
Er führte einen rassistischen Wahlkampf. Der Name Willie Horton sollte für immer mit Bushs 
Präsidentschaftskandidatur von 1988 verbunden sein. Horton, der eine lebenslange Freiheitsstrafe für 
Mord in Massachusetts - wo Bushs demokratischer Gegner Michael Dukakis Gouverneur war - absaß, 
war vor einem Wochenendurlaubsprogramm geflohen und vergewaltigte eine Frau aus Maryland. Eine 
berüchtigte Fernsehanzeige namens "Weekend Passes", die von einem politischen Aktionskomitee mit 
Verbindungen zur Bush-Kampagne veröffentlicht wurde, machte den Zuschauern deutlich, dass Horton
schwarz und sein Opfer weiß war.

Als Bush-Kampagnendirektor Lee Atwater prahlte: "Wenn wir fertig sind, werden sie sich fragen, ob 
Willie Horton Dukakis' Kandidat ist." Bush selbst wies Vorwürfe des Rassismus schnell als "absolut 
lächerlich" zurück, doch es war damals klar - selbst für rechtsgerichtete republikanische Agenten wie 
Roger Stone, jetzt ein enger Verbündeter von Trump -, dass die Anzeige eine Linie überschritten hatte. 
"Du und George Bush werdet das zu Grabe tragen", beschwerte sich Stone bei Atwater. "Es ist eine 
rassistische Anzeige. ... Du wirst es bereuen."

Stone hatte Recht mit Atwater, der sich auf seinem Sterbebett dafür entschuldigte, dass er Horton gegen
Dukakis eingesetzt hat. Aber Bush tat es nie.

Er sprach sich unehrlich für den Krieg aus. Dreizehn Jahre bevor George W. Bush über 
Massenvernichtungswaffen lügte, um seine Invasion und Besetzung des Irak zu rechtfertigen, machte 
sein Vater seine eigenen falschen Behauptungen, um die Luftbombardierung desselben Landes zu 
rechtfertigen. Der erste Golfkrieg, wie eine Untersuchung des Journalisten Joshua Holland ergab, 
"wurde auf einem Berg der Kriegspropaganda verkauft".

Zuerst erklärte Bush der amerikanischen Öffentlichkeit, dass der Irak Kuwait "ohne Provokation oder 
Warnung" erobert habe. Was er unterließ, zu erwähnen, war, dass der US-Botschafter im Irak, April 
Glaspie, Saddam Hussein grünes Licht gegeben hatte, indem er ihm im Juli 1990, eine Woche vor 
seiner Invasion, sagte: "[W]e haben keine Meinung über die arabisch-arabischen Konflikte, wie Ihre 
Grenzstreitigkeiten mit Kuwait".

Dann ist da noch die Herstellung von Intelligenz. Bush entsandte im August 1990 US-Truppen an den 
Golf und behauptete, dass er dies tat, um "die saudi-arabische Regierung bei der Verteidigung ihrer 
Heimat zu unterstützen". Wie Scott Peterson 2002 im Christian Science Monitor schrieb: "Mit Hilfe 
von streng geheimen Satellitenbildern schätzten die Beamten des Pentagons.... dass bis zu 250.000 
irakische Truppen und 1.500 Panzer an der Grenze standen und den wichtigsten US-Öllieferanten 
bedrohten."

Doch als der Reporter Jean Heller von der St. Petersburg Times ihre eigenen kommerziellen 
Satellitenbilder von der saudischen Grenze erwarb, fand sie keine Anzeichen irakischer Truppen, 
sondern nur eine leere Wüste. "Es war ein ziemlich ernstes Flimmern", sagte Heller zu Peterson und 
fügte hinzu: "Das war die ganze Rechtfertigung dafür, dass Bush Truppen dorthin schickte, und es gab 
sie einfach nicht."
US-Präsident George H. Bush spricht mit Außenminister James Baker III und Verteidigungsminister 
Dick Cheney während einer Kabinettssitzung im Weißen Haus, Donnerstag, 17. Januar 1991 in 
Washington, um den Irak-Krieg zu diskutieren. (AP Foto/Ron Edmonds)



Präsident George H. W. Bush spricht mit Außenminister James Baker III und Verteidigungsminister 
Dick Cheney während einer Kabinettssitzung im Weißen Haus am 17. Januar 1991, um den Persischen 
Golfkrieg zu diskutieren.
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Er beging Kriegsverbrechen. Unter Bush Sr. warfen die USA satte 88.500 Tonnen Bomben auf den Irak
und das von Irakern besetzte Kuwait ab, von denen viele zu schrecklichen zivilen Verlusten führten. Im
Februar 1991 wurden beispielsweise bei einem US-Luftangriff auf einen Luftschutzkeller im Stadtteil 
Amiriyah in Bagdad mindestens 408 irakische Zivilisten getötet. Laut Human Rights Watch wusste das 
Pentagon, dass die Amiriyah-Einrichtung während des Iran-Irak-Krieges als Unterschlupf für die 
Zivilverteidigung genutzt worden war und dennoch ohne Vorwarnung angegriffen worden war. Es war, 
so die Schlussfolgerung von HRW, "eine schwere Verletzung der Kriegsgesetze".

US-Bomben zerstörten auch wichtige irakische Zivilinfrastrukturen - von Stromerzeugungs- und 
Wasseraufbereitungsanlagen bis hin zu Lebensmittelverarbeitungsanlagen und Mühlen. Das war kein 
Zufall. Wie Barton Gellman von der Washington Post im Juni 1991 berichtete: "Einige Ziele, 
insbesondere zu einem späten Zeitpunkt des Krieges, wurden in erster Linie bombardiert, um eine 
Nachkriegsverschuldung gegenüber dem Irak zu schaffen, nicht um den Verlauf des Konflikts selbst zu 
beeinflussen. Planer sagen jetzt, dass ihre Absicht war, wertvolle Anlagen zu zerstören oder zu 
beschädigen, die Bagdad nicht ohne fremde Hilfe reparieren könnte. .... Wegen dieser Ziele war der 
Schaden an zivilen Strukturen und Interessen, der von den Briefern während des Krieges immer als 
"Sicherheit" und unbeabsichtigt beschrieben wurde, manchmal auch nicht der Fall."

Verstanden? Die Bush-Administration zielte bewusst auf zivile Infrastrukturen, um Saddam Hussein zu
"verschärfen". Wie kann das nicht Terrorismus sein? Wie ein Harvard-Gesundheitsteam im Juni 1991, 
weniger als vier Monate nach Kriegsende, feststellte, hatte die Zerstörung der irakischen Infrastruktur 
zu akuter Unterernährung und "Epidemien" von Cholera und Typhus geführt.

Bis Januar 1992 schätzte Beth Osborne Daponte, eine Demographin des U.S. Census Bureau, dass der 
Golfkrieg von Bush den Tod von 158.000 Irakern verursacht hatte, darunter 13.000 sofortige zivile 
Todesfälle und 70.000 Todesfälle durch die Schäden an Strom- und Kläranlagen. Dapontes Zahlen 
widersprachen der Bush-Administration, und sie wurde von ihren Vorgesetzten mit Entlassung wegen 
der Freigabe von "falschen Informationen" bedroht. (Klingt vertraut?)
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Er weigerte sich, mit einem Sonderberater zusammenzuarbeiten. Die Iran-Vertrag-Affäre, in der die 
Vereinigten Staaten Raketen gegen amerikanische Geiseln im Iran tauschten und die Erlöse aus diesen 
Waffenverkäufen zur Finanzierung von Contra-Rebellen in Nicaragua verwendeten, hat die 
Präsidentschaft von Ronald Reagan stark untergraben. Doch die Beteiligung seines Vizepräsidenten an 
dieser umstrittenen Angelegenheit hat weit weniger Aufmerksamkeit erregt. "Die strafrechtliche 
Untersuchung von Bush war leider unvollständig", schrieb Special Counsel Lawrence Walsh, ein 
ehemaliger stellvertretender Generalstaatsanwalt in der Eisenhower-Regierung, in seinem 
Abschlussbericht über die Iran-Contra-Affäre im August 1993.



Warum? Weil Bush, der "voll über den Waffenverkauf im Iran Bescheid wusste", so der Sonderberater, 
es versäumt habe, ein Tagebuch mit "für Iran/contra relevanten Zeitnotizen" zu übergeben und sich 
weigerte, in den späteren Phasen der Untersuchung befragt zu werden. In den letzten Tagen seiner 
Präsidentschaft begnadigte Bush sogar sechs Angeklagte in der Iran-Vertragsaffäre, darunter den 
ehemaligen Verteidigungsminister Caspar Weinberger, am Vorabend von Weinbergers Prozess wegen 
Meineids und Behinderung der Justiz. "Die Weinberger Begnadigung", betonte Walsh, "markierte das 
erste Mal, dass ein Präsident jemals jemanden begnadigt hat, in dessen Prozess er als Zeuge hätte 
geladen werden können, weil der Präsident über die dem Fall zugrunde liegenden Sachverhalte 
Bescheid wusste." Ein wütender Walsh beschuldigte Bush des "Fehlverhaltens" und half, die "Iran-
Vertrags-Vertuschung" abzuschließen.

Klingt nach einem trumpianischen Fall von Behinderung der Justiz, Doe.

Er eskalierte den rassistischen Krieg gegen Drogen. Im September 1989, in einer Fernsehansprache an 
die Nation aus dem Oval Office, hielt Bush eine Tasche mit Crack-Kokain hoch, von dem er sagte, dass
es vor einigen Tagen in einem Park gegenüber dem Weißen Haus "beschlagnahmt worden war".... Es 
hätte leicht Heroin oder PCP sein können".

Dennoch ergab eine Untersuchung der Washington Post später in diesem Monat, dass Bundesagenten 
den Drogendealer in den Lafayette Park "gelockt" hatten, so dass sie einen "Undercover-Crack-Buy" in
einem Park tätigen konnten, der für seine Lage in der Pennsylvania Avenue vom Weißen Haus aus 
besser bekannt war als für illegale Drogenaktivitäten" (der Händler wusste nicht, wo sich das Weiße 
Haus befand und fragte die Agenten sogar nach dem Weg). Bush benutzte zynisch diese Stütze - die 
Tasche des Cracks -, um eine Erhöhung der Ausgaben für den Drogenkrieg um 1,5 Milliarden Dollar zu
fordern, wie er erklärte: "Wir brauchen mehr Gefängnisse, mehr Gefängnisse, mehr Gerichte, mehr 
Staatsanwälte."

Das Ergebnis? "Millionen von Amerikanern wurden inhaftiert, Hunderte von Milliarden Dollar 
verschwendet, und Hunderttausende von Menschen durften an AIDS sterben - alles im Namen eines 
"Krieges gegen Drogen", der nichts zur Eindämmung des Drogenmissbrauchs beigetragen hat", betonte
Ethan Nadelmann, Gründer der Drug Policy Alliance, im Jahr 2014. Bush, argumentierte er, "stellte 
Ideologie und Politik über Wissenschaft und Gesundheit." Heute stimmen sogar führende 
Republikaner, wie Chris Christie und Rand Paul, darin überein, dass der Krieg gegen Drogen, der von 
Bush während seiner vier Jahre im Weißen Haus ausgetragen wurde, ein düsteres und rassistisches 
Versagen war.

Er befummelte Frauen. Seit Beginn der #MeToo-Bewegung Ende 2017 haben mindestens acht 
verschiedene Frauen behauptet, dass der ehemalige Präsident sie betatscht hat, in den meisten Fällen 
während sie mit ihm für Fotos posierten. Eine von ihnen, Roslyn Corrigan, erzählte dem Time 
Magazine, dass Bush sie 2003, als sie gerade 16 Jahre alt war, unangemessen berührt hatte. "Ich war 
ein Kind", sagte sie. Der ehemalige Präsident war 79 Jahre alt. Bushs Sprecher bot diese Verteidigung 
seines Chefs im Oktober 2017 an: "Im Alter von 93 Jahren ist Präsident Bush seit etwa fünf Jahren an 
einen Rollstuhl gefesselt, so dass sein Arm auf die untere Taille von Menschen fällt, mit denen er 
fotografiert." Dennoch, wie die Zeit bemerkte, "stand Bush 2003 aufrecht, als er Corrigan traf."
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Fakten zählen. Der 41. Präsident der Vereinigten Staaten war nicht der letzte republikanische Moderat 
oder ein Rückschlag in ein imaginäres Zeitalter konservativer Anständigkeit und Höflichkeit; er 
beschäftigte sich mit Rassenködern, Behinderung der Justiz und Kriegsverbrechen. Er hatte viel mehr 
gemeinsam mit den beiden republikanischen Präsidenten, die nach ihm kamen, als seine aktuelle Ernte 
von Fans uns glauben lassen möchte.

Korrektur: 2. Dezember 2018
Dieser Artikel benutzte ursprünglich einen falschen Nachnamen für Joshua Holland; er wurde 
korrigiert.
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