
 

 
 

 

Der Krieg gegen Terrorismus und der SAFE Act 

Zusammenfassung der US-Berichterstattung für die Woche vom 16. bis 20. November 2015 

 

(ak) Diese Woche legte die U.S-amerikanische Presse ihr Hauptaugenmerk auf das Thema 

Terrorismus und die daraus folgende Ablehnung von Flüchtlingen.  

Nach den Anschlägen auf Paris hat Präsident Barack Obama laut der New York Times "den 

richtigen Ton … gefunden: Militäreinsätze können nur ein Teil einer breit gefächerten 

Strategie sein, die die USA und ihre Partner über viele Jahre folgen müssen". So soll auch 

Russland einer dieser Partner werden, was laut Washington Post gefährlich werden könnte, da 

"Putins Strategie, das Assad-Regime zu unterstützen anstatt zu entfernen, [...] mit das größte 

Hindernis im Kampf gegen die Dschihadisten ist". Die LA Times wiederum betont, dass sie 

Obamas Ansichten zwar vollkommen unterstützt, aber keine amerikanischen Soldaten 

gesendet werden sollen. 

Die Terroranschläge fachten auch die amerikanische Flüchtlingsdebatte von neuem an; so 

existiert momentan ein Gesetzentwurf namens SAFE (American Security Against Foreign 

Enemies), der die Aufnahme von syrischen Flüchtlingen geradezu unmöglich machen soll, da 

unter anderem Ayslanträge von den Leitern des FBI, der CIA und dem Ministerium für 

Homeland Security persönlich genehmigt werden müssten. Lediglich zwei Prozent dieser 

Anträge werden allerdings von ledigen Männern im kampffähigen Alter gestellt, der Rest 

betrifft Familien, Frauen und alte Menschen. Die New York Times hält diesen Gesetzentwurf 

für unhaltbar, da er nicht den amerikanischen Idealen entspricht. Die LA Times sieht das 

ähnlich und betont noch einmal, wie unwahrscheinlich und unlogisch es für den IS wäre, 

Terroristen als Flüchtlinge ins Land zu schleusen, da die Chancen eines Flüchtlings in die 

USA aufgenommen zu werden, verschwindend gering sind, während gefälschte Ausweise 

eine direkte Einreise gewähren. Laut Washington Post ist diese xenophobe Haltung allerdings 

nicht neu, da "Amerika noch nie die bedrängten Massen willkommen hieß". In Wirklichkeit 

würde dieses Gesetz nur ein Muster bestätigen, das bereits seit Jahrzehnten besteht. So 



wurden deutsche Juden in den 1930er 1940er Jahren nicht aufgenommen, weil man fürchtete, 

dass "deutsche Spione unter ihnen sein könnten". Nach den 9/11 Anschlägen hat sich diese 

Haltung nur gefestigt. 
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