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1. Einleitung

Der Begriff „New World Order“ bzw. „Neue Weltordnung“ bezogen auf die Welt nach Ende

des Ost-West-Konflikts wurde von dem amerikanischen Präsidenten George Bush geprägt. Er

beschrieb in seiner Theorie sowohl eine neue Beziehung der Nationen untereinander als auch

Richtlinien für eine zukünftige us-amerikanische Außenpolitik. Kurz nach dem Zerfall der

Sowjetunion - und somit nach Ende des Kalten Krieges - trat er mit seiner Theorie der „Neuen

Weltordnung“ an die Öffentlichkeit. 

Auslöser für diese Theorie war der Einmarsch irakischer Truppen in Kuwait. William Taft,

US-Vertreter bei der NATO erklärte die weltpolitische Situation zu dieser Zeit

folgendermaßen:

„Wir hatten einen kurzen Frieden - genau vier Wochen - vom 6. Juli 1990, als die
NATO mit der Londoner Erklärung feststellte, daß die Sowjetunion nicht länger ein
Feind war, bis zum 2. August 1990, als Saddam Hussein Kuwait besetzte. Es ist die
erklärte Politik der Vereinigten Staaten, diesen Frieden wiederherzustellen und
aufrechtzuerhalten.“

Die starke Position, die Amerika nach dem Zusammenbruch des Ostblocks inne hielt, wurde

durch die Krise am arabischen Golf nach kurzer Zeit wieder in Frage gestellt.

Der Formulierung „Neue Weltordnung“ und der damit zusammenhängenden Theorie

unterstellte man wegen diesem Hintergrund unterschiedliche Beweggründe. Einige Stimmen

behaupteten, George Bush wolle damit einen Eingriff gegen Husseins Truppen legitimieren.

Indem er sich die Schaffung einer „Neuen Weltordnung“ auf die Fahnen schrieb, konnte man

den Vereinigten Staaten schließlich nicht nur eigennützige Gründe zum Eingreifen

unterstellen. Jetzt steckte eine höhere Ideologie hinter dem Handeln der USA, das schließlich

der ganzen Welt zugute kommen sollte. Nicht zuletzt wurde der Eingriff so auch romantisiert:

die „guten“ Amerikaner kämpften gegen die „bösen“ Iraker.

Desweiteren trug die Beschreibung einer „Neuen Weltordnung“ auch zur Verbesserung des

innenpolitischen Ansehens von George Bush bei. Bislang war ihm von seinen politischen

Gegnern oft Visionenlosigkeit vorgeworfen worden. In der Öffentlichkeit galt er eher als

farbloser und passiver Präsident. Doch nun, da er einen Krieg zum Zweck einer friedlichen

Neuordnung der Welt führte, konnte diese Vermutung nicht länger bestehen.

2.1 „Toward a New World Order“, Rede vom 11.9.1990 vor dem US-Kongeß
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Kurz vor George Bush’s Rede vor dem Kongreß wurde die Helsinki-Erklärung abgegeben.

Diese gemeinsame Erklärung der Vereinigten Staaten und der UdSSR vom 9.9.1990 hatte

einen gewissen Einfluß auf die folgende Rede von Bush gehabt. In ihr stellten George Bush

und Michail Gorbatschow ihr geschlossenes Vorgehen gegen Saddam Hussein fest. „Wir

werden uns gegen Iraks Aggression solidarisieren, solange die Krise besteht.“ 

George Bush folgerte in seiner Rede vom 11.9.1990 vor dem US-Kongreß daraus: „Ein

Diktator kann nicht länger auf eine Ost-West Konfrontation zählen, um vereinigte UN

Aktionen gegen Aggressionen zu verhindern.“ Er zeigte sich überzeugt: „Eine neue

Partnerschaft der Nationen hat begonnen.“

In seiner Rede formulierte George Bush die Ziele seiner „Neuen Weltordnung“: eine neue Ära

soll entstehen. Sie soll „freier von der Bedrohung durch Terror, stärker in dem Bestreben nach

Recht und sicherer in der Suche nach Frieden.“ sein. 

In dieser neu geordneten Welt sollen alle Nationen ihre geteilte Verantwortung für Freiheit

und Recht erkennen. Bush bezieht sich hier im Erwähnen des Begriffs „Recht“ auf die fünf

UNO-Resolutionen die zur Krise in Kuwait Stellung nehmen.

George Bush sieht die Golfkrise als Probe: „Wie wir diese Krise heute bewältigen, könnte die

Zukunft für kommende Generationen formen.“ Die Geschehnisse am Golf und besonders die

Reaktion der Vereinigten Staaten darauf sollen ein Signal für Despoten sein, sich nicht gegen

die Länder der westlichen Welt zu stellen.                     

Aber auch die nicht unerheblichen finanziellen Interessen der USA werden erwähnt. Zum

Zeitpunkt des Einmarschs irakischer Truppen in Kuwait sind die USA abhängig von

Öllieferungen aus der Golfregion. Der Irak und Kuwait besitzen jeweils 10% des

Ölvorkommens der Welt. Zusammen mit den angrenzenden Staaten kontrollieren diese

Länder den „Löwenanteil“ der Weltölvorkommen. Hier läßt Bush durchblicken, daß trotz

„Neuer Weltordnung“ die wirtschaftlichen Interessen der Vereinigten Staaten immer noch ein

wichtiger Beweggrund sind im Zweifelsfall auch militärisch durchzugreifen. Nicht zuletzt

aber um von diesen Zielen auch etwas abzulenken stellt sich die Theorie der „Neuen

Weltordnung“ als nützlich heraus.

Unter Führung der USA entsteht in der neuen Welt laut George Bush eine „beispiellose

weltweite Kooperation“. Die Alliierten in dieser Krise bezeichnet er als „Freunde“ mit denen
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man „Hand in Hand“ zusammenarbeitet. Hier schafft er ein Bild von Partnerschaft, die

tatsächlich nur sehr bedingt besteht, denn in all seinen Reden kommt immer wieder der

Führungsanspruch der Vereinigten Staaten zum Ausdruck. 

Ein weiterer Punkt der „Neuen Weltordnung“ von George Bush ist die geteilte finanzielle

Verantwortung. Bush sagt vor dem Kongreß,  die USA bestehe auf der Beteiligung der

anderen Nationen. Interessant an dieser Formulierung ist, daß hier der eben erwähnte

Führungsanspruch der USA deutlich wird. George Bush apelliert nicht, sondern besteht auf

Beteiligung. 

Ganz klar macht er die amerikanische Haltung gegenüber Freund und Feind deutlich. Auch

ohne Unterstützung wird die USA handeln und dabei letztendlich wenig Rücksicht auf die

möglicherweise andere Meinung Alliierter nehmen: 

„Wir werden auch weiterhin alle Optionen mit unseren Alliierten besprechen. Aber lassen sie

mich klar machen: wir werden diese Aggression nicht ungehindert stehen lassen.“

Auch für die Zukunft gibt Bush in seiner Rede vor dem US-Kongreß einen Ausblick. Nach

Ende des Krieges wird die USA weiterhin in der Golfregion tätig sein. Das erklärte Ziel soll

darin bestehen, vor weiteren aggressiven Handlungen abzuschrecken, befreundeten Ländern

bei ihrer Selbstverteidigung zu helfen und die Vermehrung von chemischen, biologischen und

atomaren Waffe zu bremsen.

Um diese Ziele auch verwirklichen zu können fordert George Bush im Rahmen seiner Rede

die Stabilisierung der US-Wirtschaft. Er schlägt dazu einen Vier-Punkte-Plan vor.

2.2 Rede vom 7.3.1991 vor dem US-Kongreß

Diese Rede wird nach Ende des Golfkrieges gehalten. George Bush bewertet den Sieg als

einen „Sieg für beispiellose internationale Kooperation und Diplomatie. Es ist ein Sieg des

Rechts und dem was richtig ist.“ Das Thema Recht und Gesetz ist integraler Bestandteil der

„Neuen Weltordnungs“ - Idee so wie George Bush sie propagiert.
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In seiner Rede geht er auf Entwicklungsmöglichkeiten der „Neuen Weltordnung“ nach dem

Krieg ein. Er meint: „Unsere ungewöhnliche Koalition muß jetzt mit dem gemeinsamen Ziel

arbeiten eine Zukunft zu schaffen, die nie wieder Geisel der dunkleren Seite der menschlichen

Natur sein darf.“

Dazu nennt George Bush vier Hauptherausforderungen, die sich nach Ende des Krieges

stellen. Erstens gilt es eine internationale Zusammenarbeit zur Sicherung der Golfregion

weiterhin aufrechtzuerhalten bzw. weiter auszubauen. Für die Vereinigten Staaten bedeutet

dies konkret die amerikanische Beteiligung an gemeinsamen Übungen von Luft- und

Bodentruppen sowie die Präsenz zur See.

Zusätzlich will der amerikanische Präsident der Vermehrung von chemischen, biologischen

und anderen Massenvernichtungswaffen entgegenwirken und auf jeden Fall eine Aufrüstung

in der Region vermeiden. Drittens sollen Frieden und Stabilität im Mittleren Osten gefördert

werden. Dabei will Bush besonders bei dem Friedensprozeß zwischen Israel und den

arabischen Staaten und zwischen den Israelis und den Palästinensern assistieren

Als vierten Punkt nennt Bush die Förderung von wirtschaftlichem Wachstum in der Region

als wichtiges Mittel um die Potentiale umzulenken und eine Konzentration auf militärisches

zu verhindern.

George Bush betont in dieser Rede, es gebe keine alleinige amerikanische Lösung, doch wie

schon in seinen vorherigen Ansprache nimmt er weiterhin die Führungsrolle für sein Land in

Anspruch. Er sagt ganz deutlich, daß er eine „neue Welt in Übersee leiten will„.

Er hofft auf eine „Welt in der Freiheit und der Respekt vor Menschenrechten eine Heimat in

allen Nationen findet.“ Ziel der „Neuen Weltordnung“ ist anhaltender Frieden. In dieser neuen

Welt, die von der Pattsituation im Sicherheitsrat während des Kalten Krieges befreit ist, 

können die Vereinten Nationen endlich so funktionieren wie es von den Gründern geplant

war. So jedenfalls beschreibt George Bush seine Sicht der Lage. Damit nimmt er kurz

Stellung auf die Rolle, die er der UNO in seiner „Neuen Weltordnung“ zugedacht hat.

Allerdings bleibt diese Stellungnahme recht oberflächlich und schnell wird klar, daß George

Bush den Vereinigten Staaten auf jeden Fall eine stärkere Position zuerkennt.

2.3 Rede auf dem Luftwaffenstützpunkt Maxwell am 13.4.1991
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Schwerpunkt dieser Rede, die auf dem Luftwaffenstützpunkt Maxwell gehalten wurde,  ist vor

allem die Beziehungen der USA zu Europa und der Sowjetunion auf Basis der „Neuen

Weltordnung“.

Zunächst beschreibt Bush abermals die neu geordnete Welt wie er sie sich vorstellt. In ihr soll 

nicht die us-amerikanische Souveränität aufgegeben werden. Vielmehr „bezieht sie sich auf

neue Arten mit anderen Nationen zusammenzuarbeiten um Aggressionen entgegenzutreten

und Stabilität zu erreichen; um Wohlstand und Frieden zu erreichen.“

In seinen Augen ist die „Neue Weltordnung“ eine Verantwortung, die den USA durch ihre

Erfolge auferlegt wurde. Doch er macht klar, daß das Ende des Kalten Krieges keine Garantie

für Frieden ist. Zukünftig muß an diesem Frieden gearbeitet werden.

Bush gibt den Ausblick, daß Europa einen größeren Teil der Verantwortung übernehmen will.

Er befürwortet, daß die osteuropäischen Länder ihren Platz neben den westlichen Nachbarn

einnehmen sollen. Mit Hilfe der USA soll dann ein Wandel von Armut zu Wohlstand erzielt

werden.

Die außenpolitischen Ziele der USA in Europa macht George Bush in dieser Rede klar. Man

will Polen und anderen ost-europäischen Staaten bei der Reduktion ihrer Staatsverschuldung

helfen und die Tschechoslowakei, Polen und Ungarn bei ihren Demokratiebemühungen

unterstützen. Zusätzlich will George Bush diesen Ländern helfen, den Weg von einer

gescheiterten sozialistischen Wirtschaft zu einer Marktwirtschaft zu gehen.

Dabei erkennt George Bush die Notwendigkeit „neuer“ Institutionen bzw. von bestehenden

Institutionen mit neuen Rollen wie der EU und der OSZE an .

Er macht klar, daß die europäische Sicherheit mit der amerikanischen verflochten ist. Deshalb

sieht er die NATO als beste Möglichkeit an diese Sicherheit zu wahren. Die Vereinigten

Staaten wollen mit Hilfe der NATO ihren Platz in Europa behalten und Frieden und Sicherheit

in Europa stärken.

Wie schon in seiner Rede vor dem  US-Kongreß vom 11.9.1990 fordert Bush die

Industrienationen zur Übernahme von Verantwortung für Frieden und Sicherheit auf, damit

sie in dem globalem System der „Neuen Weltordnung“ anerkannt werden.

In der Zeit seiner Rede auf dem Luftwaffenstützpunkt unterlag auch die Sowjetunion einer

Transformation, deren Richtung noch nicht abzusehen war. Aus diesem Grund hält George
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Bush es für wichtig, die entstandenen kooperativen Beziehungen weiter aufzubauen. Er will

unbedingt einen partnerschaftlichen Dialog aufrecht erhalten.

Seiner Meinung nach ist eine Beendung der Transformationen in Europa und der Sowjetunion

notwendig, um die Möglichkeiten der „Neuen Weltordnung“ voll nutzen zu können. Erst

wenn sich die Lage beruhigt hat, werden Frieden und Stabilität gesichert sein. Die

amerikanischen Ideale sollen bei diesem Entwicklungsprozeß ein Beispiel für die Länder der

Welt sein.

Trotzdem, so gibt Bush zu, sei die „Neue Weltordnung“ nicht „strukturierter als ein Traum“.

3. Die Theorie der „Neuen Weltordnung“

Ernst-Otto Czempiel sieht diese relative Unstrukturiertheit in der bestehenden weltpolitischen

Situation als unbedingt nötig an:

 „Die vom Ost-West-Konflikt hergestellte Einheit der Welt ist zerbrochen, ihre neue
Ordnung wird dadurch gekennzeichnet sein, daß sie nicht global, sondern regional
gelten wird - allerdings entlang global geltender Prinzipien.“ 

Das bedeutet, daß sich die „Neue Weltordnung“ entwickeln muß, ohne von den USA

aufgezwungen zu werden. Hätte George Bush eine Doktrin ausformuliert, wäre er

wahrscheinlich auf starke Ablehnung gestoßen. Den neuen Machtverhältnissen angemessen

hat er nur einen Leitfaden für die Außenpolitik der USA entwickelt. Nichts desto trotz gab es

sicherlich zu jeder Zeit einen Weltführungsanspruch der Vereinigten Staaten. 

Betrachtet man die Theorie von George Bush genauer, läßt sie sich auf Althergebrachtes

reduzieren. Bush wollte „Kontinuität des außenpolitischenAnsatzes mit einem sich langsam

verringernden Aufwand.“ Es sollte dabei niemals eine große „programmatische Veränderung“

geben, noch sollten Organisationen wie die UN gestärkt werden. Ernst-Otto Czempiel sieht in

der „Neuen Weltordnung“ keine Veränderung der amerikanischen Außenpolitik. Seiner

Meinung nach wurden lediglich andere Wörter für altbekannte Tatsachen benutzt und der

Aufwand für die Durchsetzung der außenpolitischen Ziele langsam verringert.

Im Grunde ist das Konzept, das hinter der „Neuen Weltordnung“ steht ein sehr einfaches. Alle

Länder genießen darin Freiheit in ihrem Handeln und ihren Entscheidungen. Wenn sie jedoch
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gegen wichtige Interessen anderer Länder bzw. der Industrienationen verstoßen, sollen sie

durch Sanktionen bestraft werden. So tut gewissermaßen jede Nation das, was sie will,

solange sie niemandem in die Quere kommt. Dieses System fordert so nur einen geringen

Aufwand von den Industrieländern unter Führung der Vereinigten Staaten. Nach dem harten

Eingreifen in der Golfkrise steht ein abschreckendes Beispiel für die zu erwartenden

Reaktionen auf Aggressionen. Es entsteht eine Kooperation der führenden Mächte, die

Delinquenten kaum Möglichkeiten läßt. 

Diese Zusammenarbeit ist die Grundlage der „Neuen Weltordnung“. Es stellt sich allerdings

die Frage, ob Abschreckung alleine reicht um die Ziele der Neuen Weltordnung zu erreichen.

So wurde der Staat Kuwait zwar befreit, doch die Demokratisierung ist dort nicht vollzogen

worden. Konflikte werden möglicherweise in Grenzen gehalten, doch sie können durch

Sanktionen nicht gelöst werden. „Selbst bei sehr viel bescheideneren Zielen als es das der

Neuen Weltordnung ist, haben die USA und die westlichen Industriestaaten feststellen

müssen, daß die Einhaltung von Geboten sehr viel schwerer ist als die von Verboten.“

Es wird jedoch klar, daß sich die Politik der Vereinigten Staaten in ihrem Verhalten zum

politischen Gegenüber sehr verändert hat, besonders wenn man es mit der Behandlung von

Deutschland nach den beiden Weltkriegen vergleicht. Es wird nicht mehr eine bedenkenlose

Konfrontationspolitik betrieben. Vielmehr ist man bereit ein freundschaftliches oder

kooperatives Verhältnis aufzubauen, wenn die Gegenseite sich dazu bereit zeigt. Dies wird

nicht zuletzt auch in der bereits erwähnten Helsinki-Erklärung deutlich. Nachdem man

einander jahrzehntelang mißtrauisch beäugelt hatte, entstand nur wenige Wochen nach Ende

des Kalten Krieges eine Kooperation der USA und der UdSSR gegenüber Saddam Hussein.

George Bush nutzt seine Theorie geschickt zur Erreichung seiner Ziele. Sowohl bei der

Rechtfertigung von Operation Dessert Storm, als auch in seiner „Neuen Weltordnung“ bedient

er sich je nach belieben konservativer und liberaler Argumetationsweisen. Einerseits geht er

davon aus, daß die Sicherung amerikanischer Interessen - wie etwa der Ölversorgung und der

Stabilität im Mittleren Osten - Grund genug sind einen militärischen Einsatz zu starten.

Andererseits weist er auch immer wieder auf die hohen ideologischen Ziele hin, die in der

„Neuen Weltordnung“ verwirklicht werden sollen. Hier kommen wieder die zentralen Ideen

von Frieden, Recht und Freiheit zum tragen, die George Bush in seinen Reden zur „Neuen

Weltordnung“ immer wieder erwähnt. 
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Joseph S. Nye bringt es auf den Punkt, wenn er sagt: „Bush’s große Rhetorik drückte die

größeren Ziele aus, die wichtig für die Unterstützung durch die Öffentlichkeit sind wenn ein

liberales, demokratisches Land in den Krieg zieht.“ Er sieht George Bush’s Theorie der

„Neuen Weltordnung“ insgesamt kritisch. Er wirft dem früheren amerikanischen Präsidenten

vor, sein Konzept nie durchdacht zu haben. Begriffe aus verschiedenen Denktraditionen

vermischen sich und werden mit falschen Bedeutungen belegt. Während Realisten den Begriff

Weltpolitik unter dem Aspekt ausbalancierter Gewalten zwischen den großen Nationen sehen,

liegt das Augenmerk der Liberalen sowohl auf den Staaten, als auch auf den Beziehungen der

Völker miteinander. In dieser Idee wird Stabilität durch gemeinsame Werte wie der

Demokratie, als auch durch internationales Recht und Organisationen erreicht. Nye wirft der

Regierung Bush vor, die Ideen der Realisten zu verfolgen, und gleichzeitig die Begriffe der

Liberalen zu benutzen. Während beide Ansätze für die heutige Weltordnung relevant sind ist

in Bush’s Theorie keine klare Trennung der unterschiedlichen Ideen zu erkennen. 

Sieht man die geänderte politische Lage der Welt, so kann man klar eine „Neue Weltordnung“

erkennen, doch anders als Bush sieht Joseph S. Nye ihren Beginn nicht bei Ausbruch des

Golfkrieges sondern schon beim Zusammenfall der Sowjetunion und Osteuropas im Herbst

des Jahres 1989. Zu diesem Zeitpunkt endete eine bipolare Weltordnung, die mehrere

Jahrzehnte überdauert hatte.

Mehrmals betont George Bush in seinen Reden nebenbei die Idee internationale

Organisationen, vor allem die UNO, zu stärken. Tatsächlich hat die Bush-Administration aber

nur ungern Souveränität an die Vereinten Nationen abgetreten. Obwohl die UNO durch

George Bush „wieder zu einem wichtigen Bestandteil der amerikanischen Außenpolitik“

wurden kann die Unterstützung dieser Organisation wohl eher als Mittel zum Zweck gesehen

werden. George Bush benötigte bei seinem Vorgehen gegen Hussein eine rechtliche

Grundlage, auf die er sich stützen konnte und wollte nicht die alleinige Last des militärischen

Einsatzes bei den USA belassen. Die UNO als internationales Organ war so ein wichtiger

Mittler um den Zusammenhalt der Nationen herzustellen, den George Bush sich für seine

„Neue Weltordnung“ wünschte. Es wurden zwar einige UN-Resolutionen zur Situation am

Golf erlassen, die Organisation hatte jedoch keine direkten Einflußmöglichkeiten. Mit ihrem

Veto im Sicherheitsrat wußten die USA zu verhindern, daß die Vereinten Nationen die

Kontrolle über die Aktionen erlangten. 
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Als Grund für das Eintreten der Vereinigten Staaten für eine „Neue Weltordnung“ sieht

Joseph S. Nye die Interessen der USA auf innere Stabilität. Auch die Vereinigten Staaten sind

in ein System „transnationaler Abhängigkeiten“ eingebunden. Internationale Vorgänge

können ganz direkt das Leben innerhalb der USA beeinflussen. Die USA haben großes

Interesse an einer internationalen Stabilität, da so all ihre Güter ungehindert ein- und

ausgeführt werden können. Während Öl aus Ländern des Mittleren Ostens wichtig für ihre

Wirtschaft ist, sollte man auch die Bedeutung von Exportbeziehungen zu andern Nationen

nicht unterschätzen. Eine friedliche und demokratische Welt garantiert die Wahrung dieser

Interessen am besten. 

„Wir wollen liberale Demokratien und Menschenrechte überall anpreisen wo wir dies
tun können ohne Chaos zu sähen. Der Grund ist offensichtlich: liberale demokratische
Regierungen stellen die geringste Bedrohung über einen längeren Zeitraum dar.“

4. Zusammenfassung

So kann man die Prinzipien der „Neuen Weltordnung“ von George Bush auch in einigen

Schlagworten zusammenfassen. Besonders oft betont er das Wort Recht. Dieses Recht sieht

George Bush vor allem durch die Institutionen UNO und NATO vertreten. Zentrales Ziel der

„Neuen Weltordnung“ sind anhaltender Frieden und Sicherheit. Zur Sicherung von Frieden

sind die USA bereit auch Waffengewalt einzusetzen. Aggressive Handlungen, die Frieden und

Sicherheit gefährden könnten, sollen von den Vereinigten Staaten und ihren Alliierten nicht

akzeptiert werden.

Ein weiteres Ziel ist die Wahrung von Menschenrechten und die Schaffung von Wohlstand für

alle.

Zentrale Idee der „Neuen Weltordnung“ ist jedoch die Zusammenarbeit aller Nationen mit

gemeinsamen Idealen um Tyrannei, Krieg und Instabillität unter allen Umständen zu

vermeiden.

Diese gemeinsamen Werte sind jedoch oft amerikanische Werte wie z.B. die Marktwirtschaft,

die unkritisch von George Bush angepriesen werden.



12

Im Grunde läßt sich die „Neue Weltordnung“ darauf reduzieren, da unter Führung der USA

eine neue Welt entworfen wird, die amerikanische Interessen sichert.

George Bush faßt seine Idee in der Rede zur Lage der Nation im Januar 1991 jedoch

folgendermaßen zusammen:

„Es geht um mehr als ein kleines  Land Kuwait, es geht um eine große Idee: um eine neue

Weltordnung, in der verschiedene Nationen sich um eine gemeinsame Angelegenheit

kümmern, um die Verwirklichung der universellen Hoffnungen der Menschheit: Frieden und

Sicherheit, Freiheit und Gesetzlichkeit.“

In Zukunft sollen Konflikte friedlich durch Solidarität gegen Aggression gelöst werden.

Waffenvorräte sollen reduziert werden und die gerechte Behandlung aller Völker erreicht

werden.. 

Es wir klar, daß George Bush seine „Neuen Weltordnung“ nicht vollständig ausformuliert hat.

In seinen Reden spricht er eher grundlegende Ideen und Prinzipien an, er geht aber niemals in

Detail. 

Es scheint allerdings , daß man die Ideale der „Neuen Weltordnung“ nicht zu hoch

einschätzen darf. Immer wieder wird in den Reden von George Bush deutlich, daß es vor

allem um die Wahrung us-amerikanischer Interessen geht. Im Zweifelsfall werden sich die

Vereinigten Staaten nicht für ihre hoch gesteckten Ideale, sondern für ihre ureigensten

Interessen entscheiden.
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