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„Größter terroristischer Propagandaerfolg“: Trümmer des World Trade Centers inmitten von Staubwolken. Foto: AFP/Alexandre Fuchs

der Willigen“ gegen den 
Irak nur bescheiden aus-
fallen. UNO-Generalse-
kretär Kofi Annan nannte 
die angloamerikanische 
Intervention am Golf „il-
legal“. 

Transatlantischer Streit

Warnungen aus Euro-
pa wurden ignoriert: Der 
unter Vorspiegelung fal-
scher Tatsachen durch-
geführte Einmarsch oh-
ne Exitstrategie wurde 
zum Fehlschlag: Weder 
hatte Saddam Hussein 
Verbindungen zu Bin 
Laden, noch verfüg-
te er über Atomwaffen. 
Mochten US-Ölkonzer-
ne mit der Okkupation 
des Zweistromlandes 
und der Bush-Clan pri-
vate Inter essen gewahrt 

haben, standen die GIs 
alsbald vor einer „missi-
on impossible“. Mit der 
Irak-Invasion traten die 
USA eine Lawine von 
Gewalt los und öffne-
ten das Tor zu Hölle. Die 
Supermacht hatte sich 
durch die 9/11-Attentä-
ter provozieren sowie zu 
undemokratischen und 
menschenrechtswidri-
gen Aktionen (Patriot Act, 
Internierungslager Guan-
tánamo, Folterstätte Abu 
Ghraib) hinreißen las-
sen, was internationalen 
Prestige- und Glaubwür-
digkeitsverlust brachte. 
Infolge innenpolitischen 
Drucks und sprießender 
Verschwörungstheorien 
war Bush gezwungen, ei-
ne 9/11-Untersuchungs-
kommission einzusetzen, 

deren Bericht unvollstän-
dig und umstritten blieb. 
Der Irak-Krieg wurde 
zu einem Garantiefak-
tor des Nährbodens für 
den längst globalisierten 
Terrorismus. Al-Qaida 
verlor zwar seine Struk-
turen, wurde aber zur Be-
wegung. Der globale Ter-
rorismus hatte sich seit 
9/11 nicht vermindert, 
sondern vermehrt und 
mit dem IS noch weiter 
radikalisiert. Der Terroris-
mus mit islamistischem 
Hintergrund erreichte 
mit Madrid 2004, London 
2005 sowie zuletzt Paris 
2015 und Brüssel 2016 
auch Europa. 

Der Streit um die Frage, 
wie auf Terrorismus zu 
reagieren sei, wurde zum 
Katalysator für transat-

lantische Divergenzen. 
Sicherheit und Stabilität 
in gefährdete Regionen 
zu tragen, um sich nicht 
mehr Unsicherheit und 
Instabilität einzuhan-
deln, war die Strategie 
bei den historischen Er-
weiterungen von EG und 
EU im Süden und Osten 
Europas. 

Imperialistische Doktrin

Das setzte den Willen 
voraus, materielle, wirt-
schaftliche und soziale 
Ungleichheitsverhält-
nisse abzubauen, Wohl-
standsgefälle auszuglei-
chen und damit Ursachen 
von Diktaturen und Ex-
tremismus zu beseiti-
gen. Washington setzte 
auf die Steigerung seines 
Militärhaushalts. Unbe-

achtet blieb der Glaube 
an Wandel durch inter-
nationale Institutionen, 
Rechtsgrundsätze und 
Zusammenarbeit. Paul W. 
Schroeder, US-Historiker 
von der University of Il-
linois, nannte die Bush-
Doktrin „imperialistisch“. 
Sie beanspruche einseitig 
das Recht, für zahlreiche 
andere Länder der Welt 
über vitalste Fragen ihrer 
nationalen Interessen, 
der Sicherheit und der 
Stellung im internatio-
nalen System zu bestim-
men. Schroeder prophe-
zeite im Jahre 2002 der  
Politik der USA: „Sie lädt 
andere Staaten zur Nach-
ahmung ein – und sie 
wird solche Nachahmer 
finden.“ Die Vorhersage 
sollte eintreffen.


