Transatlantic Discord

New Publication on Transatlantic Relations
At the beginning of the 21st century it has become increasingly
evident that the transatlantic relationship, which had been held
together by the Soviet threat for almost ﬁve decades, is characterized by dissent rather than harmony. Tensions in the post-Cold
War era eventually reached a climax in the run-up to the intervention in Iraq, when France and Germany opposed to join forces with
the coalition of the willing, and Donald Rumsfeld coined the division
between old and new Europe.
Focusing on the combat against terrorism, the non-proliferation of
nuclear weapons, and crisis prevention, this anthology addresses
three ﬁelds of security and defense policy which have had a considerable impact on the relationship between the USA and Europe.
The authors of this anthology analyze US and European perspectives
on threats and the development of respective countermeasures. In
addition to these fundamental aspects, the analysis also covers contemporary challenges such as the Iranian nuclear program and their
impact on US-European relations.
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Transatlantische Dissonanzen
Neue Publikation zu den transatlantischen Beziehungen
Zu Beginn des 21. Jahrhunderts scheint das transatlantische
Verhältnis nach dem Wegfall der einigenden Sowjet-Bedrohung eher durch Dissonanz denn durch Harmonie gekennzeichnet zu sein. Einen einstweiligen Höhepunkt und offenen
Ausbruch erreichten diese Spannungen infolge des Feldzuges
der USA gegen den Irak und dem entsprechenden Widerstand
einiger europäischer Regierungen, welcher Donald Rumsfeld
zur Prägung der Unterscheidung zwischen altem und neuem
Europa veranlasste.
Die Beiträge dieses Sammelbandes konzentrieren sich auf
die Bekämpfung des Terrorismus, die Nichtweiterverbreitung
von Nuklearwaffen sowie auf Krisenprävention und behandeln somit drei Bereiche der Außen- und Sicherheitspolitik,
die einen prägenden Einﬂuss auf die transatlantischen Beziehungen haben.
Die Autoren des Sammelbandes analysieren hierbei neben
grundsätzlichen Aspekten der Wahrnehmung und Bekämpfung von Bedrohungen insbesondere auch gegenwärtige Herausforderungen wie etwa das Nuklearprogramm des Iran und
die Auswirkungen auf das transatlantische Verhältnis.
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