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      Der spanische Ministerpräsident 
Zapatero hatte als PSOE-Kandidat im 
Wahlkampf im Frühjahr dieses Jahres 
versprochen, im Falle seines Wahlsieges die 
spanischen Truppen aus dem Irak zurück zu 
holen, was dann auch geschehen ist. Zwar 
soll sich ein Politiker an seine Versprechen 
halten, in diesem Fall war es jedoch ein 
schwerer Fehler. Zwischen dem Versprechen 
und dem Wahlsieg lag der 11. März mit den 
grausamen Anschlägen in Madrid mit fast 
200 Toten. Mit seinem Festhalten hat 
Zapatero nur ein einziges Signal an die 
terroristischen Banden von Al Qaida 
geschickt: Terror zahlt sich aus. Zapatero 
hätte statt dessen nach seinem Wahlsieg 
darauf verweisen müssen, dass sich mit dem 
11. März die Umstände geändert hätten und 
eine spanische Regierung nicht erpressbar 
sei. Er hätte sein Versprechen zurückstellen 
müssen, um mit seinen Partnern in Europa 
und Nordamerika in Ruhe das weitere 
Vorgehen zu besprechen. 
      Mit seinem unilateralen Verhalten hat er 
denselben kapitalen Fehler wiederholt, den 
der Westen nach den Terroranschlägen vom 
11. September 2001 gemacht hatte. 
Selbstkritisch führte Außenminister Joseph 
Fischer in seinem bemerkenswerten FAZ-
Interview über die „Rekonstruktion des 
Westens“ (6. März 2004) aus: „Dass die 
Europäer sich nach einem Angriff auf ihren 
wichtigsten Partner sofort zusammengesetzt 
und eine strategische Analyse angestellt 
hätten – das ist nicht geschehen. Wir waren 
nicht dialogfähig, wo wir es hätten sein 
müssen, als die Konflikte aufbrachen, was 
dann definitiv in der Irak-Krise der Fall war. 
Das mangelnde strategische Bewusstsein bei 
uns selbst führte zu mangelnder strategischer 
Dialogfähigkeit mit dem Partner Amerika.“ 
Als Konsequenz daraus beschlossen die EU 
Staats- und Regierungschefs im Dezember 
2003 eine gemeinsame Sicherheitsstrategie 
(ESS), die in Fällen wie den Madrider 
Terroranschlägen ein „kohärentes“, nicht 
aber ein unilaterales Handeln vorsieht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Wenn es eine Lehre gibt, die alle 
Beteiligten diesseits und jenseits des 
Atlantiks aus dem „annus horribiles“, das die 
transatlantische Partnerschaft 2003 erlebte, 
gelernt haben sollten, dann die, dass nicht 
einseitiges Vorgehen, sondern mehr Dialog, 
engere Abstimmung und mehr gemeinsames 
Handeln erforderlich sind. Um das Verhält-
nis zwischen Europa und den Vereinigten 
Staaten von Amerika wieder auf eine starke 
Grundlage zu stellen, dürfen und können die 
Beteiligten nicht einfach zur Tagesordnung 
übergehen. Das „annus horribiles“ hatte 
seine Ursachen.  
      Am Beginn des 21. Jahrhunderts klafft in 
weiten Teilen das Bedrohungsgefühl in 
Europa und Amerika auseinander. Während 
des Kalten Krieges gab es auf beiden Seiten 
zwangsläufig eine sehr ähnliche 
Gefahrenanalyse. Nicht zuletzt ging es um 
Europa selbst. Mit Wegfall des Eisernern 
Vorhanges löste sich die Kohärenz des 
strategischen Denkens zwischen beiden 
Seiten des Atlantiks auf. Die Welt wurde 
zugleich in den 90er Jahren immer 
komplizierter und chaotischer. Die neue 
Unordnung war Ausdruck gravierender 
Veränderungen des Sicherheitsumfeldes, die 
schlagartig in den grauenhaften Anschlägen 
des 11. Septembers 2001 sichtbar wurden.  
     Erstens haben Globalisierung und die 
Auflösung der Bipolarität eine Multipli-
zierung der Akteure in den internationalen 
Beziehungen gefördert. Im 21. Jahrhundert 
sind plötzlich nichtstaatliche Organisationen 
oder sogar Einzelpersonen fähig und willens, 
nationale und internationale Sicherheit 
ernsthaft zu bedrohen. Al-Qaida als bestes 
Beispiel für den neuartigen transnationalen 
Terrorismus ist darauf aus, Massenmorde zu 
begehen.  
      Zweitens hat die räumliche Entfernung 
zu einer Krise im Prinzip an Bedeutung 
verloren. So wird die Sicherheit Europas 
nicht mehr aus der europäischen Sicher-
heitszone heraus in Frage gestellt sondern 
von außerhalb. Folglich können wir  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
unsere Sicherheit nicht mehr mit klassischer 
Grenzverteidigung allein gewährleisten. 
Nährboden für die heutigen Bedrohungen 
liefern Zonen der Instabilität und 
Ordnungslosigkeit, für die das Afghanistan 
der Taliban das beste Beispiel ist. 
Terroristen nutzen diese Zonen skrupellos 
als Operationsbasis, Rekrutierungspool und 
Finanzierungsquelle für die Verfolgung ihrer 
menschenverachtenden Ziele aus.  
     Drittens haben die Anschläge vom 11. 
September die Verwundbarkeit 
demokratischer Gesellschaften aufgezeigt. 
Heute steht die asymmetrische 
Kriegsführung mit ihren Angriffen auf 
weiche Ziele, wie z.B. die Ölversorgung, im 
Mittelpunkt der sicherheitspolitischen 
Aufmerksamkeit.  
      Weite Teile Europas haben sich dieser 
Entwicklung nicht bewusst gestellt. 
Vielmehr forderten viele Europäer nach der 
Aufhebung des Eisernen Vorhangs eine 
Friedensdividende. Damit ging das Gefühl 
einher, den amerikanischen Schutzschild 
nicht mehr zu benötigen. Die USA hingegen 
haben relativ bald über die Anpassung der 
amerikanischen Sicherheitsstrategie an die 
neuen Herausforderungen nachgedacht. Die 
amerikanische Diskussion drehte sich bald 
darum, unter Beibehaltung der traditionellen 
Ziele, Unverwundbarkeit und hegemoniale 
Stellung zu wahren, Gefahren aktiv und 
nicht erst reaktiv anzugehen. Der 11. 
September hat diese grundlegende 
Neuausrichtung lediglich beschleunigt. Denn 
dem mächtigsten Land der Welt wurde seine 
Verwundbarkeit auf einmal drastisch vor 
Augen geführt.  
 

Grundsätzliche Einigkeit 
der US-Politik 
 

     Eine der führenden außenpolitischen 
Stimmen der Demokraten in den USA, 
Richard Holbrooke, hat schon frühzeitig 
darauf hingewiesen, dass bei aller berechtig-
ten Kritik an Präsident Bush auch eine von 
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den Demokraten gestellte Regierung im 
wesentlichen die gleiche Politik verfolgt 
hätte. So kommt nicht überraschend, dass 
der demokratische Präsidentschaftskandidat 
John Kerry den Krieg gegen Terrorismus 
und die Irak-Politik sogar noch kraftvoller 
fortsetzen will. Und Kerry sagte im Januar 
2004 in einer Grundsatzrede, er werde „die 
Sicherheit des Landes niemals irgendeiner 
Institution überantworten“ und die nationale 
Sicherheitsstrategie nicht „von jenen 
bestimmen lassen, die sich reflexartig gegen 
jede amerikanische Militärintervention 
irgendwo auf der Welt wenden“. Im Mai 
2004 ergänzte er, dass er notfalls mili-
tärische Gewalt auch präventiv zum Schutz 
amerikanischer Interessen einsetzen werde. 
Auch wenn es in den USA schon bald nach 
Ende des Irak-Krieges wachsende Kritik an 
Präsident Bush gab, das grundlegende 
Bedrohungsgefühl gegenüber islamistischen 
Terrorismus und Massenvernichtungswaffen 
ist in beiden großen politischen Lagern der 
USA weiterhin stark ausgeprägt. 
      Die Auswirkungen des 11. September 
2001 auf Europa waren nicht vergleichbar. 
Nach der anfänglichen Betroffenheit, dem 
Mitgefühl und der Beschwörung von 
„uneingeschränkter Solidarität“ (so 
Bundeskanzler Gerhard Schröder) ging man 
bald zur Tagesordnung über. Selbst die 
furchtbaren Anschläge von Madrid am 11. 
März 2004 haben in der Bevölkerung 
Europas nicht zu einem nachhaltigen Gefühl 
wachsender Gefahren geführt. Wer glaubt, 
man könne sich auf eine „Insel der Glück-
seligen“ zurückziehen und sich durch 
Beschwichtigung und Distanzierung von 
seinen Partnern Sicherheit erkaufen, verfällt 
einer schrecklichen Illusion. Beschwich-
tigung als Konzept hat noch nie in der 
Geschichte im Angesicht einer totalitären 
Bedrohung funktioniert.  
      Während sich Europa die 
Bedrohungslage schön geredet hat, wurde in 
den USA eine neue Nationale Sicherheits-
strategie (NSS) entwickelt und im 
September 2002 veröffentlicht. Hätte es 
darüber sofort eine ernsthafte Debatte 
gegeben, dann wären viele Missverständ-
nisse und Konflikte zwischen den 
transatlantischen Partnern vermieden 
worden. Erst die am 12./13. Dezember 2003 
verabschiedete ESS war eine tragfähige 
Antwort auf die NSS. Nach all den 
rhetorischen Schlagabtauschen verblüfft 
umso mehr die große Gemeinsamkeit 
zwischen den beiden Ansätzen.  
     Ein Beispiel: Wenn auch mit anderen 
Worten spricht sich auch die ESS im 
Ernstfall für ein präemptives militärisches 
Eingreifen als äußerstes Mittel aus.  
      Zur gleichen Zeit, in denen die 
strategischen Wahrnehmungen auseinander 
gingen, haben aber auch zwei gesell-
schaftliche Phänomene verstärkt zu 
Unstimmigkeiten im transatlantischen 
Verhältnis geführt.  

      Trotz aller Nähe und Affinität lässt das 
landläufige fundierte Wissen diesseits und 
jenseits des Atlantiks über die jeweilig 
andere Seite zu wünschen übrig. Über so 
manche Lücke im Wissen der Amerikaner 
über Europa wird oft gelästert. Aber die von 
Europäern gepflegten Vorurteile über 
Amerika – Land des Fast Food, der 
hemmungslosen Kapitalisten und der 
Kulturlosigkeit– sind letztlich ebenso 
Ausdruck von Unkenntnis. Gleichzeitig sind 
viele vom American way of life angezogen. 
Viele Europäer halten sich auch noch für 
Amerika-Experten und nehmen vorwiegend 
doch nur das vermeintliche Amerika wahr, 
das ihnen zusagt. Deshalb findet der US-
Autor und Filmemacher Michael Moore so 
viel Beachtung in Europa und wird Präsident 
Bush derart abgelehnt. Diese Diskrepanz 
erschwert politisch Handelnden, 
transatlantische Positionen zu vermitteln, 
umso mehr wenn andere aus wahl-taktischen 
Gründen mit den diffusen Gefühlen spielen. 
      Amerika ist eine von ungebrochener 
Dynamik und von Zukunftsglauben geprägte 
Nation, die nicht nur politisch, militärisch 
und wirtschaftlich, sondern inzwischen eben 
auch kulturell weltweit führend ist. Das 
amerikanische Sendungsbewusstsein, das in 
Europa besonders auf Unverständnis stößt, 
ist untrennbar mit der (Staats-)Gründung und 
dem Selbstverständnis der USA verknüpft. 
Die ersten Siedler waren schließlich in 
Europa religiös und politisch Verfolgte 
gewesen, die Amerika als Gegenbild zu 
Europa definierten. Laut der letzten Studie 
der Universität von Michigan über Werte in 
der Welt ist Amerika Ende des 20. 
Jahrhunderts noch traditioneller geworden. 
In Amerika verläuft die politische 
Anbindung weniger entlang des 
Einkommens als vielmehr entlang von 
Werten. Es lassen sich beliebig viele weitere 
Beispiele nennen, bis hin zu 
unterschiedlichen Begrifflichkeiten wie zum 
Beispiel bei „war“/Krieg. In den USA wird 
der Begriff auch im abstrakten Sinne von 
Kampf verwendet. Für Europäer und speziell 
für Deutsche beschwört der Terminus Krieg 
hingegen negative kollektive Erinnerungen 
und Ängste.        

Europäische Stagnation, 
amerikanische Dynamik 
 

     Als zweiten Trend ist zu beobachten, 
dass Amerika und Europa sich hinsichtlich 
ihrer Innovationsfähigkeit und ökonomi-
schen Kraft sehr unterschiedlich entwickeln. 
In der EU leben heute hundert Millionen 
Menschen mehr als in der Vereinigten 
Staaten. Wenn die gegenwärtigen Trends 
anhielten, würden die USA in den nächsten 
vier Jahrzehnten mehr Einwohner als die 
selbst erweiterte EU zählen. Während heute 
das mittlere Alter der Menschen in den USA 
und Europa bei 36 bzw. 38 Jahren liegt, 

würde das Durchschnittsalter im Jahre 2015 
in Amerika bei 36,2, in Europa bei 52,7 
Jahren liegen. Der Prozess der stetigen 
Alterung der Gesellschaft hätte nachhaltig 
Auswirkungen auf die Dynamik der 
europäischen Volkswirtschaften. 
Gleichzeitig ist der Wille zu unter-
nehmerischer Selbständigkeit in Amerika 
weitaus stärker. In Europa ziehen es 50 
Prozent der Menschen vor, als Angestellter 
und nicht als Unternehmer zu arbeiten. In 
den USA sagen dies nur 29 Prozent. Eine 
Unternehmensgründung in den USA brauche 
im Schnitt 4 Tage, in Deutschland dauert sie 
45 Tage. Auch die Arbeitskultur ist sehr 
unterschiedlich. Im Jahre 1982 arbeiteten 
Amerikaner und Europäer in etwa die 
gleiche Stundenzahl im Jahr. Heute arbeitet 
man in Amerika 300 Stunden pro Kopf pro 
Jahr mehr. Da auch die Produktivitäts-
fortschritte in Amerika größer sind als in 
Europa, bedeutet diese Zahl fast zwangs-
läufig, dass europäische Unternehmen 
weniger konkurrenzfähig werden. 
      Mit diesen gesellschaftlichen Trends soll 
nicht einer zunehmenden Entfremdung der 
transatlantischen Partner das Wort geredet 
werden. Nach wie vor gilt: Die trans-
atlantische Gemeinschaft gründet auf einem 
weltweit einzigartigen Fundament gemein-
samer Werte, vergleichbarer Zivilgesell-
schaften sowie dem gemeinsamen Streben 
nach internationaler Durchsetzung von 
Demokratie, Menschenrechten, individuellen 
Freiheiten und Marktwirtschaft. Keine 
anderen zwei Regionen auf dieser Welt sind 
derart miteinander verknüpft und wirt-
schaftlich verflochten. Vielmehr geht es 
darum, das Verständnis für zwei Einsichten 
zu schärfen: Zum einen hat es zwischen den 
Vereinigten Staaten und Europa immer 
Differenzen in Werten und in Methoden, wie 
gemeinsame Ziele erreicht werden sollen, 
gegeben. Zum anderen benötigen die 
transatlantischen Beziehungen die genaue 
Kenntnis vom und das Verstehen des 
jeweilig Anderen. Dabei sind fünf Aspekte 
wesentlich. 
 

5 bedenkenswerte Punkte 
 

      1. Die transatlantische Gemeinschaft 
kann ihrem Anspruch nur dann gerecht 
werden, wenn sie sich den sich wandelnden 
Herausforderungen stellt. Dabei muss vor 
allem Europa die neuen Realitäten 
wahrnehmen und seine Mitverantwortung 
für die Lösung der außereuropäischen 
Sicherheitsprobleme stärker annehmen. Es 
genügt nicht, sich wortgewaltig aufzublasen 
und gleichzeitig insgeheim darauf zu 
vertrauen, dass die USA letztlich die 
Verantwortung für die Lösung von Krisen 
übernehmen. Es geht auch nicht, multi-
laterales Handeln der USA einzufordern und 
eigene Beiträge dazu zu verweigern. Europa 
muss vielmehr bereit sein, mehr in die 
eigene Stärke zu investieren, so dass es 
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durch das Gewicht seiner Beiträge bei 
Krisenbewältigungen partnerschaftsfähig ist 
und damit Mitsprache erhält. Dabei geht es 
nicht darum, Europa zum Gegenpol der USA 
aufzubauen, sondern vielmehr die 
transatlantische Allianz zu stärken. 
 
    2. Dafür muss die Wiederbelebung der 
NATO ein unverzichtbares Element sein. 
Die NATO muss primäres Instrument 
unserer globalen Sicherheitspolitik bleiben. 
Aktionen, die gegen das Bündnis gerichtet 
sind, müssen unterbleiben. Dies gilt für 
beide Seiten. Auch die USA müssen bereit 
sein, sich weiterhin auf die transatlantische, 
multilaterale Kooperation einzulassen. 
Letztlich haben die USA ein Interesse 
sowohl an einer Einheit Europas als auch an 
einer funktionierenden NATO.  
      Die Unilateralisten in Washington, die 
der Illusion nachhängen, Amerika könne 
ohne dauerhafte Bündnisse seine Werte und 
Interessen in der Welt durchsetzen, 
überschätzen bei aller militärischen Stärke 
die Fähigkeiten der USA. Ein auf sich allein 
gestelltes Amerika, ab und zu durch eine 
„Koalition der Willigen“ aus dem Werk-
zeugkasten der NATO verstärkt, kann zwar 
Kriege für sich entscheiden, aber nicht 
dauerhaft Frieden schaffen.  
    Leider hat dies der Irak-Konflikt 
bewiesen, in dessen Nachkriegsphase sich 
die US-Administration vor allem taub stellte.  
     Innerhalb der NATO mag ein unilaterales 
Vorgehen kurzfristig weniger Reibungen 
erzeugen, langfristig jedoch unterminiert es 
die transatlantische Stabilität. Die Wieder-
belebung der NATO muss in zweierlei 
Hinsicht erfolgen. Zum einen muss die 
NATO wieder der Ort der  transatlantischen 
strategischen Sicherheitsdebatte werden. Mit 
der ESS ist Europa dialogfähig geworden. 
Jetzt gilt es, eben diesen Dialog mit den 
USA auch mit dem Ziel zu führen, sich auf 
eine gemeinsame, den neuen Herausfor-
derungen entsprechende transatlantische 
Sicherheitsdoktrin zu einigen. Zum anderen 
muss Europa zusätzliche Anstrengungen 
unternehmen, seine militärischen Fähig-
keiten signifikant zu steigern. Zwar gibt es 
bereits ermutigende Schritte im Rahmen der 
Europäischen Sicherheits- und Ver-
teidigungspolitik, wie zum Beispiel der 
französisch-britische Vorschlag, „battle 
groups“ einzurichten. Weitere Schritte, wie 
die weitere Koordinierung der Ver-
teidigungsanstrengungen, das Ausschöpfen 
möglicher Synergien, das Pooling von mili-
tärischen Einheiten unter den Mitglieds-
staaten und letztlich zusätzliche finanzielle 
Mittel für die Streitkräfte, müssen folgen. 
 
     3. Beide Seiten des Atlantiks müssen 
wieder dazu übergehen, für die dringendsten 
geopolitischen Aufgaben gemeinsame Ziele 
zu formulieren und Schritte dahin 
abzusprechen. Gemeinsames Handeln wird 
entscheidend das transatlantische „Wir-

Gefühl“ beleben. Afghanistan und Irak sind 
dafür geradezu antipodische Beispiele. Sie 
zeigen einmal mehr, dass Nordamerika und 
Europa – wenn überhaupt - nur gemeinsam 
in der Lage sind, gravierende Probleme zu 
lösen. Dazu ist notwendig, das Gefühl eines 
gemeinsamen Zweckes zu haben. Dies 
gelingt wiederum nur, wenn alle sich als 
Partner und Verbündete verstehen und faire 
Beiträge zur Lösung leisten, und dies gelingt 
nicht, wenn dem multilateralen Handeln 
eigene Beiträge verweigert werden.  
      Im Sommer 2004 scheinen die 
transatlantischen Partner allmählich den 
Willen zum gemeinsamen Handeln wieder 
zu finden. So nähern sich die Vorstellungen 
der Partner endlich an, wie der Übergangs-
prozess im Irak zu gestalten ist. Des 
Weiteren haben die verschiedenen Gipfel im 
Juni dieses Jahres - G 8, EU - USA und 
NATO - gezeigt, dass die Partner ihre 
gemeinsame Gestaltungsaufgabe in der 
geopolitischen Region des Größeren Nahen 
Ostens und Nordafrikas begriffen haben. Die 
Partnerschaft mit den Ländern dieser Region 
muss gerecht, unter Gleichen und auf 
gegenseitigem Respekt und Verständnis 
basierend gestaltet werden. Darunter fällt 
auch, dass der Westen in der Region wieder 
Glaubwürdigkeit erlangt. Dazu gehören vor 
allem ernsthafte Bemühungen um Fort-
schritte im Nahost-Friedensprozess. Jedoch 
darf die engere Zusammenarbeit mit der 
Region weder Ersatz für die Friedens-
bemühungen sein, noch darf ein Nahost-
Frieden zur Vorbedingung für die Partner-
schaft gemacht werden. Entscheidend für die 
Glaubwürdigkeit ist aber auch die weitere 
Irak-Politik des Westens. Ein Erfolg in der 
Gestaltung des neuen Iraks liegt im 
gemeinsamen Interesse. 
     Über die transatlantischen Di- und 
Konvergenzen sollte jedoch nicht vergessen 
werden, dass die Partner in zahlreichen 
Bereichen lautlos und effizient zusammen 
arbeiten. Afghanistan, wo die NATO zum 
ersten Mal außerhalb Europas eingesetzt ist; 
der Kampf gegen den transnationalen 
Terrorismus und der Heimatschutz, in deren 
Rahmen einige Anstöße, zum Beispiel für 
die Stärkung der Sicherheit freien Reisens 
oder zur Unterbindung der Proliferation von 
Massenvernichtungswaffen gegeben worden 
sind. Selbst was den Iran betrifft, gingen die 
transatlantischen Partner zuletzt Hand in 
Hand. Andere Themen harren noch eines 
transatlantischen Verständnisses, zum 
Beispiel die behutsame Weiterentwicklung 
des Völkerrechts. Die USA und die Europäer 
sind sich nicht mehr über die Rolle des 
Völkerrechts, des Multilateralismus, der 
Bedeutung internationaler Institutionen und 
der richtigen Balance zwischen Diplomatie 
und Machtanwendung einig. Während die 
Amerikaner die Chancen internationaler 
Vereinbarungen und des Völkerrechts für 
eine friedliche Welt mehr verstehen sollten, 
müssen die Europäer die Möglichkeiten und 

Grenzen multilateralen Vorgehens etwas 
nüchterner einschätzen. So ist es kein 
Vorzug des Völkerrechts, dass sich Staaten 
hinter der Staatsouveränität verschanzen 
können – Sudan ist das jüngste Beispiel – 
oder Staaten, in denen schwere Menschen-
rechtsverletzungen begangen werden, in den 
VN-Sicherheitsrat oder die VN-Menschen-
rechtskommission hinein gewählt werden. 
Gefragt ist ein Multilateralismus, der 
handlungsfähig und effektiv ist.  
 
     4.  Die transatlantischen Wirtschafts-
beziehungen untermauern wie kein anderer 
Bereich den Grad der Verbundenheit mit 
Zahlen: So wickelten im Mai 2004 die 
beiden Regionen ein Drittel des globalen 
Handels ab. Die fortschreitende 
Verflechtung sollte gefördert und dabei 
langfristig auf einen einheitlichen 
transatlantischen Wirtschaftsraum bzw. 
Binnenmarkt hingearbeitet werden. Eine 
notwendige Voraussetzung dafür ist aller-
dings, besser mit den transatlantischen 
Streitfällen umzugehen. Die WTO und ihre 
Streitschlichtungsverfahren müssen 
verbessert und gestärkt werden. Zum 
Beispiel ist es ein Gedanke, die 
verschiedenen Kartellrechtsverfahren – 
Microsoft, Honeywell/GE -, die in den 
letzen Jahren große Aufmerksamkeit 
erfuhren und zu Unstimmigkeiten geführt 
hatten, besser zeitlich abzustimmen.  
 
    5. Nicht zuletzt verlangt die Verbesserung 
der transatlantischen Beziehungen, dass 
Politik, Wirtschaft und Kultur in Europa für 
diese Beziehungen werben und sich 
einsetzen. Es herrscht in den europäischen 
Öffentlichkeiten ein verzerrtes Amerika-
Bild, anti-amerikanische Gefühle sind auf 
dem Vormarsch. Dazu haben sowohl die 
amerikanische Administration als auch im 
gehörigen Maße europäische Politiker 
beigetragen. Dieses Bild darf sich nicht 
festsetzen. Leidenschaftliches Bestreben 
muss es sein, den jungen Generationen ein 
realistisches, ausgewogenes und 
optimistisches Bild von Amerika zu zeigen. 
Dazu gehören sicherlich auch die 
Schattenseiten Amerikas, aber eben nicht 
nur. Gleiches gilt umgekehrt auch für die 
USA. So hat Willy Brandt in seiner Rede vor 
der Harvard-Universität am 5. Juni 1972 
gesagt: „Sie, die Jüngeren dürfen nicht 
vergessen, dass die Interdependenz, die John 
F. Kennedy für die Staaten diesseits und 
jenseits des Atlantiks proklamiert hat, eine 
moralische, eine kulturelle, eine wirtschaft-
liche und politische Realität bleiben muss.“.  
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