wie Russia Today und Sputnik aus ihren Ländern aus. 

Plattformen wie Twitter, Facebook und YouTube schränken offizielle Konten Russlands offen ein. Netflix, Apple 

und Google haben russische Kanäle und Anwendungen aus ihren Diensten und App-Stores entfernt. Gegen 

russlandbezogene Inhalte wird eine beispiellose drakonische Zensur verhängt. 

  

◆ Die Vereinigten Staaten missbrauchen ihre kulturelle Hegemonie, um eine "friedliche Entwicklung" in 

sozialistischen Ländern herbeizuführen. Sie gründen Nachrichtenmedien und kulturelle Einrichtungen, die auf 

sozialistische Länder ausgerichtet sind. Sie stecken gewaltige Summen öffentlicher Gelder in Radio- und 

Fernsehsender, um deren ideologische Unterwanderung zu unterstützen, und diese Sprachrohre bombardieren 

sozialistische Länder in Dutzenden von Sprachen Tag und Nacht mit aufrührerischer Propaganda. 

  

Die Vereinigten Staaten setzen Falschinformationen als Waffe ein, um andere Länder anzugreifen, und haben 

eine ganze Horde (von Trollen) zu deren Verbreitung angeheuert. Es gibt ganze Gruppen und Einzelpersonen, 

die Geschichten erfinden und weltweit damit hausieren gehen, um die öffentliche Meinung mit Unterstützung 

nahezu unbegrenzter finanzieller Mittel (aus den USA ) in die Irre zu führen. 

  

Schlussfolgerung 

  

Während eine gerechte Sache ihren Verfechtern breite Unterstützung verschafft, verurteilt eine ungerechte Sache 

ihren Verfolger dazu, verachtet zu werden. Die hegemonialen, herrschsüchtigen und tyrannischen Praktiken, die 

darin bestehen, Druck einzusetzen, um die Schwachen einzuschüchtern, anderen mit Gewalt und unter 

Vorspiegelung falscher Tatsachen etwas wegzunehmen und Nullsummenspiele zu spielen, richten großen 
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Schaden an. Die historischen Trends zu Frieden, Entwicklung, Zusammenarbeit und gegenseitigem Nutzen sind 

unaufhaltsam. Die Vereinigten Staaten haben sich in ihrer Machtbesessenheit über die Wahrheit hinweggesetzt 

und das Recht mit Füßen getreten, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Diese einseitigen, egoistischen 

und regressiven hegemonialen Praktiken stoßen in der internationalen Gemeinschaft auf wachsende, heftige Kritik 

und Widerstand. 

  

Alle Länder müssen sich gegenseitig respektieren und als Gleichberechtigte behandeln. Große Länder sollten sich 

so verhalten, wie es ihrem Status entspricht, und die Führung bei der Verfolgung eines neuen Modells der 

Beziehungen zwischen den Staaten übernehmen, das auf Dialog und Partnerschaft und nicht auf Konfrontation 

oder Konflikte setzt. China wendet sich gegen alle Formen von Hegemonismus und Machtpolitik und lehnt die 

Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Länder ab. Die Vereinigten Staaten müssen eine ernsthafte 

Gewissenserforschung betreiben. Sie müssen ihr Verhalten kritisch überprüfen, ihre Arroganz und ihre Heuchelei 

ablegen und ihre hegemonialen, herrschsüchtigen und schikanösen Praktiken aufgeben. 

  

Ende der Übersetzung 
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Introduction 

Since becoming the world's most powerful country after the two world wars and the Cold War, the United States 

has acted more boldly to interfere in the internal affairs of other countries, pursue, maintain and abuse hegemony, 

advance subversion and infiltration, and willfully wage wars, bringing harm to the international community. 

The United States has developed a hegemonic playbook to stage "color revolutions," instigate regional disputes 

and even directly launch wars under the guise of promoting democracy, freedom and human rights. Clinging to the 

Cold War mentality, the United States has ramped up bloc politics and stoked conflict and confrontation. It has 

overstretched the concept of national security, abused export controls and forced unilateral sanctions upon others. 

It has taken a selective approach to international law and rules, utilizing or discarding them as it sees fit, and has 

sought to impose rules that serve its own interests in the name of upholding a "rules-based international order." 

This report, by presenting the relevant facts, seeks to expose the U.S. abuse of hegemony in the political, military, 

economic, financial, technological and cultural fields and to draw greater international attention to the perils of the 

U.S. practices to world peace and stability and the well-being of all peoples. 

I. Political Hegemony – Throwing Its Weight Around 

The United States has long been attempting to mold other countries and the world order with its own values and 

political system in the name of promoting democracy and human rights. 

◆ Instances of U.S. interference in other countries' internal affairs abound. In the name of "promoting democracy," 

the United States practiced a "Neo-Monroe Doctrine" in Latin America, instigated "color revolutions" in Eurasia, and 

orchestrated the "Arab Spring" in West Asia and North Africa, bringing chaos and disaster to many countries. 

In 1823, the United States announced the Monroe Doctrine. While touting an "America for the Americans," what it 

truly wanted was an "America for the United States." 

Since then, the policies of successive U.S. governments toward Latin America and the Caribbean Region have 

been riddled with political interference, military intervention and regime subversion. From its 61-year hostility toward 

and blockade of Cuba to its overthrow of the Allende government of Chile, U.S. policy on this region has been built 

on one maxim-those who submit will prosper; those who resist shall perish. 

The year 2003 marked the beginning of a succession of "color revolutions" – the "Rose Revolution" in Georgia, the 

"Orange Revolution" in Ukraine and the "Tulip Revolution" in Kyrgyzstan. The U.S. Department of State openly 

admitted playing a "central role" in these "regime changes." The United States also interfered in the internal affairs 

of the Philippines, ousting President Ferdinand Marcos Sr. in 1986 and President Joseph Estrada in 2001 through 

the so-called "People Power Revolutions." 

In January 2023, former U.S. Secretary of State Mike Pompeo released his new book Never Give an Inch: Fighting 

for the America I Love. He revealed in it that the United States had plotted to intervene in Venezuela. The plan was 

to force the Maduro government to reach an agreement with the opposition, deprive Venezuela of its ability to sell 

oil and gold for foreign exchange, exert high pressure on its economy, and influence the 2018 presidential election. 
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◆ The U.S. exercises double standards on international rules. Placing its self-interest first, the United States has 

walked away from international treaties and organizations and put its domestic law above international law. In April 

2017, the Trump administration announced that it would cut off all U.S. funding to the United Nations Population 

Fund (UNFPA) with the excuse that the organization "supports, or participates in the management of a program of 

coercive abortion or involuntary sterilization." The United States quit UNESCO twice in 1984 and 2017. In 2017, it 

announced leaving the Paris Agreement on climate change. In 2018, it announced its exit from the UN Human 

Rights Council, citing the organization's "bias" against Israel and failure to protect human rights effectively. In 2019, 

the United States announced its withdrawal from the Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty to seek the 

unfettered development of advanced weapons. In 2020, it announced pulling out of the Treaty on Open Skies. 

The United States has also been a stumbling block to biological arms control by opposing negotiations on a 

verification protocol for the Biological Weapons Convention (BWC) and impeding international verification of 

countries' activities relating to biological weapons. As the only country in possession of a chemical weapons 

stockpile, the United States has repeatedly delayed the destruction of chemical weapons and remained reluctant 

in fulfilling its obligations. It has become the biggest obstacle to realizing "a world free of chemical weapons." 

◆ The United States is piecing together small blocs through its alliance system. It has been forcing an "Indo-Pacific 

Strategy" onto the Asia-Pacific region, assembling exclusive clubs like the Five Eyes, the Quad and AUKUS, and 

forcing regional countries to take sides. Such practices are essentially meant to create division in the region, stoke 

confrontation and undermine peace. 

◆ The U.S. arbitrarily passes judgment on democracy in other countries and fabricates a false narrative of 

"democracy versus authoritarianism" to incite estrangement, division, rivalry and confrontation. In December 2021, 

the United States hosted the first "Summit for Democracy," which drew criticism and opposition from many countries 

for making a mockery of the spirit of democracy and dividing the world. In March 2023, the United States will host 

another "Summit for Democracy," which remains unwelcome and will again find no support. 

II. Military Hegemony – Wanton Use of Force 

The history of the United States is characterized by violence and expansion. Since it gained independence in 1776, 

the United States has constantly sought expansion by force: it slaughtered Indians, invaded Canada, waged a war 

against Mexico, instigated the American-Spanish War, and annexed Hawaii. After World War II, the wars either 

provoked or launched by the United States included the Korean War, the Vietnam War, the Gulf War, the Kosovo 

War, the War in Afghanistan, the Iraq War, the Libyan War and the Syrian War, abusing its military hegemony to 

pave the way for expansionist objectives. In recent years, the U.S. average annual military budget has exceeded 

$700 billion, accounting for 40 percent of the world's total, more than the 15 countries behind it combined. The 

United States has about 800 overseas military bases, with 173,000 troops deployed in 159 countries. 

According to the book America Invades: How We've Invaded or been Militarily Involved with almost Every Country 

on Earth, the United States has fought or been militarily involved with almost all the 190-odd countries recognized 

by the United Nations with only three exceptions. The three countries were "spared" because the United States did 

not find them on the map. 
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◆ As former U.S. President Jimmy Carter put it, the United States is undoubtedly the most warlike nation in the 

history of the world. According to a Tufts University report, "Introducing the Military Intervention Project: A new 

Dataset on U.S. Military Interventions, 1776-2019," the United States undertook nearly 400 military interventions 

globally between those years, 34 percent of which were in Latin America and the Caribbean, 23 percent in East 

Asia and the Pacific, 14 percent in the Middle East and North Africa, and 13 percent in Europe. Currently, its military 

intervention in the Middle East and North Africa and sub-Saharan Africa is on the rise. 

Alex Lo, a South China Morning Post columnist, pointed out that the United States has rarely distinguished between 

diplomacy and war since its founding. It overthrew democratically elected governments in many developing 

countries in the 20th century and immediately replaced them with pro-American puppet regimes. Today, in Ukraine, 

Iraq, Afghanistan, Libya, Syria, Pakistan and Yemen, the United States is repeating its old tactics of waging proxy, 

low-intensity, and drone wars. 

◆ U.S. military hegemony has caused humanitarian tragedies. Since 2001, the wars and military operations 

launched by the United States in the name of fighting terrorism have claimed over 900,000 lives, with some 335,000 

of them civilians, injured millions and displaced tens of millions. The 2003 Iraq War resulted in some 200,000 to 

250,000 civilian deaths, including over 16,000 directly killed by the U.S. military, and left more than a million 

homeless. 

The United States has created 37 million refugees around the world. Since 2012, the number of Syrian refugees 

alone has increased tenfold. Between 2016 and 2019, 33,584 civilian deaths were documented in the Syrian 

fighting, including 3,833 killed by U.S.-led coalition bombings, half of them women and children. The Public 

Broadcasting Service (PBS) reported on November 9, 2018, that the air strikes launched by U.S. forces on Raqqa 

alone killed 1,600 Syrian civilians. 

The two-decade-long war in Afghanistan devastated the country. A total of 47,000 Afghan civilians and 66,000 to 

69,000 Afghan soldiers and police officers unrelated to the September 11 attacks were killed in U.S. military 

operations, and more than 10 million people were displaced. The war in Afghanistan destroyed the foundation of 

economic development there and plunged the Afghan people into destitution. After the "Kabul debacle" in 2021, 

the United States announced that it would freeze some 9.5 billion dollars in assets belonging to the Afghan central 

bank, a move considered "pure looting." 

In September 2022, Turkish Interior Minister Suleyman Soylu commented at a rally that the United States has 

waged a proxy war in Syria, turned Afghanistan into an opium field and heroin factory, thrown Pakistan into turmoil, 

and left Libya in incessant civil unrest. The United States does whatever it takes to rob and enslave the people of 

any country with underground resources. 

The United States has also adopted appalling methods in war. During the Korean War, the Vietnam War, the Gulf 

War, the Kosovo War, the War in Afghanistan and the Iraq War, the United States used massive quantities of 

chemical and biological weapons as well as cluster bombs, fuel-air bombs, graphite bombs and depleted uranium 

bombs, causing enormous damage on civilian facilities, countless civilian casualties and lasting environmental 

pollution. 
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III. Economic Hegemony – Looting and Exploitation 

After World War II, the United States led efforts to set up the Bretton Woods System, the International Monetary 

Fund and the World Bank, which, together with the Marshall Plan, formed the international monetary system 

centered around the U.S. dollar. In addition, the United States has established institutional hegemony in the 

international economic and financial sector by manipulating the weighted voting systems, rules and arrangements 

of international organizations, including "approval by 85 percent majority" and its domestic trade laws and 

regulations. By taking advantage of the dollar's status as the major international reserve currency, the United States 

is basically collecting "seigniorage" from around the world; and using its control over international organizations, it 

coerces other countries into serving America's political and economic strategy. 

◆ The United States exploits the world's wealth with the help of "seigniorage." It costs only about 17 cents to 

produce a $100 bill, but other countries had to pony up $100 worth of actual goods in order to obtain one. It was 

pointed out more than half a century ago that the United States enjoyed exorbitant privilege and deficit without tears 

created by its dollar and used the worthless paper note to plunder the resources and factories of other nations. 

◆ The hegemony of the U.S. dollar is the main source of instability and uncertainty in the world economy. During 

the COVID-19 pandemic, the United States abused its global financial hegemony and injected trillions of dollars 

into the global market, leaving other countries, especially emerging economies, to pay the price. In 2022, the Fed 

ended its ultra-easy monetary policy and turned to aggressive interest rate hikes, causing turmoil in the international 

financial market and substantial depreciation of other currencies, such as the euro, many of which dropped to a 20-

year low. As a result, a large number of developing countries were challenged by high inflation, currency 

depreciation and capital outflows. This was exactly what Nixon's secretary of the treasury, John Connally, once 

remarked, with self-satisfaction yet sharp precision, "The dollar is our currency, but it is your problem." 

◆ With its control over international economic and financial organizations, the United States imposes additional 

conditions for assisting other countries. In order to reduce obstacles to U.S. capital inflow and speculation, the 

recipient countries are required to advance financial liberalization and open up financial markets so that their 

economic policies would fall in line with America's strategy. According to the Review of International Political 

Economy, along with the 1,550 debt relief programs extended by the IMF to its 131 member countries from 1985 

to 2014, as many as 55,465 additional political conditions had been attached. 

◆ The United States willfully suppresses its opponents with economic coercion. In the 1980s, to eliminate the 

economic threat posed by Japan and control and use the latter in service of America's strategic goal of confronting 

the Soviet Union and dominating the world, the United States leveraged its hegemonic financial power against 

Japan and concluded the Plaza Accord. As a result, the yen was pushed up, and Japan was pressed to open up 

its financial market and reform its financial system. The Plaza Accord dealt a heavy blow to the growth momentum 

of the Japanese economy, leaving Japan to what was later called "three lost decades." 

◆ America's economic and financial hegemony has become a geopolitical weapon. Doubling down on unilateral 

sanctions and "long-arm jurisdiction," the United States has enacted such domestic laws as the International 

Emergency Economic Powers Act, the Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, and the Countering 

America's Adversaries Through Sanctions Act, and introduced a series of executive orders to sanction specific 



 

 

 18 

countries, organizations or individuals. Statistics show that U.S. sanctions against foreign entities increased by 933 

percent from 2000 to 2021. The Trump administration alone has imposed more than 3,900 sanctions, which means 

three sanctions per day. So far, the United States had or has imposed economic sanctions on nearly 40 countries 

across the world, including Cuba, China, Russia, the DPRK, Iran and Venezuela, affecting nearly half of the world's 

population. "The United States of America" has turned itself into "the United States of Sanctions." And "long-arm 

jurisdiction" has been reduced to nothing but a tool for the United States to use its means of state power to suppress 

economic competitors and interfere in normal international business. This is a serious departure from the principles 

of a liberal market economy that the United States has long boasted. 

IV. Technological Hegemony – Monopoly and Suppression 

The United States seeks to deter other countries' scientific, technological and economic development by wielding 

monopoly power, suppression measures and technology restrictions in high-tech fields. 

◆ The United States monopolizes intellectual property in the name of protection. Taking advantage of the weak 

position of other countries, especially developing ones, on intellectual property rights and the institutional vacancy 

in relevant fields, the United States reaps excessive profits through monopoly. In 1994, the United States pushed 

forward the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), forcing the Americanized 

process and standards in intellectual property protection in an attempt to solidify its monopoly on technology. 

In the 1980s, to contain the development of Japan's semiconductor industry, the United States launched the "301" 

investigation, built bargaining power in bilateral negotiations through multilateral agreements, threatened to label 

Japan as conducting unfair trade, and imposed retaliatory tariffs, forcing Japan to sign the U.S.-Japan 

Semiconductor Agreement. As a result, Japanese semiconductor enterprises were almost completely driven out of 

global competition, and their market share dropped from 50 percent to 10 percent. Meanwhile, with the support of 

the U.S. government, a large number of U.S. semiconductor enterprises took the opportunity and grabbed a larger 

market share. 

◆ The United States politicizes and weaponizes technological issues and uses them as ideological tools. 

Overstretching the concept of national security, the United States mobilized state power to suppress and sanction 

Chinese company Huawei, restricted the entry of Huawei products into the U.S. market, cut off its supply of chips 

and operating systems, and coerced other countries to ban Huawei from undertaking local 5G network construction. 

It even talked Canada into unwarrantedly detaining Huawei's CFO, Meng Wanzhou, for nearly three years. 

The United States has fabricated a slew of excuses to clamp down on China's high-tech enterprises with global 

competitiveness and has put more than 1,000 Chinese enterprises on sanction lists. In addition, the United States 

has also imposed controls on biotechnology, artificial intelligence and other high-end technologies, reinforced 

export restrictions, tightened investment screening, suppressed Chinese social media apps such as TikTok and 

WeChat, and lobbied the Netherlands and Japan to restrict exports of chips and related equipment or technology 

to China. 

The United States has also practiced double standards in its policy on China-related technological professionals. 

To sideline and suppress Chinese researchers, since June 2018, visa validity has been shortened for Chinese 
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students majoring in certain high-tech-related disciplines, repeated cases have occurred where Chinese scholars 

and students going to the United States for exchange programs and study were unjustifiably denied and harassed, 

and large-scale investigation on Chinese scholars working in the United States was carried out. 

◆ The United States solidifies its technological monopoly in the name of protecting democracy. By building small 

blocs of technology, such as the "chips alliance" and "clean network," the United States has put "democracy" and 

"human rights" labels on high technology and turned technological issues into political and ideological issues to 

fabricate excuses for its technological blockade against other countries. In May 2019, the United States enlisted 32 

countries to the Prague 5G Security Conference in the Czech Republic and issued the Prague Proposal in an 

attempt to exclude China's 5G products. In April 2020, then U.S. Secretary of State Mike Pompeo announced the 

"5G clean path," a plan designed to build a technological alliance in the 5G field with partners bonded by their 

shared ideology on democracy and the need to protect "cyber security." The measures, in essence, are the U.S. 

attempts to maintain its technological hegemony through technological alliances. 

◆ The United States abuses its technological hegemony by carrying out cyberattacks and eavesdropping. The 

United States has long been notorious as an "empire of hackers," blamed for its rampant acts of cyber theft around 

the world. It has all kinds of means to enforce pervasive cyberattacks and surveillance, including using analog base 

station signals to access mobile phones for data theft, manipulating mobile apps, infiltrating cloud servers, and 

stealing through undersea cables. The list goes on. 

U.S. surveillance is indiscriminate. All can be targets of its surveillance, be they rivals or allies, even leaders of 

allied countries such as former German Chancellor Angela Merkel and several French Presidents. Cyber 

surveillance and attacks launched by the United States, such as "Prism," "Dirtbox," "Irritant Horn" and "Telescreen 

Operation," are all proof that the United States is closely monitoring its allies and partners. Such eavesdropping on 

allies and partners has already caused worldwide outrage. Julian Assange, the founder of Wikileaks, a website that 

has exposed U.S. surveillance programs, said, "Do not expect a global surveillance superpower to act with honor 

or respect. There is only one rule: There are no rules." 

V. Cultural Hegemony – Spreading False Narratives 

The global expansion of American culture is an important part of its external strategy. The United States has often 

used cultural tools to strengthen and maintain its hegemony in the world. 

◆ The United States embeds American values in its products, such as movies. American values and lifestyle are 

tied to its movies, TV shows, publications, media content and programs by government-funded non-profit cultural 

institutions. It thus shapes a cultural and public opinion space in which American culture reigns and maintains 

cultural hegemony. In his article "The Americanization of the World," John Yemma, an American scholar, exposed 

the real weapons in U.S. cultural expansion, Hollywood, the image design factories on Madison Avenue and the 

production lines of Mattel Company and Coca-Cola. 

There are various vehicles the United States uses to keep its cultural hegemony. American movies are the most 

used; they now occupy more than 70 percent of the world's market share. The United States skillfully exploits its 



 

 

 20 

cultural diversity to appeal to various ethnicities. When Hollywood movies descend on the world, they scream the 

American values tied to them. 

◆ American cultural hegemony not only shows itself in "direct intervention" but also in "media infiltration" and as 

"a trumpet for the world." U.S.-dominated Western media has a particularly important role in shaping global public 

opinion in favor of U.S. meddling in the internal affairs of other countries. 

The U.S. government strictly censors all social media companies and demands their obedience. Twitter CEO Elon 

Musk admitted on December 27, 2022, that all social media platforms work with the U.S. government to censor 

content, reported Fox Business Network. Public opinion in the United States is subject to government intervention 

to restrict all unfavorable remarks. Google often makes pages disappear. 

The U.S. Department of Defense manipulates social media. In December 2022, The Intercept, an independent U.S. 

investigative website, revealed that in July 2017, U.S. Central Command official Nathaniel Kahler instructed 

Twitter's public policy team to augment the presence of 52 Arabic-language accounts on a list he sent, six of which 

were to be given priority. One of the six was dedicated to justifying U.S. drone attacks in Yemen, such as by claiming 

that the attacks were precise and killed only terrorists, not civilians. Following Kahler's directive, Twitter put those 

Arabic-language accounts on a "white list" to amplify certain messages. 

◆The United States practices double standards on the freedom of the press. It brutally suppresses and silences 

the media of other countries by various means. The United States and Europe bar mainstream Russian media, 

such as Russia Today and Sputnik, from their countries. Platforms such as Twitter, Facebook and YouTube openly 

restrict official accounts of Russia. Netflix, Apple and Google have removed Russian channels and applications 

from their services and app stores. Unprecedented draconian censorship is imposed on Russia-related content. 

◆The United States abuses its cultural hegemony to instigate "peaceful evolution" in socialist countries. It sets up 

news media and cultural outfits targeting socialist countries. It pours staggering amounts of public funds into radio 

and TV networks to support their ideological infiltration, and these mouthpieces bombard socialist countries in 

dozens of languages with inflammatory propaganda day and night. 

The United States uses misinformation as a spear to attack other countries and has built an industrial chain around 

it; there are groups and individuals making up stories and peddling them worldwide to mislead public opinion with 

the support of nearly limitless financial resources. 

Conclusion 

While a just cause wins its champion wide support, an unjust one condemns its pursuer to be an outcast. The 

hegemonic, domineering, and bullying practices of using strength to intimidate the weak, taking from others by force 

and subterfuge, and playing zero-sum games are exerting grave harm. The historical trends of peace, development, 

cooperation and mutual benefit are unstoppable. The United States has been overriding truth with its power and 

trampling justice to serve self-interest. These unilateral, egoistic and regressive hegemonic practices have drawn 

growing, intense criticism and opposition from the international community. 
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Countries need to respect each other and treat each other as equals. Big countries should behave in a manner 

befitting their status and take the lead in pursuing a new model of state-to-state relations featuring dialogue and 

partnership, not confrontation or alliance. China opposes all forms of hegemonism and power politics and rejects 

interference in other countries' internal affairs. The United States must conduct serious soul-searching. It must 

critically examine what it has done, let go of its arrogance and prejudice, and quit its hegemonic, domineering and 

bullying practices. 

(Cover via CFP) 
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