
Die jüngste Krise im Nahen Osten 
verleitet manch einen, den größeren 
Kontext, in dem der Konflikt stattfin-
det, ebenso zu ignorieren wie die stra-
tegische Logik, die der amerikani-
schen Politik zugrunde liegt. Die hoch-
gradig polarisierte Einschätzung des 
amerikanischen Präsidenten erschwert 
die Aufgabe des Verstehens zusätz-
lich. Darüber hinaus können, selbst 
wenn die Politik auf einem soliden 
konzeptionellen Fundament ruht, di-
plomatische Fehler und mangelhafte 
Umsetzung leicht den Blick auf die 
Logik dieser Politik verstellen. 

Angesichts des andauernden Blut-
vergießens im Irak, in Afghanistan,  
in Israel und dem Libanon, der anhal-
tenden Auseinandersetzung über Irans 
Nuklearprogramm, der Bedrohung 
durch einen radikalen Islam sowie der 
Fragen nach der Demokratisierung 
des Nahen Ostens und der Zukunft 
der dortigen Regime ist es der Mühe 
wert, die grundlegende Herangehens-
weise der Bush-Regierung neu zu be-
werten.

Strategie, Bedrohungen, Fähigkeiten 
Die Gesamtstrategie beruht, erstens, 
auf der Erkenntnis der tödlichen Be-
drohung, der die USA – und ein Groß-
teil der westlichen Welt – seit dem 
11. September 2001 ausgesetzt sind. 
In Politikdebatten besteht die große 
Neigung, diese Realität zu übersehen; 
doch das macht die Gefahr nicht we-
niger real. Amerikas überparteiliche 

9/11-Kommission schrieb in ihrem 
Report: „Die katastrophale Bedro-
hung der Gegenwart … [ist] islamisti-
scher Terrorismus.“ Man muss die 
von radikalen Islamisten gestellte He-
rausforderung ernst nehmen und darf 
die Ideen und die Rhetorik ihrer Füh-
rer nicht als Belanglosigkeit abtun, 
nur weil die von ihnen vertretenen 
Ansichten oft undurchführbar, nihi-
listisch, irrational oder wahnhaft 
sind. Wie der Sozialwissenschaftler 
Robert Merton schon vor langer Zeit 
festgestellt hat, sind Dinge, die von 
Menschen als real wahrgenommen 
werden, auch in ihren Konsequenzen 
real. In diesem Sinne sind Selbstmord-
anschläge – nicht nur jene vom 11. 
September, sondern auch die, die im 
Nahen Osten, in Asien, in London 
und Madrid stattfanden sowie der erst 
vor kurzem in London vereitelte Plan, 
Flugzeuge in die Luft zu sprengen – 
ein zwingender Beweis, dass es nicht 
wenige Individuen und Gruppen gibt, 
die bereit sind, diese fanatischen 
Ideen in die Tat umzusetzen. 

Und auch wenn es mehr eine Frage 
der Geisteshaltung als des praktischen 
Handelns ist, gibt es zahllose Men-
schen mit zutiefst irrationalen An-
sichten. Zum Beispiel ergab eine im 
Juni 2006 von Pew durchgeführte 
Meinungsumfrage in sechs muslimi-
schen Ländern sowie unter Muslimen 
in Deutschland, Frankreich, Großbri-
tannien und Spanien, dass in keinem 
der Länder eine Mehrheit der Befrag-
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ten glaubt, dass Araber die Anschläge 
des 11. September ausgeführt haben. 

Die wesentlichen Gründe für die 
islamistische Bedrohung liegen nicht 
in unmittelbaren und konkreten Miss-
ständen, wie etwa einer Besatzung. 
Der Hass gegen Amerika und den 
Westen hat tiefere Wurzeln. Er ist 
eine individuelle und gesellschaftliche 
Reaktion auf die mit der Moderne und 
der Globalisierung einhergehenden 
Umbrüche, auf die Erniedrigung und 
auf das Versagen bestimmter arabi-
scher und muslimischer Gesellschaf-
ten. Der Historiker Jeffrey Herf hat 
diese Doktrin der Ablehnung als „re-
aktionären Modernismus“ beschrie-
ben, dessen Anhänger zwar moderne 
Technologie nutzen, aber die Ideen 
der Aufklärung sowie die wirtschaftli-
chen, sozialen und politischen Grund-
regeln des westlichen Liberalismus 
ablehnen. Ähnlich hat Josef Joffe das 
Phänomen der „nihilistischen Utopi-
en“ charakterisiert, während Anna 
Simmons von einer nativistischen Re-
aktion auf die Verwestlichung sowie 
gegen jene Muslime spricht, die bereit 
sind, sich ihr anzupassen. 

Darüber hinaus besteht äußerste 
Gefahr durch die Proliferation von Nu-
klearwaffen an einen Staat, der im 
Extremfall bereit ist, sie einzusetzen 
oder sie – sei es durch eine Sicherheits-
lücke oder willentlich – an eine Terror-
organisation weiterzureichen. Dieses 
Risiko wurde zeitweise in den Hinter-
grund gedrängt durch die Reaktionen 
auf das Versagen der Geheimdienste 
bei Saddams Nuklearprogramm. Doch 
die von radikalem Islamismus, Terro-
rismus und Massenvernichtungswaf-
fen ausgehenden Gefahren sind keine 
abstruse Phantasie oder überspitzte 
Rhetorik. Osama Bin Laden hat die 
Beschaffung von Atomwaffen als „hei-
lige Pflicht“ beschrieben und die Er-
mordung von vier Millionen Amerika-
nern durch Al-Qaida als gerechtfertigt 

bezeichnet. Richard Lugar, der poli-
tisch gemäßigte Vorsitzende des Aus-
schusses für internationale Beziehun-
gen im US-Senat, bat kürzlich interna-
tionale Proliferationsexperten um eine 
Einschätzung der von Massenvernich-
tungswaffen ausgehenden Gefahr. Im 
Juli 2005 berichtete sein Ausschuss, 
die Befragten hätten die Wahrschein-
lichkeit, dass in den nächsten zehn 
Jahren irgendwo auf Welt Nuklearwaf-
fen eingesetzt werden, im Durchschnitt 
mit 29 Prozent beziffert. Die Wahr-
scheinlichkeit eines Angriffs mit Mas-
senvernichtungswaffen veranschlagten 
sie im Durchschnitt mit 70 Prozent. 
Dazu kommt noch der iranische Präsi-
dent Achmadinedschad, der dazu auf-
gerufen hat, Israel von der Landkarte 
zu tilgen, der den Holocaust und die 
Anschläge vom 11. September in Frage 
stellt und die Rückkehr des verborge-
nen zwölften Imams herbeisehnt, also 
eine religiöse Vorstellung mit apoka-
lyptischen Konnotationen hegt. 

Zusammenfassend lässt sich feststel-
len, dass – unabhängig von konkreten 
Missständen in bestimmten Regionen 
– der primäre Ursprung der radikalisla-
mistischen Gefahr nicht die US-Politik 
im Irak oder das Nichtvorhandensein 
eines palästinensischen Staates ist. 
Diese Themen sind zwar bedeutsam, 
doch auch nach ihrer Lösung bestünde 
die existenzielle Gefahr weiter, die sich 
aus der Kombination einer radikalen 
Ideologie mit Terrorismus und dem 
potenziellen Einsatz von Massenver-
nichtungswaffen ergibt.

Ein zweites Problem sind die be-
grenzten Fähigkeiten internationaler 
Institutionen. Sie können zwar eine 
wichtige Rolle spielen bei Peacekee-
ping-Operationen und in anderen Be-
reichen wie der Eindämmung des Han-
dels mit nuklearen Technologien und 
Materialien. Sie können auch symboli-
sche Legitimität für bestimmte Aktio-
nen liefern, was ein wichtiger innen-

Im Juli 2005 
berichtete der 
Ausschuss für 
Internationale 
Beziehungen im 
US-Senat, die 
Experten hätten die 
Wahrscheinlichkeit, 
dass in den 
nächsten zehn 
Jahren irgendwo 
ein Nuklearkrieg 
ausbricht, mit 
29 Prozent beziffert.

Internationale Politik

 92 Lieber / Krise in Nahost IP • September • 2006



politischer Faktor sein kann. Doch in 
schwierigen Fällen sind die UN und 
die meisten regionalen Organisationen 
oft nur von begrenztem Nutzen. Zeit-
weise spielen sie eine äußerst mangel-
hafte Rolle, wie die Beispiele Ruanda, 
Srebrenica, Darfur sowie die UNIFIL-
Mission im Libanon gezeigt haben. 
Diese erwies sich von September 2004 
bis Juli 2006 als unfähig, die UN-Si-
cherheitsratsresolution 1559 durchzu-
setzen, die verlangt, dass die libanesi-
sche Regierung wieder die Kontrolle 
über das gesamte Staatsgebiet ausübt 
und die Hisbollah aufgelöst und ent-
waffnet wird. Internationale Koopera-
tion ist aus außen- wie innenpoliti-
schen Gründen erstrebenswert – aber 
in dringenden Fällen, besonders bei 
einer akuten Bedrohung, darf das Be-
harren auf „Multilateralismus“ nicht 
zu Handlungsunfähigkeit führen. 

Ein dritter wichtiger Aspekt ist die 
einzigartige Rolle, die Amerika dank 
seiner außergewöhnlichen Machtfülle 
zukommt – nicht nur im Umgang mit 
Bedrohungen, sondern auch als welt-
weit führender Produzent von öffent-
lichen Gütern. Denn wenn Washing-
ton nicht die Führung übernimmt oder 
durch sein Mitwirken als Katalysator 
fungiert, hat dies oftmals Untätigkeit 
zur Folge. Es ist nicht überraschend, 
dass diese Rolle im Verbund mit Ame-
rikas Größe und Macht zu subtilen 
oder weniger subtilen Ressentiments 
führt. Einige lassen sich durch ge-
schickte Diplomatie und kluge Politik 
abbauen, jedoch nicht alle. 

Politische Prioritäten
Diese Umstände haben natürlich die 
Entwicklung der Bush-Doktrin und 
die amerikanische Politik im Nahen 
Osten fundamental beeinflusst. Die 
wichtigsten Komponenten der Dok-
trin – Prävention, Erhalt und Ausbau 
der eigenen Vormachtstellung, Multi-
lateralismus und Demokratisierung – 

sind auch in der Nationalen Sicher-
heitsstrategie vom September 2002 
sowie der überarbeiteten Version vom 
März 2006 zu finden. Die Sorge über 
Proliferation und Terroristen mit Nu-
klearwaffen war der Grund für die 
Bereitschaft, präemptiven oder sogar 
präventiven Einsatz von Gewalt in 
Erwägung zu ziehen. Kritiker in den 
USA und im Ausland haben dies zu 
einer maßlosen Doktrin des Angriffs-
kriegs aufgebauscht, doch sie können 
nur auf einen relevanten Fall verwei-
sen, der kontrovers (und zugegebener-
maßen auch sehr wichtig) ist, nämlich 
den Irak-Krieg. Afghanistan hat die 
Prüfung als gerechter Krieg bestanden, 
und zwar auch bei jenen, die eine Au-
torisierung durch die UN als Conditio 
sine qua non betrachten, denn der Af-
ghanistan-Krieg fällt unter die Bestim-
mungen von Artikel 51 der UN-Charta 
(individuelle und kollektive Selbstver-
teidigung). Ironischerweise haben die 
menschlichen, materiellen und politi-
schen Kosten des Irak-Kriegs zusam-
men mit dem Versagen der Geheim-
dienste bewirkt, dass beim nächsten 
größeren Fall von Präemption oder 
Prävention strengere Maßstäbe bei der 
Bewertung der Unmittelbarkeit, der 
Gefährlichkeit und der Eintrittswahr-
scheinlichkeit der Bedrohung angelegt 
werden müssen. 

Der Erhalt und Ausbau der eigenen 
Vormachtstellung bleibt eine zentrale 
Komponente der US-Strategie, insbe-
sondere angesichts des gegenwärtigen 
Bedrohungsgefühls. Multilateralismus 
wiederum hat an Bedeutung gewon-
nen, weil amerikanische Truppen 
noch immer stark im Irak gebunden 
sind und weil sich andere Themen 
und Konflikte (Proliferation, Afgha-
nistan, Terrorismus) für eine multila-
terale Vorgehensweise eignen. Die ak-
tualisierte Fassung der Nationalen Si-
cherheitsstrategie vom März 2006 
widmet dem Multilateralismus größe-
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re Aufmerksamkeit, aber die Unter-
schiede zur ursprünglichen Version 
vom September 2002 sind weniger 
umfassend als oft dargestellt. Die am 
12. August 2006 einstimmig verab-
schiedete Sicherheitsratsresolution 
1701 zum Krieg zwischen Israel und 
der Hisbollah zeigt, dass die Vereinten 
Nationen zeitweise ein Forum für 
Peacekeeping und multilaterales Han-
deln sein können. Das ändert jedoch 
nichts an den Schwierigkeiten bei der 
langfristigen Durchsetzung der Reso-
lution, denn die bleiben riesig, vor 
allem die Durchsetzung der libanesi-
schen Souveränität, die Entwaffnung 
der Hisbollah und die Beendigung der 
Einmischung von Syrien und Iran. 

Die Bush-Regierung beschrieb die 
eigentliche Gefahr sehr klar. „Das ist 
der Anfang eines langen Kampfes 
gegen eine Ideologie, die real und tief 
verwurzelt ist: den Islamofaschis-
mus“, sagte Präsident Bush über die 
Libanon-Krise. „Er tritt in verschiede-
nen Ausprägungen auf, aber alle ver-
folgen die gleiche Taktik, nämlich die 
Zerstörung von Menschen und Din-
gen. Das Ziel ist, Chaos zu erzeugen in 
der Hoffnung, dass sich ihre Weltan-
schauung dann im Nahen Osten 
durchsetzen wird.“1 Diese Aussage 
spiegelt die Wahrnehmung wider, dass 
es im Kern nicht um das Thema Besat-
zung, sondern um eine viel fundamen-
talere und existenzielle Gefahr geht. 
Israel hatte sich beispielsweise im Jahr 
2000 vollständig aus dem Südlibanon 
zurückgezogen – eine Tatsache, die 
damals auch von den Vereinten Natio-
nen bestätigt wurde, die damit gleich-
zeitig die internationale Grenze demar-
kierten. Und auch der islamistische 
Hass auf die USA und den Westen geht 
im Kern über konkrete politische Fra-
gen hinaus. Deshalb existiert eine lang-
fristige Bedrohung, für die es keinen 

Separatfrieden geben kann, auch wenn 
einige, etwa in Europa, sich vielleicht 
wünschen, es wäre anders. 

Demokratisierung ist ein besonders 
komplexer Praxistest. Die regionalen 
Hindernisse sind schwer zu handha-
ben, es können problematische Ent-
scheidungen bei ihrer Umsetzung auf-
treten. Ohne stabile Institutionen, 
Rechtsstaatlichkeit und die Anerken-
nung von Minderheitenrechten haben 
die Wahlen in den palästinensischen 
Gebieten, im Irak und im Libanon 
nicht in dem Maß zur Stabilisierung 
beigetragen, wie es sich die US-Regie-
rung erhofft hatte. Darüber hinaus 
widerspricht die Existenz von unab-
hängigen bewaffneten Milizen außer-
halb der Kontrolle der Zentralregie-
rung nicht nur Max Webers Diktum 
von 1918 über die Kriterien für recht-
mäßige politische Herrschaft, sondern 
führt auch fast unausweichlich zu In-
stabilität nach den Wahlen. 

Es geht nicht um Israel
Einige Journalisten und ein paar pro-
minente akademische „Realisten“ 
haben kürzlich den Versuch unter-
nommen, Terrorismus und den Irak-
Krieg mit Amerikas Unterstützung für 
Israel in Zusammenhang zu bringen 
oder sogar die Theorie einer neokon-
servativen Verschwörung in die Welt 
zu setzen, die eine proisraelische (und 
überwiegend jüdische) Clique in Wa-
shington als maßgebliche treibende 
Kraft hinter der Entscheidung für den 
Irak-Krieg sieht. Doch diese Behaup-
tung bietet weder eine Basis für eine 
angemessene Analyse der amerikani-
schen Politik im Nahen Osten, noch 
kann sie die Quellen des radikalen Is-
lams oder die Entscheidung der Bush-
Regierung für den Irak-Krieg erklären. 

Die Bewegung Bin Ladens und an-
dere dschihadistische Gruppen sind 

Der islamistische 
Hass auf den 
Westen ist eine 
langfristige 
Bedrohung, für 
die es keinen 
Separatfrieden 
geben kann – auch 
wenn einige, 
etwa in Europa, 
sich vielleicht 
wünschen, es 
wäre anders.

1 Transkript einer Pressekonferenz von George W. Bush und Condoleezza Rice, 7.8.2006. 



Internationale Politik

 IP • September • 2006 Lieber / Krise in Nahost 95

beispielsweise aus Wurzeln entstan-
den, die wenig mit den Problemen der 
Palästinenser zu tun haben. Bin La-
dens Fatwa aus dem Jahr 1998 etwa 
thematisierte vor allem die amerikani-
sche Truppenpräsenz in Saudi-Arabi-
en und die Unterdrückung des Irak, 
und sein Video vom Oktober 2001 be-
klagte die schon 80 Jahre andauernde 
„Erniedrigung“ und „Degenera tion“ 
der Muslime durch den Westen.2

Koryphäen auf diesem Gebiet wie 
die Islamwissenschaftler Bernard 
Lewis und Fouad Ajami3 haben auf 
den nun schon vier Jahrhunderte an-
dauernden Niedergang der arabischen 
Welt und das dadurch hervorgerufene 
Gefühl der Erniedrigung verwiesen. 
Sie und andere Autoren beschreiben 
die Frustration jener, die sich einer 
Welt entfremdet haben und in einer 
anderen nicht akzeptiert werden. Al-
Qaida hat sich eben nicht als Reaktion 
auf die arabisch-israelischen Kriege 
von 1948, 1956, 1967 oder 1973 gebil-
det, sondern sie entstand während des 
Krieges in Afghanistan gegen die So-
wjets, und zwar zu einer Zeit, als der 
israelisch-palästinensische Friedens-
prozess Fortschritte zu machen schien. 
Olivier Roy schrieb: „Al-Qaidas Kämp-
fer waren globale Dschihadisten, de-
ren bevorzugtes Schlachtfeld außer-
halb des Nahen Ostens lag, nämlich in 
Afghanistan, Bosnien, Tschetscheni-
en und Kaschmir. Für sie ist einfach 
jeder Konflikt Teil des westlichen 
Übergriffs auf die muslimische Um-
mah.“4 Osama Bin Laden hat aus op-
portunistischen Gründen Israel auf 
die Liste der zu bekämpfenden Geg-
ner gesetzt, doch der jüdische Staat 

hatte immer eine geringere Priorität 
als der „Kopf der Schlange“, die USA. 

Im Fall Irak gibt es keinen Zweifel, 
dass – unabhängig vom endgültigen 
Urteil der Geschichte über die Klug-
heit des Krieges – die wichtigsten 
Entscheidungsträger, also Donald 
Rums feld, Dick Cheney, Condoleezza 
Rice, Colin Powell, Präsident Bush 
und der britische Premier Tony Blair 
die Entscheidung zum Krieg auf der 
Basis ihrer eigenen Einschätzung der 
strategischen, außenpolitischen und 
nationalen Interessen getroffen haben, 
und nicht auf Geheiß von Israel oder 
der Israel-Lobby. Tatsächlich war die 
israelische Führung zunächst zurück-
haltend und hat den Einsatz von Ge-
walt erst unterstützt, als die Bush-Re-
gierung ihre eigenen Absichten zu er-
kennen gegeben hatte. 

Amerikas langes und enges Verhält-
nis zu Israel rührt aus einem histori-
schen Gefühl von Identität und Ver-
wandtschaft. Meinungsumfragen zei-
gen, dass die Amerikaner gegenüber 
Israel ziemlich freundschaftliche Ge-
fühle hegen: Das Land liegt auf Rang 
drei hinter Großbritannien und Kana-
da (und ein gutes Stück vor Mexiko, 
Indien, Russland, Frankreich, China, 
Saudi-Arabien und anderen).5 Eine 
Umfrage von Pew im Mai 2006 ergab, 
dass 48 Prozent der Amerikaner mehr 
mit Israel und nur 13 Prozent mehr mit 
den Palästinensern sympathisieren, 
und laut einer Gallup-Befragung von 
Ende Juli 2006 sahen 80 Prozent der 
Amerikaner Israels Einsatz von Gewalt 
im Libanon als gerechtfertigt an.6 

Eine dauerhafte und friedliche Lö-
sung des israelisch-palästinensischen 
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Konflikts wäre zu begrüßen, doch 
viele wohlmeinende Beobachter, vor 
allem in Europa, erwecken den Ein-
druck, dass für ein erfolgreiches Frie-
densabkommen nur ein wenig Druck 
der USA auf Israel nötig wäre. Das ist 
nicht nur eine Fehldeutung der mo-
dernen Geschichte – schließlich haben 
palästinensische Führer 1947, 1967, 
1979 und 2000 Chancen vertan, die 
ihnen letztlich die Gründung eines 
eigenen Staates ermöglicht hätten –, 
sondern sie ignoriert auch die Kern-
ziele der Hamas und anderer wichti-
ger Teile der palästinensischen Füh-
rung und Öffentlichkeit, die immer 
noch auf einem palästinensischen Staat 
anstelle Israels und nicht an der Seite 
Israels beharren. Die Worte des stell-
vertretenden Leiters des Politbüros der 
Hamas vermitteln eine eindeutige Bot-
schaft: „Eines der Gründungsprinzi-
pien der Hamas ist die Nichtanerken-
nung Israels … Das Volk hat uns wegen 
dieses Prinzips gewählt. Deshalb steht 
eine Anerkennung Israels definitiv 
nicht zur Debatte, solange es sich nicht 
aus allen palästinensischen Gebieten 
zurückgezogen hat, nicht nur bis auf 
die Grenzen von 1967.“7

Ein dauerhafter Friede wird in ab-
sehbarer Zeit nur schwer zu erreichen 
sein. Falls der israelisch-palästinensi-
sche Konflikt gelöst werden sollte, 
würde ein Teil des Hasses auf die USA 
(wegen ihrer Unterstützung Israels) 
nachlassen. Dennoch bliebe ein Groß-
teil der Ursachen des Dschihadismus 
bestehen. Josef Joffe hat an anderer 
Stelle bemerkt, dass sogar in einer 
„Welt ohne Israel“ die Rivalitäten zwi-
schen arabischen und muslimischen 
Staaten, die Konflikte zwischen ver-
schiedenen religiösen Strömungen 
(nicht nur zwischen Sunniten und 

Schiiten, sondern auch zwischen Wa-
habiten, Kopten, Alawiten und ande-
ren), die ideologischen Grabenkämpfe, 
die Verlockung reaktionärer antimo-
derner Utopien sowie intrinsische 
Probleme wie Despotismus, Frauen-
unterdrückung und die Ablehnung 
der Aufklärung bestehen blieben oder 
sich sogar verstärken würden.8 

Bilanz 
Knapp fünf Jahre nach dem 11. Sep-
tember ist das Ergebnis der amerikani-
schen Politik im Nahen Osten sowie 
der außenpolitischen Gesamtstrategie 
gemischt. Es gibt zweifellos Schwierig-
keiten, aber nicht in dem Ausmaß, wie 
das einige scharfe Kritiker glauben ma-
chen wollen. Die deutlichsten Heraus-
forderungen sind Irak und Iran. Im 
Fall Irak gab es ernsthafte politische 
Fehler, speziell nach dem Fall Bagdads. 
Das Ergebnis der Bemühungen ist un-
gewiss wegen der Schwierigkeiten 
beim Prozess des Wiederaufbaus und 
des Nationbuilding sowie des blutigen 
Aufstands und der ethnischen Konflik-
te. Folglich bleibt das amerikanische 
Militär im Irak stark gebunden, was 
größere Einsätze an anderen Orten der 
Welt unwahrscheinlich macht, es sei 
denn, es entstünde eine größere unmit-
telbare Bedrohung. 

Im Iran wiederum stellt das Nukle-
arprogramm eine ernsthafte Gefahr 
dar, wobei höchst ungewiss ist, ob die 
Bemühungen des UN-Sicherheitsrats 
Erfolg haben werden. Das Regime von 
Achmadinedschad ist eine ernstzuneh-
mende Bedrohung für die regionale 
Stabilität, da es Terroristen fördert und 
die Hisbollah finanziell und politisch 
unterstützt. Zudem kann die langfristi-
ge Stabilität des Nuklearwaffenstaats 
Pakistan nicht als gegeben betrachtet 

Falls der israelisch-
palästinensische 
Konflikt gelöst wird, 
würde ein Teil des 
Hasses auf die 
USA nachlassen. 
Dennoch bliebe ein 
Großteil der 
Ursachen des 
Dschihadismus 
bestehen.

7 Hamas-Stellvertreter Marzouk: Non-Recognition of Israel a Hamas Founding Principle, MEMRI 
Special Dispatch Series, Nr. 1158, 9.5.2006, www.memri.org/bin/opener_latest.cgi?ID=SD115806. 
8 Josef Joffe: A World Without Israel, Foreign Policy, Januar/Februar 2005.
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werden. In Afghanistan dauert der 
Kampf gegen die Überreste der Taliban 
und Al-Qaidas an, doch die beispiellose 
Entsendung von NATO-Truppen in 
den Süden Afghanistans demonstriert 
die gestiegene Wertschätzung der Koo-
peration mit Verbündeten. Demokrati-
sierung und politische Stabilität im 
Nahen Osten bleiben flüchtig, und die 
Bedrohung durch radikale Islamisten 
hält unverändert an. Die öffentliche 
Meinung in vielen Ländern ist den 
USA gegenüber äußerst kritisch einge-
stellt – bis hin zu wilden Verschwö-
rungstheorien. 

Dem stehen allerdings auch bedeu-
tende positive Leistungen gegenüber. 
Es hat eine umfassende internationale 
Kooperation der Geheimdienste bei der 
Terrorismusbekämpfung stattgefun-
den, und zwar nicht nur zwischen 
westlichen Alliierten, sondern auch in 
einem größeren Rahmen mit wichti-
gen Ländern des Nahen Ostens und 
Asiens. Auch wenn lokale Terrorgrup-
pen weiter eine große Gefahr darstel-
len, scheint die Handlungsfähigkeit Al-
Qaidas abgenommen zu haben. Sad-
dam Husseins brutale  Herrschaft 
wurde beendet, und sowohl der Irak 
als auch Afghanistan haben heute de-
mokratisch gewählte Regierungen, 
deren Politik weder ihre Nachbarlän-
der bedroht noch aktiv internationale 
Terroristen unterstützt. Libyen hat 
sein umfangreiches Massenvernich-
tungsprogramm aufgegeben, der nukle-
are Schmugglerring von A. Q. Kahn in 
Pakistan wurde ausgehoben, und das 
internationale Bewusstsein für die Ge-
fahren von Proliferation ist ebenso ge-
stiegen wie die Bemühungen, die Ver-
breitung nuklearer Technologie und 
Waffentechnik einzudämmen. Islamis-
ten haben in keinem weiteren wichti-
gen Land im Nahen Osten die Kontrol-
le übernommen; und die Regierungen 
wie die Öffentlichkeit in Europa wer-
den sich der Gefahren des radikalen 

Islamismus in zunehmendem Maße 
bewusst. 

Unabhängig von den Kontroversen 
über den Irak und Argumenten für 
oder gegen die Politik der Bush-Regie-
rung werden die USA auch weiterhin 
eine einzigartige Rolle im Nahen 
Osten spielen. Die durch den radika-
len Islamismus verursachten Gefah-
ren, die sich am 11. September mani-
festiert haben, bleiben groß, und 
Amerikas europäische und asiatische 
Alliierte, aber auch viele andere Re-
gierungen, haben erkannt, wie wich-
tig eine Kooperation mit den USA bei 
der Bewältigung dieser Herausforde-
rungen ist. Die aktive Zusammenar-
beit der USA mit Frankreich beim 
Thema Libanon beweist ebenso wie 
die konstruktive Arbeitsbeziehung 
mit der Koalitionsregierung von Kanz-
lerin Angela Merkel, dass die langjäh-
rigen Beziehungen weder am Irak-
Krieg noch an anderen politischen 
Kontroversen zerbrochen sind. In 
Amerika unterstützt eine breite 
Mehrheit der Öffentlichkeit und der 
Eliten die grundlegende Ausrichtung 
des Krieges gegen den Terror, die Be-
mühungen bei der Proliferationskon-
trolle, die Hilfe für Israel sowie das 
aktive internationale Engagement 
ihres Landes. Es gibt Ausnahmen: So 
hat beispielsweise die Frage des Trup-
penabzugs aus dem Irak heftige politi-
sche Auseinandersetzungen ausge-
löst. Und es gibt andere Probleme wie 
die wachsende Abhängigkeit von Öl-
importen und die daraus resultieren-
de wirtschaftliche und sicherheitspo-
litische Verwundbarkeit. Nichtsdesto-
weniger stehen die zentralen Elemen-
te der amerikanischen Strategie im 
Nahen Osten auf einer logischen 
Grundlage und berücksichtigen so-
wohl die Bedrohungen, die von der 
Region ausgehen, als auch die einzig-
artige Rolle, die die USA weiterhin 
spielen werden. 

Die zentralen 
Elemente der 
amerikanischen 
Strategie im Nahen 
Osten stehen auf 
einer logischen 
Grundlage und 
berücksichtigen 
sowohl die 
Bedrohungen, 
die von der Region 
ausgehen, als auch 
die einzigartige 
Rolle, die die USA 
weiterhin spielen 
werden. 


