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von Dirk Nabers

Die Asien-Krise zwischen 1997
und 1999 markiert eine wich-
tige Zäsur in den Bestrebun-

gen, die zwischenstaatliche Zusam-
menarbeit in Ostasien durch neue
Initiativen regionaler Kooperation
auf eine breitere und solidere Basis zu
stellen. In dieser Krise wurden Orga-
nisationen wie der Verband Süd-
ostasiatischer Nationen
(ASEAN) und die Asia-
tisch-Pazifische Wirt-
schaftskooperation
(APEC) erstmals vor
ernsthafte Herausforde-
rungen gestellt. Schwere
und anhaltende Rück-
gänge der Wirtschafts-
aktivität und die damit
einhergehenden Proble-
me (wie die massive Zu-
nahme der Arbeitslosig-
keit und Verarmung
weiter Teile der jungen
Mittelschichten) setzten
diese bereits seit längerem bestehen-
den und weitgehend institutionali-
sierten Foren unter Handlungsdruck.

Es wurde schnell deutlich, dass
beide Organisationen die an sie ge-
richteten Erwartungen nicht erfüllen
konnten. Maßnahmen der Krisenre-
aktion wurden entweder im globalen
multilateralen Rahmen oder unilate-
ral ergriffen. Bereits unter dem Ein-
druck der Krise tat sich insbesondere

Japan mit weit reichenden Initiativen
zur Bewältigung der Krise in den
ASEAN-Staaten und in Südkorea her-
vor, aus denen sich neue Impulse für
die regionale Integration ergaben.Be-
sonders interessant ist dabei, dass an
den seit 1997 laufenden Kooperati-
onsmechanismen auch die Volks-
republik China stärker beteiligt ist.

Angesichts der politischen und
wirtschaftlichen Risiken,
die in diesem Prozess ste-
cken, widmen sich seit-
her mehr und mehr Pu-
blizisten den aktuellen
Beziehungen zwischen
Japan und China, indem
sie die Chancen nachhal-
tiger bilateraler Koope-
ration eruieren und die
Perspektiven für den Re-
gionalismus in Ostasien
allgemein aufzeichnen.

Das Mammutwerk
der in Hongkong leben-
den Journalistin Edith

Terry stellt hierbei Japan in den Mittel-
punkt des Interesses. Unter der breit
angelegten Fragestellung „How Asia
Got Rich“ behandelt die Autorin die
Geschichte der Beziehungen Japans zu
seinen wichtigsten Handelspartnern
in Ostasien, unter denen China lang-
sam aber sicher an die prominenteste
Stelle tritt. Ausgehend von einer de-
taillierten Darstellung des „Fluggänse-
modells“, in dem die auf einer komple-

Wege aus der Krise
Die Asien-Krise begründete neue

Kooperationsmechanismen in Ostasien

Trotz Kooperation gibt
es atmosphärische

Störungen zwischen
Japan und China.
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mentären Faktorausstattung beru-
hende Interdependenzbeziehung zwi-
schen Japan und der Region beschrie-
ben wird, und das der japanischen In-
dustrialisierungsstrategie in Ostasien
damit seinen theoretischen Unterbau
verleiht, untersucht Terry in 14 Kapi-
teln Aufstieg und Untergang der japa-
nischen Wirtschaft, das exportindu-
zierte Wachstum der sechziger und
siebziger Jahre, die Aufwertung des
japanischen Yens in den achtziger Jah-
ren, die wachsenden Immobilienprei-
se, das Platzen der Seifenblase zu Be-
ginn der neunziger Jahre und die  gera-
de vorübergegangene, für die japa-
nische Binnenwirtschaft verlorene
Dekade.

Die seit Jahrzehnten in vielen Län-
dern Ostasiens lebende Autorin ver-
steht es geschickt, ihre höchst kriti-
schen Analysen an passenden Stellen
mit ihrer Autobiografie zu verbinden.
Letztlich legt sie gerade in jenen Berei-
chen den Finger in die Wunde, wo es
Japan am meisten schmerzt: die fau-
len Kredite im Bankensektor, die ma-
roden Staatsfinanzen, die wach-sende
Aushöhlung des Industriestandorts
Japan und das nach wie vor schwach
ausgeprägte Krisenbewusst-sein in-
nerhalb der liberal-konservativen Re-
gierungskoalition.

Im Mittelpunkt steht eine kontro-
verse These, die sie im Laufe ihres Bu-
ches zu belegen versucht: Nach einer
Epoche des militärischen Kolonialis-
mus in der ersten Hälfte des vergange-
nen Jahrhunderts sei das japanische
Unternehmen, Ostasien mit wirt-
schaftlichen Mitteln zu kolonialisie-
ren, nun endgültig gescheitert. China
werde, so Terry im Einklang mit den

meisten neueren Studien zu dieser
Thematik, Japan mittelfristig den
Rang als größte Wirtschaftsmacht der
Region streitig machen.

Sicher eignet sich das Buch auf
Grund seines mitunter metaphori-
schen Stiles weniger für universitäre
Seminare. Als Einführung in die ak-
tuellen wirtschaftlichen Probleme
der größten Volkswirtschaft in Ost-
asien, als brillant verfasster Hinweis
auf die atmosphärischen Störungen
zwischen Japan und der aufstreben-
den Volksrepublik China zum Beginn
des neuen Jahrhunderts und als erste
umfassende Bewertung der auf regio-
nale Institutionalisierung und bilate-
rale Handelsliberalisierung setzen-
den neuen Außenwirtschaftsstrategie
Japans ist es jedoch fast unverzicht-
bar.

Sucht man dagegen die präzise, al-
lein auf der Auswertung aktuellen
Zahlenmaterials beruhende wissen-
schaftliche Untersuchung,findet man
diese in dem kürzlich publizierten,die
unterschiedlichen Facetten der wirt-
schaftlichen Beziehungen zwischen
Japan und China beleuchtenden Sam-
melband von Hanns Günther Hilpert
und René Haak. Hier wird auf hohem
theoretischen Niveau die wachsende
Interdependenz zwischen Japan und
China betrachtet.Allein der Untertitel
des Bandes, „Cooperation, Competi-
tion and Conflict“, ist leicht irrefüh-
rend, wird doch damit die politische
Dimension des bilateralen Verhältnis-
ses betont. Es fehlen in dem Buch
ebenfalls eindeutige Hinweise auf
staatliche Steuerungsmechanismen
der zunehmend komplexen Aus-
tauschprozesse.
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Das Augenmerk liegt stattdessen zu
Recht auf der Handelsbeziehung und
auf Japans Rolle für die chinesische
Industrialisierung: Welche Auswir-
kungen haben japanische Direkt-
investitionen auf die wirtschaftliche
Entwicklung Chinas? Wie ist der Bei-
tritt der Volksrepublik zur Welthan-
delsorganisation (WTO) perspekti-
visch zu bewerten? Wie wirkt sich die-
ser Schritt auf die Strategien japa-
nischer Unternehmen in China aus?
Welche Rolle spielt die Entwicklungs-
zusammenarbeit in den bilateralen
Beziehungen, und wie wirkt sich der
globale Klimawandel auf die Zusam-
menarbeit zwischen beiden Staaten
aus? Dies sind die Fragen, die hier von
erfahrenen Wirtschaftswissenschaft-
lern behandelt werden. Zwei stärker
empirisch angelegte und auf länger-
fristigen Studien beruhende Beiträge
zur Rolle japanischer Direktinvesti-
tionen in den Sektoren Automobile,
Elektronik und Textil sowie zur Rolle
von Auslandschinesen für die japa-
nisch-chinesischen Wirtschaftsbezie-
hungen runden das Buch ab.

Was der ansonsten durch Detail-
kenntnisse beeindruckenden Arbeit
fehlt, ist ein zusammenfassendes Ka-
pitel. Hier hätte in der Tat die im Titel
aufgeworfene Frage beantwortet wer-
den können, ob sich die Zukunft der
Beziehung zwischen den beiden ost-
asiatischen Großmächten eher ko-
operativ oder konfrontativ ent-
wickeln wird.Dabei wäre ebenfalls ein
Blick auf die politischen, zum Teil aus
historisch bedingten Ressentiments
gespeisten Diskrepanzen nötig gewe-
sen, um zu verstehen, warum sich die
Regierungen beider Staaten bei der

Schaffung der Rahmenbedingungen
für wirtschaftliche Zusammenarbeit
oft so schwer tun. Die Gefahr eines
„Ausblutens“ des Industriestandorts
Japan durch anhaltende Produktions-
verlagerungen auf das chinesische
Festland hätte dann in ihrer politi-
schen Bedeutung thematisiert werden
können.

Doch soll hier am Ende nicht ein
anderer Schwerpunkt des Buches ein-
gefordert werden. Der Band ist ins-
gesamt gerade für jene Leser empfeh-
lenswert, die sich Einblicke in die
strukturellen Bedingungen der wirt-
schaftlichen Verflechtung zwischen
Japan und China erhoffen. Durch den
engen, wirtschaftstheoretisch inspi-
rierten Fokus auf Handel, Investitio-
nen und Unternehmensaktivitäten
wird eine breite Lücke in der For-
schung der Ostasien-Wissenschaften
geschlossen.

Dies trifft in gleichem Maße für das
Buch über die Asien-Krise des Ame-
rikaners C.Randall Henning zu,der in
beeindruckender Klarheit den Weg
von der finanziellen Misere der süd-
ostasiatischen Volkswirtschaften über
die ersten multilateralen Treffen aller
ost- und südostasiatischen Staats-
und Regierungschefs bis zur Grün-
dung des neuen regionalen Forums
ASEAN+3, bestehend aus den zehn
Mitgliedern des ASEAN sowie Japan,
China und Südkorea, nachzeichnet.
Alsbald war der Kooperationsprozess
durch eine stetige Institutionalisie-
rung gekennzeichnet, die Minister-
runden verschiedener Fachressorts
und so genannte Senior Official Mee-
tings (SOM) umfasste.Diese Verdich-
tung der Gespräche führte bereits im
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Mai 2000 beim Finanzministertreffen
im thailändischen Chiang Mai zu
einer Rahmenübereinkunft mit dem
Ziel, künftige Finanzkrisen in der Re-
gion im Keim zu ersticken.

Die Übereinkunft von Chiang Mai
bildete den Rahmen für die gemein-
same Aufsicht über kurzfristige Kapi-
talströme sowie für Unterstützungs-
mechanismen und Initiativen zur Re-
form des internationalen Finanzsys-
tems. Darüber hinaus beschlossen die
ASEAN+3-Länder so genannte Swap-
Abkommen. Im Detail vereinbarten
die 13 Minister Finanzierungsarran-
gements zwischen den nationalen
Zentralbanken, um in Krisenfällen
spekulativen Angriffen auf ihre Wäh-
rungen durch die schnelle Bereitstel-
lung von Krediten durch zahlungs-
kräftige Partnerländer zu begegnen.
Als Resultat der Chiang-Mai-Initiati-
ve ist in Ostasien ein enges Netz bila-
teraler Unterstützungszusagen ent-
standen,die Henning zufolge später in
einen Asiatischen Währungsfonds
münden könnten.

Auf der Grundlage ökonomischer
Sachkunde ist es das Anliegen des Au-
tors, konkrete Politikberatung zu leis-
ten. In dem Ausbau von ASEAN+3
unter der Führung Japans und Chinas
müsse ein von den Weisungen der
USA und der globalen Finanzinstitu-
tionen unabhängiger Kriseninterven-
tionsmechanismus geschaffen wer-
den, an dessen Ende möglicherweise
die Etablierung eines regionalen
Währungsfonds stehen könne. Inner-
halb dieser Entwicklung dürfe nicht
vor bestimmten Tabus, wie der Ak-
zeptanz des japanischen Yens als Leit-
währung, zurückgeschreckt werden.

Edith Terry, How Asia Got Rich. Japan, China,
and the Asian Miracle. Armonk/London: M.E.
Sharpe 2002, 689 S., 28,95 $.

Hanns Günther Hilpert/René Haak, Japan and
China. Cooperation, Competition and
Conflict, Houndsmills u.a: Palgrave 2002, 
217 S., 76,00 EUR.

C. Randall Henning, East Asian Financial
Cooperation, Washington D.C.: Institute for
International Economics 2002, 130 S., 
20,15 EUR.

Die Welt als Risikosystem

HENNING RIECKE

Christopher Daase/Susanne Feske/Ingo
Peters (Hrsg.), Internationale Risikopolitik.
Der Umgang mit neuen Gefahren in den
internationalen Beziehungen, Baden-Baden:
Nomos 2002, 280 S., 36,00 EUR.

Im Kalten Krieg war das Leben für
die Sicherheitspolitiker einfach: Die

Sowjetunion stand den westlichen
Staaten als ein sichtbarer Kontrahent
gegenüber,dessen Waffen gezählt und
dessen Absichten kalkulierbar waren.
Akteur, Kapazität und Intention
waren Bestandteile einer eindeutigen
Bedrohung. Bei den neuen Risiken
von Proliferation, Terrorismus, Kri-
minalität, aber auch Migration, fehlt
zumindest eines dieser drei Elemente.
Mittlerweile, so das Kernargument
des Sammelbands von Christopher
Daase und anderen, ist das internatio-
nale System nicht länger ein Bedro-
hungs-, sondern ein Risikosystem.

In den neunziger Jahren hat sich
daher im sicherheitspolitischen Dis-
kurs der Begriff des Risikos als
Grundlage politischer Steuerung
etabliert. Die Ergebnisse einer Ar-
beitsgruppe an der Freien Universität
Berlin, die sich dem Phänomen ge-
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widmet hat, liegen jetzt als Sammel-
band vor. Risiko wird verstanden als
„die Wahrscheinlichkeit eines durch
gegenwärtiges Handeln beeinfluss-
baren zukünftigen Schadens“ (S. 12).
Dabei geht es um mehr als um militä-
rische Risiken: schließlich, so der Un-
tertitel,geht es den Autoren um die in-
ternationalen Beziehungen ins-
gesamt. Der Band bezieht wichtige
Impulse aus anderen Wissenschafts-
richtungen, etwa aus ökonomischen
und technischen Ansätzen, aber auch
aus der Psychologie und Soziologie.

Daase organisiert das Risikokon-
zept in der Einleitung durch ein über-
sichtliches Forschungsprogramm in
drei Teilen. Den Anfang macht dabei
die Frage,was Risiken sind und wie sie
wahrgenommen und vermittelt wer-
den (Risikoperzeption). Internatio-
nale Risiken, so das Fazit der verschie-
denen Autoren, unterliegen und be-
dürfen der Interpretation. Politische
Macht spielt dabei eine Rolle (hege-
moniale Risikokommunikation), ist
aber keine ausreichende Grundlage
für risikopolitische Definitionsmacht.

Im zweiten Teil geht es um den
Umgang mit bestimmten Risiken (Ri-
sikopolitik). Politik kann vorbeugend
die Schadenswahrscheinlichkeit zu
verringern suchen oder vorsorgen
und die Verwundbarkeit der Systeme
verringern. Ein Beispiel ist der Strate-
giewandel von vorsorgenden zu vor-
beugenden Strategien der G-7 zur Si-
cherung der Finanzmärkte (Bittner).
Daase beschreibt den „Reformstau“ in
der amerikanischen Antiterrorismus-
politik vor dem 11. September, der
von einem Paradigmenwechsel hin
zur Kriegführung gegen den Terror

abgelöst wurde. Ralf Bendrath ana-
lysiert detailschwer das Risiko von
Computerangriffen und die gar nicht
so militärischen Gegenstrategien.
Eine Personalisierung und eine Ver-
knüpfung von Risiken dienen dazu,
Risikopolitik zu rechtfertigen. Bei-
spiele sind Drogenbarone oder
Narko-Terrorismus, wie es Conny
Friesendorf in seinem Beitrag zur Dro-
genpolitik der USA und Deutschlands
ausführt.

Die Maßnahmen zur Bewältigung
der Risiken, die unter der Bedingung
von Unsicherheit und Komplexität
durchgeführt werden, können drit-
tens denjenigen Kräften Vorschub
leisten, von denen die Gefährdung
ausgeht (Risikoparadox). Untersucht
werden die widersprüchlichen Ele-
mente der Interventionsstrategie in
Kosovo und die kontraproduktiven
wirtschaftlichen Elemente der Stabili-
sierungsstrategie der EU im Mittel-
meer-Raum. Allerdings bleibt die
Frage offen, inwieweit es sich bei wi-
dersprüchlichen Strategien um ein in-
härentes Phänomen der Risikopolitik
handelt.

Das Forschungsprogramm der Ri-
sikopolitik ist innovativ und vielver-
sprechend. Vorgetragen in klarer und
jargonfreier Sprache,bietet es analyti-
sche Anhaltspunkte dafür, wie unter
den Bedingungen der Ungewissheit
Politik formuliert und umgesetzt
wird. Die Kapitel sind trotz ihrer Un-
terschiede Teil eines Ganzen, was dem
stringenten Gesamtpaket von Fra-
gestellungen zu verdanken ist. Es ver-
führt allerdings zuweilen dazu, diese
„abzuklappern“, anstatt zu gewichten
und gründlicher nach Kausalmecha-
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nismen zu suchen. Die Stellung der
Fallstudien im Buch zwingt gelegent-
lich zu unglücklichen Schwerpunk-
ten. So könnte die Antiterrorpolitik
der USA ein Paradebeispiel für das Ri-
sikoparadox liefern, doch wird dieser
Begriff dort kaum behandelt. Dafür
wird der risikoparadoxe Charakter
der EU-Politik gegen Staatszerfall in
den Vordergrund gestellt, während
Risikowahrnehmung das spannende-
re Sujet wäre. Dabei würde auch ein
Grunddilemma der Risikopolitik zu
Tage treten,das größere Aufmerksam-
keit verdient hätte: Solange ein Risiko
objektiv gering ist oder keine einheit-
liche Wahrnehmung vorliegt, können
keine effektiven Maßnahmen be-
schlossen werden, um sein Anwach-
sen zu verhindern.

Insgesamt füllt der Band eine For-
schungslücke. Inwieweit es sich als Pa-
radigma in der Wissenschaft durch-
setzt, hängt nicht zuletzt davon ab, ob
die Autoren selbst bei ihren Veröffent-
lichungen am Risikoansatz festhalten,
und ob der Ansatz auch im Rahmen
anderer Forschungsarbeiten weiter-
entwickelt wird.

Die USA im Krieg
STEPHAN BIERLING

David Halberstam, War in a Time of Peace.
Bush, Clinton, and the Generals, New York
u.a.: Scribner 2001, 543 S., 28,00 $.

Bob Woodward, Bush at War, New York:
Simon & Schuster 2002, 377 S., 28,00 $.

Die Vereinigten Staaten stellen
nicht allein in der internationa-

len Politik eine Klasse für sich dar.
Auch die amerikanischen Chronisten
und Analytiker dieser Politik spielen

in einer eigenen Liga.Die beiden wohl
scharfsinnigsten und einflussreichs-
ten Politjournalisten seit Walter Lipp-
mann und James Reston haben in kur-
zen Abständen Bücher vorgelegt, die
zum „Talk of the town“ in Washington
avancierten: David Halberstam, der
seinen Ruhm mit „The Best and the
Brightest“ begründete, in dem er die
arrogante Selbstsicherheit der ame-
rikanischen Entscheidungsträger im
Vietnam-Krieg sezierte, und Bob
Woodward von der Washington Post,
der mit seinem Partner Carl Bernstein
den Watergate-Skandal aufdeckte
und damit Präsident Richard Nixon
zu Fall brachte. Beide haben sich in
ihren jüngsten Werken demselben
Thema gewidmet,allerdings in unter-
schiedlichen Perioden: dem Verhält-
nis von ziviler und militärischer
Macht, den Entscheidungen und Ent-
scheidungsträgern, die Amerika in
Kriege führen. Während Halberstam
den Zeitraum vom Golf- bis zum Ko-
sovo-Krieg behandelt, widmet sich
Woodward dem Waffengang gegen Af-
ghanistan nach den Anschlägen vom
11. September 2001.

Um es vorweg zu sagen: Beiden Au-
toren sind, wenn auch auf unter-
schiedliche Art, fesselnde Bücher ge-
lungen, die Politologen auf Jahre als
Referenzwerke und Steinbrüche für
die eigenen Forschungsarbeiten die-
nen werden.Das liegt vor allem daran,
dass beide Autoren auf Grund ihres
überragenden Rufes Zugang zu fast
allen wichtigen Akteuren hatten und
sie ausführlich interviewen konnten –
etwas, was dem „normalen“ Wissen-
schaftler in dieser Form unmöglich
ist. Woodward erhielt darüber hinaus
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sogar die Erlaubnis,die Protokolle der
Sitzungen des Nationalen Sicherheits-
rats (NSC) und private Aufzeichnun-
gen einzusehen und zu zitieren, die
der Forschung normalerweise min-
destens 30 Jahre verschlossen bleiben.
Auch die Mächtigen der Politik wis-
sen, dass, sich Halberstam und Wood-
ward zu verweigern, dazu führen
kann, in deren „Instant-history“-Ge-
schichtsschreibung nicht angemessen
gewürdigt zu werden.

Halberstam stellt Bill Clintons Um-
gang mit den Krisen und Kriegen „in
einer Zeit des Friedens“ in Bosnien,
Somalia,Ruanda,Haiti und Kosovo in
den Mittelpunkt seiner Analyse.Dabei
zeigt er, wie schwer sich der Präsident
tat, sich zu Militäreinsätzen durch-
zuringen und persönlich Verantwor-
tung dafür zu übernehmen. Clinton
erscheint als Zauderer,der sich außen-
politischen Problemen nur widerwil-
lig zuwandte und sie dann oft ineffek-
tiv behandelte. Somalia, Ruanda und
anfangs auch die anderen drei Krisen
demonstrieren für den Autor, dass die
Lehre des Vietnam-Krieges, sich nicht
in unübersehbare militärische Aktio-
nen zu stürzen, noch immer eine der
Ursachen für die beschriebene Läh-
mung der Regierungspolitik war.
Gleichzeitig sah Clinton auch, dass
George Bush sen.trotz seines Sieges im
Golf-Krieg bei den amerikanischen
Wählern in Ungnade gefallen war.
Wenn sich etwas aber nicht für die
Steigerung der innenpolitischen Po-
pularität einsetzen ließ, war Clinton
nicht daran interessiert.Erst als die au-
ßenpolitischen Fehlschläge und der
Eindruck der Tatenlosigkeit vor allem
im Bosnien-Krieg zu einer innenpoli-

tischen Belastung wurden, entschloss
sich der Präsident zum Handeln.Aber
selbst dann sind es andere Akteure ge-
wesen, die die Entscheidungen voran-
trieben: Sicherheitsberater Anthony
Lake und Sondervermittler Richard
Holbrooke im Bosnien-Konflikt, Au-
ßenministerin Madeleine Albright
und NATO-Oberbefehlshaber Wesley
Clark im Kosovo-Krieg. Von ihnen
zeichnet Halberstam brillante Charak-
terstudien, die seinem Buch hohe Au-
thentizität verleihen.

Fast nebenbei führt er dem Leser
die Veränderungen in der Kriegfüh-
rung in den neunziger Jahren vor
Augen: Da sind die Piloten der B-2-
Bomber,die am Morgen von der Whi-
teman Air Force Base in Missouri star-
ten, ihre Bomben über Serbien abwer-
fen und nach einer Luftbetankung gut
24 Stunden nach Beginn ihrer Mis-
sion wieder in den eigenen Betten lie-
gen. Da ist General Clarks verzweifel-
ter und letztlich fruchtloser Versuch,
das Pentagon zur Entsendung der
modernen AH-64-Apache-Kampf-
hubschrauber für die Kriegführung in
Kosovo und in Serbien zu bewegen,
um den NATO-Angriffen Schlagkraft
zu verleihen. Halberstam schreibt so
die Geschichte einer neuen Ära der
amerikanischen Sicherheitspolitik, in
der die USA gedrängt wurden, als
Weltpolizist aufzutreten und in vielen
regionalen Krisenherden zu interve-
nieren. Und er zeigt, wie schwer es
Washington fiel, sich zu Aktionen
durchzuringen, in denen keine vitalen
amerikanischen Interessen auf dem
Spiel standen.

Mit den Anschlägen vom 11. Sep-
tember 2001 ging diese Phase der am-
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erikanischen Außenpolitik zu Ende.
Woodwards Buch über die Monate da-
nach ist insofern eine Fortsetzung von
Halberstams Studie.

Es bietet auf den ersten Blick eine
Chronik des Entscheidungsprozesses
im Weißen Haus, der zum Krieg und
Sieg über das Taliban-Regime in Af-
ghanistan führte. Es dokumentiert
aber auch die neue Entschlossenheit
der Vereinigten Staaten,nach den Jah-
ren des Zögerns mit aller Macht in die
internationale Politik zurückzukeh-
ren und die Welt neu zu gestalten.

Die vielen Zitate aus Originaldo-
kumenten und Interviews machen
das Buch zu einer spannenden Lektü-
re. Dabei bleibt es weitgehend dem
Leser überlassen, sich ein Urteil über
die amerikanische Afghanistan-Poli-
tik zu bilden. Der Verfasser selbst hält
sich mit Kommentaren zurück. Ins-
gesamt entsteht das Bild eines ent-
scheidungsstarken und geduldigen
Präsidenten, der die Bedeutung von
„9/11“ für die Außenpolitik der Ver-
einigten Staaten schnell erfasst und
systematisch an der Umsetzung der
von ihm als notwendig erachteten
Maßnahmen gearbeitet hat. Auch
wird George W. Bushs tiefes Ver-
ständnis für die Mechanismen der
Macht und die amerikanische Seele
deutlich.

In mehreren Rezensionen ist
Woodward vorgeworfen worden, den
Präsidenten nicht mit der nötigen
Distanz betrachtet, ja, sogar Hagio-
graphie betrieben zu haben. Daran ist
sicherlich richtig, dass Woodward eng
mit der Regierung zusammengearbei-
tet hat, um Zugang zu offiziellen und
persönlichen Dokumenten sowie zu

mehr als 100 Interviewpartnern zu er-
langen. Aber die Kritik ist übertrie-
ben; sie lässt außer Acht, dass Bushs
Kurs in dieser Phase des Antiterror-
kriegs und im Gegensatz zur späteren
Irak-Politik innen- und außenpoli-
tisch kaum umstritten und wohl alter-
nativlos war. Auch zeigt Woodward,
dass in den ersten Tagen nach den An-
schlägen mehr ein außenpolitisches
„Brainstorming“ denn eine stringen-
te Debatte über die beste Art der Ter-
rorbekämpfung stattfand.

Neben der Wiedergabe der Debat-
ten im NSC erhält der Leser auch Ein-
blicke in die praktische Seite der
Kriegführung: die Schwierigkeit, in
Afghanistan überhaupt Ziele für die
amerikanischen Bombenangriffe zu
finden; die Versuche von CIA-Teams,
die einzelnen Führer der Nordallianz
mit Koffern voller Bargeld für den
Krieg gegen die Taliban zu gewinnen;
die Zahlungen an die russische
Armee, damit sie der Nordallianz
Waffen liefert.

Besonders getroffen sieht sich Bush
von dem Vergleich eines Journalisten,
der Präsident gehe in Afghanistan
ähnlich halbherzig zu Werke wie sei-
nerzeit Clinton. Allerdings gaben die
Entwicklungen Bush Recht: Es be-
durfte nur 110 CIA-Agenten und 316
Soldaten der Spezialeinsatzkräfte plus
gezielter Luftangriffe,um das Taliban-
Regime zu beseitigen. Der irakische
Diktator wird nicht so leicht zu ent-
fernen sein. An der Entschlossenheit
dieses amerikanischen Präsidenten,
einmal getroffene Entscheidungen
auch durchzusetzen, sollte nach der
Lektüre von Woodwards Buch aber
niemand mehr Zweifel hegen.


