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Geheim

Betr.: Innerpolitische Lage in USA. (Die
Simmung gegen Deutschland, Judenfrage)
An den Herrn Außenminister in Warschau
Die Stimmung, die augenblicklich in den Vereinigten Staaten herrscht, zeichnet
sich durch einen immer zunehmenden Haß gegen den Faschismus aus, besonders gegen
die Person des Kanzlers Hitler und überhaupt gegen alles, was mit dem
Nationalsozialismus zusammenhängt. Die Propaganda ist vor allem in jüdischen
Händen, ihnen gehört fast zu 100 Prozent das Radio, der Film, die Presse und
Zeitschriften. Obgleich diese Propaganda sehr grob gehandhabt wird und Deutschland
so schlecht wie möglich hinstellt - man nutzt vor allem die religiöse Verfolgung
und die Konzentrationslager aus -, wirkt sie doch so gründlich, da das hiesige
Publikum vollständig unwissend ist und keine Ahnung hat von der Lage in Europa.
Augenblicklich halten die meisten Amerikaner den Kanzler Hitler und den
Nationalsozialismus für das größte Uebel und die größte Gefahr, die über der Welt
schwebt.
Die Lage hierzulande bildet ein ausgezeichnetes Forum für alle Art Redner und
für die Emigranten aus Deutschland und der Tschechoslowakei, die an Worten nicht
sparen, um durch die verschiedensten Verleumdungen das hiesige Publikum
aufzuhetzen. Sie preisen die amerikanische Freiheit an, im Gegensatz zu den
totalitären Staaten. Es ist sehr interessant, daß in dieser sehr gut durchdachten
Kampagne, die hauptsächlich gegen den Nationalsozialismus geführt wird,
Sowjetrußland fast ganz ausgeschaltet ist. Wenn es überhaupt erwähnt wird, so tut
man es in freundlicher Weise und stellt die Dinge so dar, als ob Sowjetrußland mit
dem Block der demokratischen Staaten zusammenginge. Dank einer geschickten
Propaganda ist die Sympathie des amerikanischen Publikums ganz auf seiten des
Roten Spaniens.
Außer dieser Propaganda wird auch noch künstlich eine Kriegspsychose
geschaffen: Es wird dem amerikanischen Volk eingeredet, daß der Frieden in Europa
nur noch an einem seidenen Faden hängt, ein Krieg sei unvermeidlich. Dabei wird
dem amerikanischen Volke unzweideutig klargemacht, daß Amerika im Falle eines
Weltkrieges auch aktiv vorgehen müßte, um die Losungen von Freiheit und Demokratie
in der Welt zu verteidigen.
Der Präsident Roosevelt war der erste, der den Haß auf den Faschismus zum
Ausdruck brachte. Er verfolgte damit einen doppelten Zweck: 1. Er wollte die
Aufmerksamkeit des amerikanischen Volkes von den innerpolitischen Problemen
ablenken, vor allem vom Problem des Kampes zwischen Kapital und Arbeit. 2. Durch
die Schaffung einer Kriegsstimmung und die Gerüchte einer Europa drohenden Gefahr
wollte er das amerikanische Volk dazu veranlassen, das enorme Aufrüstungsprogramm
Amerikas anzunehmen, denn es geht über die Verteidigungsbedürfnisse der
Vereinigten Staaten hinaus.
Zum ersten Punkt muß man sagen, daß die innere Lage auf dem Arbeitsmarkt sich
dauernd verschlechtert, die Zahl der Arbeitslosen beträgt heute schon 12
Millionen. Die Ausgaben der Reichs. und Staatsverwaltung nehmen täglich größere
Ausmaße an. Nur die großen Milliardensummen, die der Staatsschatz für die
Noststandsarbeiten ausgibt erhalten noch eine gewisse Ruhe im Land. Bisher kam es
zu den üblichen Streiks und lokalen Unruhen. Wie lange aber diese Art staatlicher
Beihilfe durchgehalten werden kann, kann man heute nicht sagen. Die Aufregung und
Empörung der öffentlichen Meinung und die schweren Konflikte zwischen den

Privatunternehmungen und enormen Trusts einerseits und der Arbeiterschaft
andererseits haben Roosevelt viele Feinde geschaffen und bringen ihm viele
schlaflose Nächte.
Zum zweiten Punkt kann ich nur sagen, daß der Präsident Roosevelt als
geschickter politischer Spieler und als Kenner der amerikanischen Psychologie die
Aufmerksamkeit des amerikanischen Publikums sehr bald von der innerpolitischen
Lage abgelenkt hat, um es für die Außenpolitik zu interessieren. Der Weg war ganz
einfach, man mußte nur von der einen Seite die Kriegsgefahr richtig inszenieren,
die wegen des Kanzlers Hitler über der Welt hängt, andererseits mußte man ein
Gespenst schaffen, das von einem Angriff der totalen Staaten auf die Vereinigten
Staaten faselt. Der Münchener Pakt ist dem Präsidenten Roosevelt sehr gelegen
gekommen. Er stellte ihn als eine Kapitulation Frankreichs und Englands vor dem
kampflustigen deutschen Militarismus hin. Wie man hier zu sagen pflegt, hat Hitler
Chamberlain die Pistole auf die Brust gesetzt. Frankreich und England hatten also
gar keine Wahl und mußten einen schändlichen Frieden schließen.
Ferner ist das brutale Vorgehen gegen die Juden in Deutschland und das
Emigrantenproblem, die den herrschenden Haß immer neu schüren gegen alles, was
irgendwie mit dem deutschen Nationalsozialismus zusammenhängt. An dieser Aktion
haben die einzelnen jüdischen Intellektuellen teilgenommen, z.B. Bernard Baruch,
der Gouverneur der Staates New York, Lehmann, der neuernannte Richter des Obersten
Gerichts, Felix Frankfurter, der Schatzsekretär, Morgenthau und andere, die mit
dem Präsidenten Roosevelt persönlich befreundet sind. Sie wollten, daß der
Präsident zum Vorkämpfer der Menschenrechte wird, der Religions- und Wortfreiheit,
und er soll in Zukunft die Unruhestifter bestrafen. Diese Gruppe von Leuten, die
die höchsten Stellen in der amerikanischen Regierung einnehmen und die sich zu den
Vertretern des „wahren Amerikanismus“ und als „Verteidiger der Demokratie“
hinstellen möchten, sind im Grunde doch durch unzerreißbare Bande mit dem
internationalen Judentum verbunden. Für diese jüdische Internationale, die vor
allem die Interessen ihrer Rasse im Auge hat, war das Herausstellen des
Präsidenten der Vereinigten Saaten auf diesen „idealsten“ Posten eines
Verteidigers der Menschenrechte ein genialer Schachzug. Sie haben auf diese Weise
einen sehr gefährlichen Herd für Haß und Feindseligkeit auf dieser Halbkugel
geschaffen und haben die Welt in zwei feindliche Lager geteilt. Das Ganze ist als
meisterhafte Arbeit gemacht worden: Roosevelt sind die Grundlagen in die Hand
gegeben worden, um die Außenpolitik Amerikas zu beleben und auf diesem Wege
zugleich die kolossalen militärischen Vorräte zu schaffen für den Krieg, dem die
Juden mit vollem Bewußtsein zustreben. Innerpolitisch ist es sehr bequem, die
Aufmerksamkeit des Publikums von dem In Amerika immer zunehmenden Antisemitismus
abzulenken, indem man von der Notwendigkeit spricht, Glauben und individuelle
Freiheit vor den Angriffen des Faschismus zu verteidigen.
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