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"Amerika muß weiterhin führen" 
 
"Amerika befindet sich im Kriegszustand." Das sind die ersten Worte, mit denen 
Präsident Bush in einem Begleitbrief seine am 16. März 2006 veröffentlichte  
neue Nationale Sicherheitsstrategie der Vereinigten Staaten vorstellt. Als 
oberstes Ziel erklärt der Präsident darin den Schutz der Sicherheit des 
amerikanischen Volkes. Das überarbeitete Strategiekonzept bestätigt die 
Bedeutung der ur-amerikanischen Ideale: "Freiheit, Demokratie und menschliche 
Würde" nicht nur für die Vereinigten Staaten, sondern wertet Amerikas Beitrag 
zur Erreichung dieser Grundwerte für andere Nationen der Welt als zentralen 
Beitrag zur Sicherung amerikanischer Freiheit. Die erste Säule der nationalen 
Sicherheitsstrategie bildet daher "die Förderung von Demokratie, Gerechtigkeit 
und menschlicher Würde." Die zweite Säule besteht in der Auseinandersetzung 
mit den aktuellen globalen Herausforderungen, wie Pandemien, der Proliferation 
von Massenvernichtungswaffen, internationalem Terrorismus, Menschenhandel 
und Naturkatastrophen. Vier Jahre nach der revolutionären 
Präventivschlagdoktrin erkennt Präsident Bush in der Nationalen 
Sicherheitsstrategie seiner zweiten Amtszeit an, daß bei der Lösung dieser 
Probleme wirksame multinationale Anstrengungen von wesentlicher Bedeutung 
sind. Dennoch beharrt der Präsident der einzig verbleibenden Supermacht auf 
dem Führungsanspruch Amerikas. Und so lauten die letzten Worte seines 
Begleitschreibens : "Amerika muß weiterhin führen." 
 
Tauglich für die globalen Herausforderungen? 
 
Zur Untersuchung der Inhalte und der Politik der neuen Nationalen 
Sicherheitsstrategie veranstaltete die Brookings Institution am 21. März 2006 ein 
Experten-Briefing zum Thema "President Bush's National Security Strategy: Is 
the U.S. Meeting Its Global Challenges?" mit führenden amerikanischen 
Sicherheitsexperten, darunter ehemalige Mitarbeiter der Clinton-Administration 
sowie der Regierung von Präsident George W. Bush. In seiner Einführung 
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hinterfragte Carlos Pascual, Vize-Präsident und außenpolitischer Leiter der 
Brookings Institution, die "grandiose Vision" der neuen Strategie, die weiterhin 
am Kernsatz der weltweiten Demokratieförderung festhält: "Hat Amerika die 
Werkzeuge dafür? Wie werden diese Werkzeuge in verschiedenen Ländern zum 
Einsatz gebracht? Haben wir die Ressourcen dafür? Wenn wir die 
Präventivdoktrin beibehalten, haben wir etwas aus dem Irak-Krieg gelernt?" Und 
schließlich: "Ist Demokratie ein effektives Werkzeug im Kampf gegen den 
Terrorismus?" 
 
Eine politisch klügere und vorsichtigere Strategie 
 
Insgesamt beurteilte Michael O'Hanlon, außen- und sicherheitspolitischer 
Experte der Brookings Institution,  das neue Strategiekonzept als politisch 
geschickter als die Strategie von 2002. Diese habe sich als politisch unklug 
herausgestellt, da sie im Ausland den Eindruck erweckte, daß Amerika an nichts 
mehr gebunden sei ("America Unbound"1). Die neue Strategie halte zwar 
weiterhin an der Präventivdoktrin fest, sei jedoch rundum "vorsichtiger." Als 
Kriegsstrategie reflektiere das Konzept die Anstrengungen der Bush-
Administration, den Konflikt im Irak mit der Bekämpfung des internationalen 
Terrorismus zu verbinden. Laut dem Irak-Index der Brookings Institution, der die 
Häufigkeit von Terroranschlägen im Irak mißt,  be fänden sich zum jetzigen 
Zeitpunkt dreimal so viele Jihadisten im Irak wie vor drei Jahren. Somit sei der 
Irak heute in der Tat ein wichtiger Schauplatz des globalen Kriegs gegen den 
Terrorismus geworden. Mit Blick auf die Vielfalt von Schauplätzen, an denen die 
Terrorismusbekämpfung stattfinde, zeigte sich O'Hanlon zuversichtich, daß die 
dazu notwendigen militärischen Instrumente "in gutem Zustand" seien. 
Insbesondere mit den Sondereinheiten ("special forces") hätten die Vereinigten 
Staaten die Kapazität, Al-Kaida auch in Schnelleinsätzen zu bekämpfen. Zwar 
seien die Entwicklungen in Afghanistan nicht großartig, aber besser als vor fünf 
Jahren. Die verbleibenden Herausforderungen in Afghanistan seien eher ein 
Problem für die Regierung des Landes als für den Krieg gegen den Terrorismus. 
Al-Kaida habe sich nach Pakistan verschlagen. Afghanistan selbst biete keine 
Zufluchtstätte mehr für Al-Kaida. Im Irak seien die US-Militärstreitkräfte zwar 
strapaziert, hielten aber weiter die Stellung: "Die militärische Stra tegie ist nicht 
das größte Problem." 
 
Ungelöstes Dilemma zwischen Anspruch und Realität 
 
Richard Falkenrath, Außenpolitik-Experte der Brookings Institution und 
ehemaliger Mitarbeiter der Bush-Administration im Nationalen Sicherheitsrat und 
im Heimatschutzministerium, unterstrich, daß die Sicherheitsstrategie von 2002 
in größerem Maße eine Kriegsstrategie gewesen sei als das jetzt vorgestellte  
Strategiekonzept der zweiten Amtszeit von Präsident Bush. Dies habe der 

                                                 
1 Anspielung auf das preisgekrönte Buch der Brookings-Experten Ivo Daalder und James 
Lindsay "America Unbound: The Bush Revolution in Foreign Policy"  
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politischen Realität Rechnung getragen, daß Präsident Bush damals für den 
Militäreinsatz im Irak plädieren mußte. Das neue Strategiekonzept sei mehr oder 
weniger mit Versatzstücken jüngster Präsidentenreden und ministerieller "fact 
sheets" aufgebessert worden. Das zentrale Problem sei der Zeitfaktor. Da sich 
die USA im Krieg befänden, gebe es eine Vielfalt von Anforderungen, die nicht 
einfach mit dem Ziel der zeitintensiven Demokratisierung  vereinbar seien. Die 
Sicherheitsstrategie von 2002 habe von "unantastbaren Menschenrechten und 
menschlicher Freiheit" gesprochen. Im Vergleich dazu reflektiere das neue 
Strategiekonzept den politischen Charakter eines Landes, das mit kurzfristigen 
Anforderungen umgehen müsse, z.B. die Verbündung der USA mit tyrannischen 
Regimes, wie Jordanien, die man im Kampf gegen den Terrorismus brauche. 
Dies bereite ein wirkliches Dilemma zwischen dem überragenden 
Demokratieversprechen einerseits und der Verfolgung kurzfristiger Kriegsziele 
andererseits. Falkenrath stellte sich abschließend zwar an die Seite von 
Präsident Bush: "Ich unterstütze die Anlyse von Demokratieförderung und die 
Rolle des Krieges der Ideen im Kampf gegen den Terrorismus.", schloß jedoch 
mit einer skeptischen Note hinsichtlich des Dilemmas von politschen 
Langzeitzielen und kurzfristigen Kriegsanforderungen: "Dies ist eine 
problematische Position, die in der Nationalen Sicherheitsstrategie von 2006 
ungelöst bleibt." 
 
Einbettung in einen "Clintonesken" Rahmen 
 
Ivo Daalder, Außenpolitik-Experte der Brookings Institution und ehemaliger 
Berater im Nationalen Sicherheitsrat unter Präsident Clinton, konnte sein Freude 
über die neue Sicherheitsstrategie kaum verhehlen: "Mir gefällt die Strategie, sie 
ist sehr Pre-Bush!" Er begrüßte das neue Konzept als Kehrtwende zurück zur 
Sicherheitsstrategie von Präsident Cinton im Jahr 1994. Die Bush-Revolution, die 
auf uneingeschränkter unilateraler Machtausübung Amerikas zum Ziel der 
Weltverbesserung beruht habe, sei vorbei. Zwar seien die politischen Elemente 
des Unilateralismus und Präventivschlages weiterhin in der neuen Strategie 
enthalten, seien jedoch in einen "Clintonesken" Gesamtrahmen eingebettet, der 
anerkenne, daß die Welt von globalen grenzüberschreitenden Faktoren geformt 
werde, die internationale Kooperation erforderten. Sprachwendungen, die die 
Einsicht zur Notwendigkeit des Aufbaus von Institutionen zur internationalen 
Zusammenarbeit mit Verbündeten und Freunden widerspiegelten, hätten in der 
Sicherheitsstrategie der ersten Bush-Amtszeit gefehlt. 
 
"Die Bush-Revolution ist vorbei" 
 
Das jetzt vorgelegte Strategiekonzept reflektiere die Anerkennung der Tatsache, 
daß die Welt komplizierter sei. Darüber hinaus sei nicht mehr die Rede von 
"Regimewechsel in Schurkenstaaten", sondern stattdessen von 
"demokratiefördernder Politik". Zwar enthielte das neue Konzept weiterhin den 
amerikanischen Führungsanspruch, spreche jedoch nicht mehr von Demokratie 
schlechthin, sondern von "effektiven Demokratien." Damit habe die Bush-
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Administration von  der Vorstellung, daß es sich bei Demokratie lediglich um 
Wahlen drehe, Abstand genommen: "Wahlen machen keine Demokratie aus". 
Schließlich stellte Daalder eine neue Akzentuierung beim Konzept des 
Präventivschlages fest. Dieses Instrument sei auch in vorherigen amerikanischen 
Regierungen Teil des Staatsarsenals gewesen. Die Strategie von 2002 habe 
jedoch den Präventivschlag über den Status des Instrumentes hinaus zur 
leitenden Strategie erhoben. Das neue Sicherheitskonzept trage den neuen 
Bedrohungen dadurch Rechnung, daß es Diplomatie als Strategie akzeptiere. Im 
Falle eines Versagens der Diplomatie, setze die Präventivschlagstrategie ein. 
Dies sei die wichtigste Änderung des neuen Sicherheitskonzepts  und bedeute 
eine Kehrtwende zurück zu Zeiten vor der ersten Bush-Amtszeit: "The Bush 
revolution is a one-term revolution for a two-term President." 
 
"Die Strategie der Demokratiserung ist eine Torheit" 
 
Ambassador Martin Indyk, Nahost-Experte der Brookings Institution und 
ehemaliger Berater im Nationalen Sicherheitsrat von Präsident Clinton, 
kommentierte die neue Nationale Sicherheitsstrategie mit Blick auf ihre 
Auswirkungen auf den Nahen Osten. Er widersprach der Ansicht, daß die neue 
Strategie nicht mehr revolutionär sei: "Mit Blick auf das Hauptthema der 
Demokratisierung ist dies weiterhin eine revolutionäre Strategie." Die 
Beibehaltung von "Demokatisierung als Strategie" sei bemerkenswert, 
insbesondere zu einem Zeitpunkt, wo diese Strategie im Nahen Osten auf so 
viele Probleme stieße. Das Festhalten der Bush-Administration an dem 
Demokratisierungsfokus sei unerwartet und solle beweisen, daß man auf dem 
richtigen Weg sei. Der ehemalige US-Botschafter in Israel wies diese Sicht 
jedoch als "Torheit" zurück. Es sei wahnwitzig, angesichts der derzeitigen 
Probleme im Nahen Osten anzunehmen, daß die Geschichte Präsident Bush in 
50 Jahren Recht geben würde. 
 
"Die Strategie birgt ihre eigene Zerstörung in sich" 
 
Botschafter Indyk bedauerte, daß die neue Sicherheitsstrategie keine 
Einzelheiten darüber enthalte, wie die Interessen anderer Länder mit den 
Interessen Amerikas in Einklang gebracht werden können. Ein derartiges 
Interesse sei die Stabilität im Nahen Osten, die man offensichtlich als Illusion 
fallen gelassen habe. Die traditionelle US-Strategie der Bewahrung von Stabilität 
im Nahen Osten sei nicht nur wegen stabiler Ölpreise ein Eigeninteresse der 
USA gewesen. Sie habe zwar keine Freiheit für die Menschen in dieser Region 
gebracht, dafür aber Sicherheit. Dies leiste die Bush-Strategie nicht.  Wenn man 
jedoch das Stabilitätsinteresse fallen ließe, sei man schließlich mit einem Chaos 
in dieser Region konfrontiert, das die Einführung von Demokratie unmöglich 
mache. Daher berge diese Strategie bereits das Rezept für ihre eigene 
Zerstörung in sich. Im Nahen Osten würden die USA inzwischen der Heuchelei 
beschuldigt, weil Amerika zum Rückzug gezwungen werde. Schließlich sei die 
Fokussierung der US-Strategie von 2002 auf Demokratieförderung eine 
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grandioses Konzept gewesen, das sich jedoch besser auf die Bedürfnisse und 
Werte der Menschen im Nahen Osten hätte konzentrieren sollen. 
"Demokratieförderung hat sich in ein sinnloses Streben nach Wahlen 
verwandelt." Dieses einseitige Ziel habe bereits die vorhersehbaren Resultate 
gebracht. Wenn nämlich anti-demokratische Kräfte im Irak, im Libanon 
(Hezbollah) oder in den palästinensischen Gebieten (Hamas) über Wahlen an 
die Regierung kämen, bedeute dies die Machterlangung islamistischer 
Fundamentalisten. Insofern hätten die Islamisten Bush dazu benutzt, an die 
Macht zu gelangen. Dies sei eine tiefe Ironie: "Kräfte, die wir versuchen zu 
besiegen, bedienen sich der Demokratieförderung, um die Macht zu ergreifen." 
Somit sei Demokratie kein Gegengift für Terrorimus, insbesondere wenn bei 
Wahlen das fundamentale Prinzip verletzt werde, daß Gewehre im politischen 
Geschehen keinen Platz haben. Wahlen sollten erst am Ende eines erfolgreichen 
Demokratieprozesses stehen, nachdem das staatliche Gewaltmonopol gesichert 
sei. 
 
Zweifel im Republikanischen Lager: Realisten gegen Neo-Konservative 
 
Am Tag nach der Veröffentlichung der neuen Nationalen Sicherheitsstrategie 
widmete die New York Times den Zweiflern innerhalb der Republikanischen 
Partei einen ausführlichen Artikel, 2 der den Kritikern aus den eigenen Reihen 
Rechnung trägt, die der Meinung sind, daß die von Präsident Bush propagierte 
weltweite Demokratieförderung auf Kosten anderer amerikanischer Interessen 
geht. In dieser Auseinandersetzung stehen die "Realisten" den Neo-
Konservativen aus dem Bush-Umfeld gegenüber. Bekannte Kritiker sind u.a. die  
prominenten Internationalisten im US-Senat, Senator Chuck Hagel und Richard 
Lugar sowie der Vorsitzende im Auswärtigen Ausschuss im 
Repräsentantenhaus, Henry Hyde. Die bekanntesten Realisten sind Henry 
Kissinger und der ehemalige Nationale Sicherheitsberater von Bush-Vater, 
General Brent Scowcroft. Mit Blick auf die verstärkten Unruhen im Irak drückte 
Senator Hagel seine Kritik so aus: "Meiner Ansicht nach kann man nicht einfach 
eine demokratische Regierungsform einem Land ohne eine Geschichte, Kultur 
oder Tradition mit Demokratie auferlegen." Laut Lorne Craner, dem Präsidenten 
des den Republikanern nahestehenden International Republican Institute, spricht 
von einer verstärkten Hinterfragung der Strategie der Bush-Regierung: "Die 
'Realisten' in der Partei recken die Köpfe und fragen: 'Funktioniert dieses Zeug?'" 
Auch Francis Fukuyama, neo-konservativer Vordenker par excellence, wendet 
sich in seinem gerade veröffentlichen Buch3 von den Bush-Strategen ab. Es sei 
naiv zu glauben, daß die Vereinigten Staaten Hebamme für Demokratie in 
Gesellschaften sein könne, über die sie kaum etwas wüßten. So sei es dann 

                                                 
2 "Democracy Push by Bush Atrracts Doubters in Party", Steven R. Weisman, New York 
Times, 17. März 2006. Namentlich gekennzeichnete Zitate im weiteren Bericht stammen 
aus diesem Artikel. 
3 "America at the Crossroads: Democracy, Power, and the Neoconservative Legacy", 
Francis Fukuyama, 2006 
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auch seltsam, "daß wir jetzt einen wirklich konservativen Republikanischen 
Präsidenten haben, der all diese Clintoneske Rhetorik über Rechte und Ideale 
benutzt." Etwas mehr bedeckt hält sich dagegen der ehemalige Sprecher der 
Republikaner im Repräsentantenhaus, Newt Gingrich, mit dem Kommentar: 
"Diese Administration neigt dazu, die richtige allgemeine Politik zu haben, jedoch 
in bemerkenswerter Weise unwillig zu sein, der Tatsache ins Auge zu sehen, wie 
schwach die Instrumente für die Umsetzung sind." Der neo-konservative Insider 
William Kristol findet die Kritik an der Bush-Strategie nicht gerechtfertigt: "Es ist 
unfair zu sagen, daß die Befürworter des Krieges dachten, daß es einfach sein 
würde, eine Demokratie im Irak aufzubauen." Schließlich hält auch der 
ehemalige Bush-Präsidentschaftsrivale, hochangesehene Veteran des Vietnam-
Krieges und mögliche Präsidentschaftskandidat für 2008, Senator John McCain, 
zum Präsidenten: "Die Moral der Geschichte ist, daß Demokratie schwer ist. Wir 
müssen einsehen, daß man zwei Schritte nach vorne machen kann und dann 
wieder einen Schritt zurück." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Strategiepapier: http://www.whitehouse.gov/nsc/nss/2006/nss2006.pdf 
 

 


