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Ein Scherbenhaufen
George W. Bush und der »Greater Middle East«

Der Wahlsieg von Barack Hussein

Obama wurde weltweit einhellig begrüßt. Nicht nur die Mehrheit der US-Amerikaner war überglücklich, sondern auch die internationale Staatengemeinschaft war zutiefst befriedigt über seinen
Sieg, sieht man einmal von den üblichen Verdächtigen ab, denen die Fortsetzung der ideologischen Bush-Politik lieber gewesen wäre.
Von LUDWIG WATZAL

Bild: White House
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George W. Bush mit Mahmoud Abbas und Ehud Olmert bei
der Annapolis-Konferenz im November 2007
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ie Politik der letzten beiden Administrationen hatte sich
wie Mehltau über die USA gelegt. Bush hat nicht nur der
amerikanischen Nation und den westlichen Werten wie Freiheit, Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit schwersten
Schaden zugefügt, sondern auch »dem Westen« insgesamt.
Seine Glaubwürdigkeit und mit ihm die westlichen Werte
haben großen Schaden erlitten. Millionen von Amerikanern
haben am Wahlabend ihre Freude darüber ausgedrückt, dass
sie sich nicht mehr schämen müssen, Amerikaner zu sein.
Dies sollte auch einigen Politikern in Europa zu denken
geben.
Für die öffentliche und die überwiegende Mehrheit der
veröffentlichten Meinung – mit Ausnahme der von den Neokonservativen beeinflussten Teile der Presse – stand das ver-
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nichtende Urteil über den 43. US-Präsidenten schon lange
fest. Für die Schriftstellerin Irene Dische war Bush »ein grässlicher Präsident«. Für Ivan Eland, Direktor des »Independent
Institutes«, steht fest: »George W. Bush has been a horrible
president and is one of the worst in U.S. history.« Er gehöre
in die Ahnengalerie zusammen mit James Polk, William
McKinley, Woodrow Wilson and Harry S. Truman.

Versagen: umfassend
Bushs »war on terror« war ein einziger Fehlschlag und hat
den Westen auf einen Irrweg geführt. Es ist ihm nicht nur
nicht gelungen, die Drahtzieher der Terroranschläge vom 11.
September 2001, Osama bin Laden und Ayman al-Zawahiri,
zu fassen, sondern sein Krieg gegen Afghanistan und der völkerrechtswidrige Überfall auf den Irak haben die Islamisten
weiter radikalisiert und ihnen die Gründe für weitere Terrorattacken geliefert.
9/11 bildete die Wasserscheide seiner Präsidentschaft und
lieferte den Grund für den »war on terror« gegen das TalibanRegime in Afghanistan und das Al-Qaida-Terrornetzwerk. Der
bereits am 12. September 2001 beschlossene Überfall auf den
Irak Saddam Husseins musste kurzfristig aufgeschoben werden, weil er zu diesem Zeitpunkt noch nicht vermittelbar war.
Die öffentliche Meinung musste erst mit allen Mitteln auf
Krieg eingestimmt werden, was schließlich durch eine massive Manipulation der »Fakten« auch gelang.
»The United States is undergoing a coup against the Constitution, the Bill of Rights, civil liberties, and democracy itself«, schreibt Paul Craig Roberts, Assistant Secretary of the
Treasury in der Reagan-Administration. Der »Patriot Act«
diente dazu als Blaupause. Er unterminiert die US-Verfassung
und die Bürgerrechte, die sie garantieren soll. Die jahrelange
Ausspionierung der amerikanischen Bürger durch die Geheimdienste wurde erst im Sommer 2008 auf eine legale
Grundlage gestellt. In den USA existiert eine »no-fly-list«, auf
der sich weit über 80 000 Namen befinden. Keiner von diesen Betroffenen weiß, wie sein Name auf die Liste gekommen
ist. Es weiß auch keiner, was aber noch schlimmer ist, wie
man von dieser »Schwarzen Liste« wieder gestrichen wird,
weil es keine Berufungsmöglichkeit gibt. Damit einher geht
ein Klima, das den Islam und die Muslime dämonisiert. Auf
diesem Feld ist eine ganze Industrie entstanden.

Das Desaster Irak
Geradezu verheerend auf das Image der USA hat sich das Gefangenenlager in Guantanamo Bay auf Kuba, die Folterpraxis
der Geheimdienste und die »irregular renditions«, d. h. die
Verschleppung und Verbringung von Terrorverdächtigen in
geheime Gefängnisse solcher Staaten, in denen Folter zum
Standard gehört, ausgewirkt. Tief haben sich die obszönen
Bilder von Misshandlungen, Folterungen und Erniedrigungen im Gefängnis Abu Ghraib ins Bewusstsein eingeprägt.
Die US-Presse hat in den Jahren nach 9/11 in ihrer Wächterfunktion völlig versagt. Die manipulierten Berichte der
Korrespondentin der New York Times, Judith Miller, bilden
nur die Spitze des Eisberges. Sie hielt für ein Jahr Berichte über
die Ausspionierung der US-Bürger durch die Bush-Regierung
zurück, und verweigerte die Berichterstattung einer Rede des
ehemaligen US-Vizepräsidenten Al Gores, in der er diese illegalen Machenschaften kritisierte.
Mit seiner manichäischen Weltsicht, »wer nicht für mich
ist, ist für die Terroristen«, und seiner Cowboy-Politik hat
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Bush nicht nur viele Europäer vor den Kopf gestoßen, sondern fast die gesamte zivilisierte Welt. US-Verteidigungsminister Donald Rumsfelds Gerede vom »alten« und »neuen«
Europa hat zur Spaltung der EU geführt – in »Willige« und so
genannte »Unwillige«. Die »Unwilligen« machten auf dem
diplomatischen Parkett aber eine ausgezeichnete Figur: Wer
erinnert sich nicht an die große Rede des französischen
Außenminister Dominique de Villepin vor dem UN-Sicherheitsrat, der sich von Colin Powells erfundenen mobilen Chemiewaffenlabors und anderen potemkinschen Horrorszenarien nicht beeindrucken ließ und den USA eine rhetorische
Abfuhr erteilte. Vor etwas kleinerer Bühne fand Bundesaußenminister Joschka Fischers Auftritt bei der Münchner Sicherheitskonferenz statt, auf der er dem US-Verteidigungsminister entgegenhielt: »Excuse me, Mr. Rumsfeld, I am not
convinced!« Rumsfeld warb auf dieser Konferenz massiv für
eine Beteiligung der Europäer am Irakkrieg.
Über die manipulierten Gründe zum Eintritt in den Krieg
ist viel geschrieben worden. Weder wurden Saddams Massenvernichtungswaffen gefunden, noch hatte der Diktator
Kontakte zum Terrornetzwerk Al Qaida. Primär ging es den
USA bei diesem Krieg um die Kontrolle des Irak und damit
die Dominanz der Nah- und Mittel-Ost-Region sowie um die
Kontrolle der Ölfelder. Das avisierte Stützpunktabkommen
soll den Irak auf Jahre hinaus zum Aufmarschgebiet gegenüber anderen »Schurkenstaaten« wie Iran und Syrien machen.
In diesem Abkommen ist zwar der »Abzug« der US-Truppen
bis Ende 2011 festgeschrieben, aber der Teufel liegt bekanntlich im klein gedruckten Detail. Eine weitere Besetzung liegt
definitiv nicht im Interesse des irakischen Volkes.
Die Irakpolitik der Bush-Administration ist ein Fehlschlag
auf der ganzen Linie. Der so genannte »Surge« war nur »erfolgreich«, um Bush und seinen Vize, Dick Cheney, in den
letzten Monaten politisch noch gut aussehen zu lassen. Tatsächlich geht der Terror im Irak weiter. Das Land gehört zu
den gefährlichsten Plätzen auf der Welt. Täglich geschehen
Anschläge, und die Regierung hat keinerlei Autorität und
Kontrolle über das Land. Sie ist nur die Regierung der »Grünen Zone«, einem hermetisch abgeriegelten Areal, in dem
sich die Amerikaner, alle Diplomaten und die irakische Regierung verschanzt haben. Jenseits der Barriere herrscht das
Gesetz des Dschungels.
Die Bilanz dieses über fünfjährigen Krieges ist deprimierend. Bis Mitte November sind 4 200 US-Soldaten gefallen.
Über 30 000 erlitten schwerste Verwundungen und Verkrüppelungen. Große Teile der US-Armee sind traumatisiert. Die
Selbstmordrate ist hoch. Die innergesellschaftlichen Folgen
sind unabsehbar. 314 Soldaten anderer Länder verloren ihr
Leben, ebenso 445 Zivilisten. Neben der totalen Zerstörung
des Irak sind durch diesen Krieg zirka 1,2 Millionen Irakis ums
Leben gekommen. Es gibt über vier Millionen Flüchtlinge,
davon sind 1,2 Millionen nach Syrien und über 800 000 nach
Jordanien geflohen. Mehr als zwei Millionen befinden sich
innerhalb des Irak auf der Flucht. Das Land wurde von seinen Besatzern auf das Niveau eines Dritt-Welt-Landes »herunter entwickelt«. Bushs »war on terror« hat dem Irak erst
den Terror gebracht, den er vorgab, in der Person Saddam
Husseins bekämpfen zu wollen.

Das Desaster Afghanistan
Ähnlich desaströs ist die Lage in Afghanistan, in dem die USA
mit ihren NATO-Verbündeten Krieg gegen die Taliban und
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Teile des afghanischen Volkes führen. Von Stabilität ist das
Land meilenweit entfernt, aber noch will kein Politiker es sich
eingestehen, dass dieser Krieg am Hindukusch nicht zu gewinnen ist. Dass am Hindukusch die Freiheit Deutschlands
verteidigt und ein »Krieg gegen den Terror« geführt werde, ist
wenig überzeugend. Geht es doch auch dort um geostrategische Vorteile des Westens gegenüber Russland und China.
Beide Länder sehen die Expansion der NATO als eine Gefährdung ihrer nationalen Sicherheit an. Die USA verloren
bisher 627 Soldaten in Afghanistan, die Toten anderer Länder
belaufen sich auf 383. Milliarden an Hilfsgeldern versickern
in finsteren Kanälen, und unter der Regierung Karzai blühen
Korruption, Vetternwirtschaft und der Opium-Handel.
Der Grund für das Ausbleiben des Sieges im »war on terror« soll in Pakistan liegen, wie einige neokonservative Experten behaupten. Folglich wird die Souveränität des Landes
durch Übergriffe amerikanischer Truppen permanent verletzt.
Regelmäßig werden die Stammesgebiete in Warizistan bombardiert, weil man dort Al-Qaida-Terroristen und TalibanKämpfer vermutet. Bei diesen Angriffen kommen in der
Mehrzahl Zivilisten – Alte, Frauen und Kinder – ums Leben.
Dort vermuten die USA auch Osama bin Laden und Ayman
al-Zawahiri. Die pakistanische Regierung protestiert zwar regelmäßig gegen diese Angriffe, aber insgeheim scheint sie
damit einverstanden zu sein, wie einige Experten vermuten.
Die pakistanische Armee selbst will nicht gegen die eigene Bevölkerung in diesen Gebieten kämpfen, weil sie dort keinerlei staatliche Autorität besitzt. Mit den Angriffen auf Pakistan
tragen die USA jedoch zur Destabilisierung des pakistanischen
Regimes bei, dessen neuer Präsident Asif Ali Zardari ein
problematischer Politiker ist. Er wird auch »Mister-ZehnProzent« genannt. Seine Art der Bereicherung ist legendär.
Also keine optimalen Voraussetzungen für den Westen, der
doch angetreten war, diese Region zu demokratisieren und
für »good governance« zu sorgen.

Das Desaster Nahost
Auch in seiner Nahostpolitik steht George W. Bush vor einem
Scherbenhaufen. Dies ist dem Umstand geschuldet, sich die
israelischen Positionen völlig einseitig zu eigen gemacht zu
haben. Zu Beginn seiner Präsidentschaft zeigte Bush wenig Interesse an der Region. Er wollte sich bewusst vom Übereifer
seines Vorgängers Clinton abheben, der trotz intensivster Bemühungen im Juli 2000 in Camp David gescheitert war. Auch
hier waren es wieder die Ereignisse von 9/11, die zu einer intensiven Hinwendung zu Israel führten. Der israelische Ministerpräsident Ariel Sharon wurde zu einem engen Verbündeten im »war on terror«. Bush gab Sharon freie Hand, gegen
Yassir Arafats Autonomiebehörde vorzugehen. Arafat wurde
unterstellt, er sei der Drahtzieher hinter der am 28. September
2000 ausgebrochenen Al-Aqsa-Intifada.
Im Zuge der Terroranschläge palästinensischer Extremisten und dem brutalen Vorgehen der israelischen Armee in
den besetzten Gebieten eskalierte im März 2002 der Nahostkonflikt erneut. Bush machte Arafat dafür verantwortlich. Im
Juni 2002 meldete er sich mit einem eigenen Nahostplan zu
Wort. Er setzte sich für die Gründung eines provisorischen
Palästinenserstaates ein, machte diesen aber abhängig von
einem Wechsel an der Spitze der Palästinenser sowie vom Aufbau demokratischer Institutionen. Erst im Umfeld des Irakkrieges verstärkten die USA wieder ihr Engagement im Nahen
Osten und präsentierten im Juni 2003 die so genannte »Road
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Map«, einen Friedensplan, hinter dem die USA, Russland, die
EU und die UNO standen. Bis heute wurde kein Jota dieses
Planes umgesetzt. Die einseitige Unterstützung Israels durch
die Bush-Administration wurde immer offensichtlicher. Von
einem »ehrlichen Makler« konnte keine Rede mehr sein.
Im April 2004 vollzog Bush bei einem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Ariel Sharon im Weißen Haus
erneut eine Kehrtwende. Er unterstützte den von Israel erhobenen Anspruch auf Teile des Westjordanlands, indem er
sagte, dass es unrealistisch sei zu erwarten, dass sich Israel aus
allen besetzten Gebieten zurückziehen werde. Damit hat er
nicht nur die Illegalität der Siedlungen, sondern auch die völkerrechtswidrige Einverleibung palästinensischen Landes anerkannt.
Am 27. November 2007 fand in Annapolis / Maryland ein
pompöser Fototermin statt, der auch als »Friedenskonferenz«
in die Annalen der Geschichte eingehen dürfte. Bush selbst
wollte dieses Treffen nicht, zu dem 49 Staats- und Regierungschefs angereist waren. Seine Außenministerin Condoleezza Rice hatte diese Idee, wollte sie doch damit dem Druck
Ägyptens, Jordaniens und Saudi-Arabiens nach »Ergebnissen«
im Israel-Palästina-Konflikt nachgeben. Dieser Fototermin ist
nur zustande gekommen, weil die USA ihre arabischen Verbündeten in ihrer Konfrontation mit Iran und der Hamas
dringend benötigten. Eigentlich waren weder die USA noch
Israel an einer Lösung dieses Konfliktes interessiert, sondern
nur am Management desselben. Der Erfolg dieses Treffens lag
darin, dass alle 49 Gäste angereist kamen.
Kein seriöser Beobachter hat irgendeinen Fortschritt von
dieser Konferenz erwartet. Ehud Olmert war zu schwach, um
Zugeständnisse zu machen. Er musste sich mit Korruptionsvorwürfen auseinandersetzen. Die Arbeitspartei von Ehud
Barak und die National-Religiösen lehnen jeden Kompromiss
ab. Das rechte Lager lehnt Verhandlungen und Zugeständnisse gegenüber den Palästinensern grundsätzlich ab. Und die
Bush-Regierung unterstützt Israels Besatzungspolitik vorbehaltlos.
Auch die Palästinenser sprechen nicht mit einer Stimme.
Die durch Wahlen legitimierte Hamas-Regierung wurde von
Präsident Mahmud Abbas kurzerhand für abgesetzt erklärt
und durch eine den USA und Israel genehme TechnokratenRegierung ersetzt. Nachdem die Hamas die Macht im GazaStreifen übernommen hat, gibt es nun mehrere Verhandlungspartner, einen »geächteten« und einen »umworbenen«.
Das Scheitern von Annapolis war nicht nur vorprogrammiert,
sondern ist realiter auch eingetreten. Georg W. Bush wird am
20. Januar 2009 aus dem Amt scheiden und seinem Land
nicht nur innenpolitisch, sondern auch in Bezug auf seine
Mittel- und Nahostpolitik einen Trümmerhaufen hinterlassen. Ob sich Barak Obama aus den Verpflichtungen und politischen »Fesseln« seines Vorgängers befreien kann, muss abgewartet werden. Eine substantielle neue Nahostpolitik ist
nicht zu erwarten. Was sich ändern wird, ist der Stil und die
Rhetorik. Die USA werden weiterhin mit Israel politisch durch
Dick und Dünn gehen und auf die legitimen Rechte der Palästinenser und der arabischen Welt wenig Rücksicht nehmen, wenn es ihren Interessen nicht dient.

Dr. Ludwig Watzal lebt als Journalist, Redakteur und Publizist
in Bonn. Er hat umfassend zum Nahostkonflikt publiziert (siehe:
www.watzal.com).
E-Mail: lwatzal@aol.com
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