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Nicht fragen. Machen! 

(Beschreibung nachgereicht am 13.März.2014)

Dieser Artikel befasst sich mit dem „Krieg gegen 
den Terror“. Diesen Begriff verwendete der 
frühere US-Präsident George W. Bush. Auch heute 
noch hört man den Begriff „Krieg gegen den 
Terror“ oft in Nachrichten oder in Reden von 
Politikern. Bush sprach sogar von einem „globalen
Krieg gegen den Terrorismus“. Gemeint war 
dasselbe: es ging darum, die Verantwortlichen der
Anschläge vom 11. September 2001 zu fassen und 
ihr internationales Netzwerk zu bekämpfen. Wenn 
nötig, sollte dieser Kampf auch in anderen 
Ländern geführt werden.



Es schien alles ganz klar zu sein: Ex-Präsident 
Bush hatte Ende September 2001 mit einer Rede den
„Krieg gegen den Terror“ angekündigt. Er stellte 
die Anschläge als Angriff auf die Freiheit dar. 
Die Anschläge sah er nicht nur als Angriff auf 
die USA an, sondern als Angriff auf alle freien 
Länder. Deshalb müssten sie alle beim Kampf gegen
den Terrorismus mithelfen. Bush unterschied in 
seiner Rede islamische Terroristen von anderen 
Muslimen. Er machte deutlich, dass er nicht gegen
den islamischen Glauben oder gegen die Mehrheit 
der Muslime spricht. Die Terroristen praktizieren
eine „Randform des islamischen Extremismus“, 
sagte Bush. 

Dieser Teil der Rede klang durchaus vernünftig. 
Aber die folgende Politik der USA griff weit in 
Bürgerrechte, Menschenrechte und internationales 
Völkerrecht ein. Bush hatte an anderer Stelle von
einer „Achse des Bösen“ gesprochen, die er 
bekämpfen will. Gemeint waren damit ganze Länder 
wie Iran, Irak, und Nordkorea. Auch Syrien wurde 
längere Zeit zu dieser „Achse des Bösen“ gezählt.
Es gab übrigens von Organisationen der 
Friedensbewegung eine „Achse des Friedens“. Sie 
wurde 2002 aus Protest gegen den Krieg gebildet.

Bush nannte in seiner Rede vom September 2001 
Osama bin-Ladens‘s Organisation „al-Qaida“ als 
Verantwortliche der Anschläge. Er nannte die 
Taliban-Regierung in Afghanistan als wichtigen 
Helfer. An Afghanistan könnte man erkennen, was 
diese Terroristen für ein Land wollen. 

Richtig daran ist, dass in Afghanistan zu der 
Zeit die Taliban - islamische Extremisten - 
regierten. Für Mädchen und Frauen war diese Zeit 
auch tatsächlich sehr schlimm. Männer, die sich 
nicht so verhielten, wie die Taliban es 
wünschten, waren ebenfalls in Gefahr. Aber an 
Bush‘s Aussagen stimmte trotzdem Einiges nicht. 



Um die weltweite Kritik am „Krieg gegen den 
Terror“ besser zu verstehen, muss man Dinge 
wissen, die auch deutsche Medien gar nicht, erst 
später, oder nur am Rande veröffentlicht haben.  
Vielleicht erinnern Sie sich noch an die 
Nachrichtensendungen seit 2001. Immer wieder hieß
es, dass die deutsche Bundeswehr wegen der 
Anschläge vom 11. September in Afghanistan ist. 
Dass es der Bundeswehr dort um Menschenrechte und
Demokratie geht. Offiziell hieß es auch, dass 
Deutschland sich nicht am Irakkrieg beteiligt 
hätte. Auch das stimmte nicht ganz. Denn in 
Kalkar ist ein NATO-Standort, von dem aus auch 
Einsätze im Irak geplant und gesteuert worden 
sind. 

Besonders wichtig ist aber, zu wissen, dass unter
den Attentätern von 9/11 gar keine Afghanen 
gewesen waren. Thomas Ruttig vom „Afghanistan 
Analysts Network“ (Netzwerk der Afghanistan-
Analysten) spricht die afghanischen 
Landessprachen Dari und Paschto. Er erklärte den 
Unterschied zwischen der international aktiven 
Terrororganisation al-Qaida und den afghanischen 
Taliban. Die afghanischen Taliban wollten nicht 
die USA oder überhaupt andere Länder angreifen. 
Sie wollen das, was sie sich unter richtiger 
Lebensweise vorstellen, in ihrer Heimat 
Afghanistan durchsetzen. Sie wollen ihr Land auch
von Besatzern befreien.   

Die Journalisten Anthony Summers und Robbyn Swan 
bringen noch eine wichtige Information dazu. Sie 
sind Journalisten aus Groß Britannien und den 
USA. Einer ihrer Artikel steht auf der 
Internetseite der Zeitschrift „DIE WELT“. Auf 
welt.de kann man seit dem 11.09.2011 nachlesen: 
„Die Spur des Terrors führt nach Saudi-Arabien“. 



Die beiden Journalisten erwähnen einen 
Terrorismusabwehr-Chef des FBI, John O‘Neill. 
(John O‘Neill gesprochen Dschonn, mit weichem 
„sch“ wie in „Journal“, OhNIEL). O‘Neill hatte 
als Mitarbeiter des US-Geheimdienstes FBI schon 
vor den Anschlägen des 11.September gesagt: „Alle
Antworten, alle Fährten, die uns erlaubt hätten, 
Osama bin Laden‘s Organisation zu zerschlagen, 
lagen in Saudi-Arabien“. 

Das saudi-arabische Königshaus und die (reichere)
Geschäftswelt des Landes ist offiziell mit den 
USA befreundet. Öl-Interessen und 
Wirtschaftsinteressen der USA spielen eine sehr 
große Rolle dabei, wie man mit Saudi-Arabien 
umgeht. 

Der al-Qaida-Chef Osama bin-Laden stammt aus 
einer dieser saudi-arabischen, reichen Familien 
von Geschäftsleuten. Es heißt, die Familie hätte 
sich in den 1990er Jahren von Osama bin Laden 
losgesagt. Er soll so eine Art „Schwarzes Schaf“ 
der Familie sein. Aber ganz sicher ist nicht, ob 
das wirklich stimmt. Die saudi-arabische 
Staatsbürgerschaft wurde ihm jedoch entzogen. Die
Saudi Bin-Ladin Group ist eine der größten 
Baufirmen im Land. Diese Baufirma hat auch 
größere Aufträge vom US-Militär bekommen. 
Deutschland liefert Militärgüter nach Saudi-
Arabien und hat auch wirtschaftliche Beziehungen 
mit dem Land. Die Saudi bin-Ladin Group hat oder 
hatte im Nahen Osten die Generalvertretung für 
die Automarken VW und Audi.

Osama bin Laden hat den USA (dem „Großen Satan“ 
wie er sagte) schon in den 1990er Jahren den 
Krieg erklärt. Das war, als US-Militär Anfang der
1990er den Irak angriff. Außerdem hatten die USA 
in Saudi-Arabien („dem Stammland des Propheten 
Mohammed“) dafür Militär stationiert.



In den 1980er Jahren gehörte bin Laden aber zu 
den Verbündeter des US-Geheimdienstes CIA! Warum?
Weil er in Afghanistan gegen die russische 
Besatzung kämpfte, die 1989 endete. In den 1980er
Jahren war noch Kalter Krieg zwischen USA und der
ehemaligen Sowjetunion UdSSR. Der Feind des 
Gegners war dann ein Freund … Genauso in 
Afghanistan: als der Feind UdSSR abzog, begann 
ein Machtkampf und Bürgerkrieg unter den vorher 
verbündeten Kämpfern. Diesen Kampf haben die 
Taliban gewonnen.    

Als Afghanistan im „Krieg gegen den Terror“ als 
erstes Land angegriffen wurde, wurden die Taliban
vertrieben. 2003 folgte der Angriff auf den Irak,
und Diktator Saddam Hussein wurde entmachtet. 
Saddam Hussein wurde Mithilfe bei den Anschlägen 
und Besitz von Massenvernichtungswaffen 
unterstellt.

Inzwischen kann man in Medien nachlesen (zum 
Beispiel auch auf dw.de der Deutschen Welle), 
dass diese „Beweise“ gegen den irakischen 
Diktator Fälschungen waren. Im D.O.-Artikel wird 
dazu das Buch „Anklage wegen Mordes gegen George 
W. Bush“ erwähnt. Es ist von einem ehemaligen 
Staatsanwalt. Dieser Staatsanwalt hat seine 
Informationen sogar direkt von US-Geheimdiensten.
Die Geheimdienste haben beispielsweise gesagt, es
gäbe keine Beweise einer „unmittelbaren 
Bedrohung“ durch den Irak. Von dieser 
unmittelbaren, also einer ganz direkten und 
akuten Bedrohung hatte George Bush dem Volk 
gegenüber aber gesprochen. Und so konnte er das 
Volk für den Krieg gewinnen. Es gab in den USA 
Journalisten wie zum Beispiel Chris Hedges, die 
den Irakkrieg öffentlich kritisierten. Chris 
Hedges wird gesprochen: Kriss HEDsches, aber 
wieder mit weichem „sch“. Er hat Fotos von 



Kriegen veröffentlicht. Im D.O.-Artikel finden 
Sie sie beim Anklicken des Textes „von echten 
Bildern des Krieges“ (diese sind ziemlich brutal,
und man muss dabei bedenken, dass auch Kinder so 
etwas miterleben müssen). 

Den Sturz von Saddam Hussein hatte George W. Bush
außerdem schon länger geplant. Der verlinkte 
Artikel „USA-Bilanz“ - „Die Bush-Doktrin“ auf 
bpb.de stammt von der Bundeszentrale für 
politische Bildung. Darin steht erstens, dass 
George W. Bush die Wahl zum Präsidenten nur sehr 
knapp gewonnen hat. Er wurde nur deshalb 
Präsident, weil das Wahlergebnis eines 
Bundesstaates noch einmal vor Gericht überprüft 
wurde. Von der gesamten Stimmenverteilung her 
hätte aber Al Gore gewinnen müssen (gesprochen: 
ÄlL GOR). Zweitens bestätigt der BpB-Artikel, 
dass das mit den irakischen 
Massenvernichtungswaffen gar nicht stimmte. Und: 
schon „lange vor dem 11. September“ war Ziel 
„einflussreicher Mitglieder der Bush-
Administration“, Saddam Hussein zu stürzen.

Für den Irakkrieg hatte die UN auch kein Mandat 
erteilt - das heißt, die Vereinten Nationen haben
nicht zugestimmt.

Viele Menschen in Afghanistan und im Irak waren 
tatsächlich froh, nicht mehr unter brutalen 
Diktatoren leben zu müssen. Aber es gab und gibt 
in beiden Ländern Selbstmordattentate, Kämpfe und
Anschläge. Das beweist, dass die Probleme 
höchstens oberflächlich „gelöst“ worden sind. 
Auch für die Frauen und Mädchen Afghanistans ist 
die Situation nach all den Jahren Krieg nur etwas
besser geworden. Im Artikel „Nicht fragen. 
Machen!“ wurden Beiträge verlinkt, in denen 
Menschen aus den Ländern ihre Meinung sagten. Man
hört heraus, dass sich Manches wirklich 



verbessert hat. Aber die Opfer für die 
Zivilbevölkerung waren enorm groß. Man empfindet 
die NATO manchmal eher als Besatzungsmacht, nicht
als Helfer. Die ausländischen Mächte verfolgen 
eher eigene Interessen. Das tun sie über den Kopf
der Menschen hinweg. Es gibt aber im Irak und in 
Afghanistan auch Zustimmung zum NATO-Einsatz.   

Viele Politiker aus verschiedenen NATO-Ländern 
sagen, dass die Probleme Afghanistans und Iraks 
die internationale Sicherheit bedrohen. Die 
Konsequenz daraus ist, dass man die Länder weiter
bewacht oder mit Militär besetzt hält. Man hat 
auch dafür gesorgt, dass Afghanistan und Irak von
Leuten regiert werden, die dem Westen gut 
erscheinen. Allerdings sind das Regierungen, die 
im Volk zu wenig Rückhalt haben. Menschen fühlen 
sich im Stich gelassen. Minderheiten im Irak 
fühlen sich unterdrückt. Manche 
Regierungsmitglieder in Afghanistan sind selbst 
Kriegsverbrecher oder Kriminelle. Im Irak und in 
Afghanistan gibt es sehr viel Not, Armut und 
Hunger. Das Leben ist für viele Menschen sehr 
schwer. Obwohl so viel Hilfsgelder aus dem Westen
kamen.  

Selbst wenn die NATO Ende 2014 offiziell aus 
Afghanistan abziehen wird, wird Afghanistan 
weiter unter Bewachung bleiben. Es wird weiter 
ausländisches Militär im Land geben. Das 
Kontrollieren geschieht zum Beispiel mit Hilfe 
von Drohnen. Drohnen sind sehr kleine Flugzeuge, 
die automatisch und ohne Besatzung fliegen. 
Drohnen werden ferngesteuert. Kampfdrohnen sind 
seit Jahren auch in Afghanistan‘s Nachbarland 
Pakistan im Einsatz. Dort ist Osama bin-Laden 
2011 gefasst und getötet worden.



Der Krieg in diesen beiden Ländern würde auch 
dann noch schwere Folgen für Irak und Afghanistan
haben, wenn die USA sich ganz raushalten würden. 
Es wurde in beiden Ländern vom US-Militär eine 
bestimmte Art Munition eingesetzt, die Uranstaub 
freisetzt. Diese kann Panzer durchbrechen. Die 
deutsche Bundeswehr verwendet für solche Zwecke 
nicht Uran, sondern Wolfram. Wenn ein 
Urangeschoss einschlägt, wird der Uranstaub frei.
Der ist hochgiftig, und er schadet nicht nur der 
Umwelt und der Landwirtschaft. Menschen haben den
Staub eingeatmet, der auch vom Wind 
weitergetragen wird. Das Uran kann so im ganzen 
Körper wirken. Die Menschen wurden schwer krank 
oder starben, Kinder kamen mit Missbildungen zur 
Welt oder starben sehr früh. Der deutsche Arzt 
Siegwart-Horst Günther hat im Irak, später auch 
im Kosovo, kranke Menschen gesehen wie nach dem 
Super-GAU von Tschernobyl. Es gibt viele Fälle 
von Krebs und Leukämie dort, wo Uranmunition 
eingesetzt wurde. 

Die Einteilung in Gut und Böse, die Bush so gern 
gehabt hätte, entspricht also nicht der Wahrheit.

SPIEGEL Online (spiegel.de 07.10.2011) gab 2011 
folgende Worte eines Bundeswehr-
Generalinspekteurs wieder: „Der Einsatz (…) ist 
gescheitert.“ Er meinte damit, dass Region und 
das Land Afghanistan nicht stabilisiert wurden. 
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