
Während Joe Biden seine kämpferische Auswahl für sein Kabinett enthüllt, ist es schwer, 
nicht das Gefühl zu bekommen, dass wir alle in jene glorreichen Tage des Regimewechsels 
zurückversetzt werden, als die Vereinigten Staaten glaubten, sie hätten das heilige Recht, jede 
Regierung zu stürzen, die sich ihnen in den Weg stellte. Es scheint auch, dass wir zu den 
Tagen zurückkehren, als der gegen Amerika und seine Verbündeten gerichtete Dschihad-
Terrorismus entsetzlich, schrecklich, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit usw. war, 
während der gegen jene Menschen gerichtete Terrorismus, die die USA nicht mochten, zwar 
geschmacklos und unangenehm war, aber nicht etwas, das man in höflicher Gesellschaft zur 
Sprache bringen sollte.

Während niemand unschuldige Zivilisten in die Luft sprengen will, mit anderen Worten, was 
wirklich zählt, ist, welche Zivilisten und in wessen Namen.

In diesem Sinne lohnt es sich, sich noch einmal einen Vortrag anzusehen, den der damalige 
Vizepräsident Biden im Oktober 2014 an der Kennedy School in Harvard gehalten hat. Wenn 
Sie es genießen, einem Politiker mit leerem Kopf zuzuhören, der endlose Klischees ausspuckt, 
können Sie alle neunzig Minuten hier abrufen. Aber wenn Sie kein Strafenthusiast sind, 
können Sie bis zur 53:35-Marke springen und sich auf Sleepy Joes spezifische Gedanken über 
Amerikas Nahost-Partner und ihre übermäßige Vorliebe für ISIS und Al-Qaida 
konzentrieren.

Das Thema war der US-amerikanisch-saudische Versuch, den syrischen Präsidenten Bashar 
al-Assad zu stürzen, und hier ist das, was der Sleepy Joe zu sagen hatte, mit nicht 
zusammenpassenden Folgesätzen und allem:

„Die Saudis, die Emirate usw., was taten sie? Sie waren so entschlossen, Assad zu stürzen und 
hatten im Wesentlichen einen sunnitisch-schiitischen Stellvertreterkrieg, was taten sie? Sie 
schütteten Hunderte von Millionen Dollar und Zehntausende von Tonnen Waffen in jeden, der 
gegen Assad kämpfen wollte, mit Ausnahme der Menschen, die beliefert wurden, waren Al Nusra
und Al Qaida und die extremistischen Elemente der Dschihadis, die aus anderen Teilen der Welt 
kamen. … Und was passiert jetzt? Plötzlich sind alle aufgewacht, weil diese Truppe namens 
ISIL, die im Irak zur Al-Kaida gehörte, als sie im Wesentlichen aus dem Irak geworfen wurde, 
Freiflächen und Territorien in … Ostsyrien fand, mit Al Nusra zusammenarbeitete, die wir 
schon früh zu einer terroristischen Gruppe erklärten, und wir konnten unsere Kollegen nicht 
davon überzeugen, ihre Lieferungen einzustellen. Was geschah also? Ich will jetzt auf einmal 
nicht allzu sarkastisch sein, aber sie haben den Herrn gesehen. … Saudi-Arabien hat die 
Finanzierung gestoppt, Saudi-Arabien lässt die Ausbildung auf seinem Boden zu … die Katarer 
haben ihre Unterstützung für die extremsten Elemente der terroristischen Organisationen 
eingestellt, und die Türken, so sagte mir Präsident Erdogan, er ist ein alter Freund, er sagte mir, 
Sie hatten Recht, wir haben zu viele Menschen durchgelassen. Jetzt versucht er, ihre Grenze zu 
versiegeln….“

Worte wie diese sind einen Versuch wert, weil sie die jahrelange Propaganda über den 
amerikanischen Exzeptionalismus und die USA als eine Kraft des Guten untergraben. Obama
zum Beispiel behauptet, gegen Sektierertum zu sein. Doch hier war sein Stellvertreter, der 
sagte, dass die US-Verbündeten Assad nicht nur stürzen wollten, sondern dass sie ihn stürzen 
wollten, indem sie „einen sunnitisch-schiitischen Stellvertreterkrieg“ schürten.

https://www.youtube.com/watch?v=dcKVCtg5dxM


Mit anderen Worten, sie wollten Tausende von bigotten sunnitischen Oberhäuptlingen 
mobilisieren, um den alawitischen Präsidenten eines der religiös vielfältigsten Länder des 
Nahen Ostens zu stürzen.

Obama behauptet auch, gegen den Terrorismus zu sein, und wendet sich natürlich vehement 
gegen jede Andeutung, Al-Qaida sei eine westliche Schöpfung. Doch hier war es Biden, der 
gleich im nächsten Satz feststellte, dass Saudi-Arabien & Co. "Hunderte von Millionen Dollar
und Zehntausende von Tonnen Waffen in ... Al Nusra und Al-Qaida gegossen haben" und dass
"wir unsere Kollegen nicht davon überzeugen konnten, ihre Lieferungen einzustellen".

Sie lieferten Al-Qaida also trotz der US-Proteste, die in jedem Fall streng privat waren. Biden 
fuhr fort, dass die Saudis dank des dramatischen Aufstiegs des Al-Qaida-Ablegers ISIS oder 
ISIL (Islamischer Staat Irak und Levante) das Licht der Welt erblickt hätten, doch seine 
Formulierung war merkwürdig. Katar habe "den extremsten Elementen" die Unterstützung 
entzogen, sagte er, während er hinzufügte, dass die Türkei, nachdem sie zugegeben habe, dass 
sie zu viele Kämpfer über ihre Grenze gelassen habe, nun versuche, das Tor zu schließen, 
nachdem das Pferd abgehauen sei.

Aber was bedeutet "die extremsten"? Dass Katar immer noch einige Al-Qaida-Elemente 
finanzierte, vorausgesetzt, sie seien nicht zu outré? Was das "Durchlassen von zu vielen 
Menschen" betrifft, meinte Biden, die Türkei habe Recht damit, einige Al-Qaida-Kämpfer 
durchzulassen, aber dass zu viele den Eintopf verderben würden?

So scheint es, und zahlreiche andere Berichte bestätigen dies. Die Saudis finanzierten also 
nicht nur Al-Qaida und ISIS bis zum Äußersten, sondern stellten die Hilfe für letztere erst 
dann ein, als sie schließlich herausfanden, dass, wie Biden weiter sagte, "das Ziel von ISIL 
nicht Ramadi" im Nordirak war, sondern Mekka und Medina in ihrem eigenen Königreich. 
Tausende von Menschen zu töten, Hunderte von yazidischen Frauen zu vergewaltigen und zu 
versklaven, eine furchterregende Theokratie zu errichten - solche Aktivitäten sind zulässig, 
solange sie auf Syrien und den Irak beschränkt bleiben. Aber wenn sie einmal das Haus Saud 
bedrohen, nun, dann ist das mehr, als jede zivilisierte Nation ertragen kann.

Die frischgebackenen Harvard-Studenten, die sich solchen Unsinn anhörten, reagierten nicht 
mit Buhen, Hohngelächter oder dem Werfen von Eimern mit roter Farbe. Erstaunlicherweise 
reagierten sie stattdessen mit höflichem Applaus. Noch auffälliger war die Reaktion, als die 
Nachricht nach Washington zurückkam. Anstatt Biden zu seiner Offenheit zu gratulieren, 
befahl Obama ihm, auf eine, wie die New York Times es nannte, "Entschuldigungsreise in den
Nahen Osten" zu gehen, indem er Riad, Abu Dhabi, Ankara usw. anrief und sein persönliches 
Bedauern zum Ausdruck brachte - nicht, weil er falsch lag, sondern weil er indiskret war. 
Vizepräsidenten sollen wissen, was sie an einem öffentlichen Ort sagen können und was nicht.

All dies erinnert an etwas Bekanntes, die Bush-Doktrin. Für den Fall, dass sich niemand so 
weit zurück erinnern kann, geht es so:

"Jede Nation, in jeder Region, muss jetzt eine Entscheidung treffen. Entweder Sie sind mit 
uns oder Sie sind mit den Terroristen. Von diesem Tag an wird jede Nation, die dem 
Terrorismus weiterhin Unterschlupf gewährt oder ihn unterstützt, von den Vereinigten 
Staaten als feindliches Regime betrachtet werden.



Das sagte George W. Bush auf einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses nur wenige Tage 
nach 9/11, und da keine spätere Regierung diese Worte ausdrücklich zurückgewiesen hat, sind
sie vermutlich immer noch in Kraft. Wenn dem so ist, sollten Reporter bei der nächsten 
Gelegenheit den gewählten Präsidenten fragen, ob er die Doktrin immer noch unterstützt und
ob er plant, die Beziehungen zu Saudi-Arabien, Katar, der Türkei und den Vereinigten 
Arabischen Emiraten abzubrechen, falls er dies tut.

Sie könnten auch Hillary Clinton fragen, ob sie einen Abbruch empfehlen würde, da sie etwa 
zu der Zeit, als Biden in Harvard verharrte, in einer E-Mail vertraute, dass "die Regierungen 
von Katar und Saudi-Arabien ... dem ISIL und anderen radikalen sunnitischen Gruppen in 
der Region heimlich finanzielle und logistische Unterstützung gewähren". Das ist ein weiteres 
Beispiel dafür, dass führende US-Beamte in der Öffentlichkeit eine Sache sagen und das 
Gegenteil, wenn sie glauben, dass niemand zuhört.

Natürlich sind die Chancen, die Beziehungen zu den Saudis abzubrechen, gleich null, und 
auch die Chancen, dass Amerikas furchtloses Pressekorps überhaupt eine solche Frage stellt, 
sind gleich null. Die Saudis mögen zwar Terroristen sein, aber sie sind die Terroristen 
Amerikas, und das ist alles, was zählt. 
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