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von Dirk Nabers

Sprechen wir über die Kriege
der letzten Zeit – der Balkan,
Afghanistan und Irak wären

hier zu nennen –, so ist immer auch
nach dem Wahrheitsgehalt unserer
Aussagen zu fragen. Worin bestehen
die „eigentlichen“ Ziele der Kriegs-
parteien? Sind die Informations-
quellen, auf die wir uns berufen, zu-
verlässig? Oder stellen
sie nur eine bestimmte
Variante von Wissen zur
Verfügung, indem einige
Interpretationen von
vornherein als illegitim
ausgeschlossen werden?
Ungeachtet dieser wich-
tigen Einwände begeben
sich immer mehr Wis-
senschaftler und Jour-
nalisten auf die Suche
nach der möglichen Ra-
tionalität des jüngsten
Krieges in Irak, während
die Kampfhandlungen
in vielen Teilen des Landes noch nicht
abgeschlossen sind.

Zwei Beispiele, in denen diese Su-
che auf scharfsinnige und provokante
Weise vollzogen wird, sind Herfried
Münklers „Der neue Golfkrieg“ und
Ulrich Tilgners „Der inszenierte
Krieg“. So unterschiedlich beide Bü-
cher auch auf den ersten Blick erschei-
nen – auf der einen Seite die kühl dis-
tanzierte wissenschaftliche Analyse

des Professors für Politikwissenschaft,
auf der anderen die des erfahrenen
Journalisten, der seit über zwanzig
Jahren aus dem Nahen und Mittleren
Osten berichtet und mit eigenen
Augen das Kriegsgeschehen beobach-
tet hat –, so sehr ähneln sie sich in
ihrem Anliegen: der ständigen Suche
nach der „Wahrheit hinter der Wahr-
heit“, nach Antithesen und alternati-

ven Erklärungen.
Beide Bücher be-

ginnen mit dem immer
noch schwer fassbaren
machtpolitischen Ge-
rangel, das die Monate
vor der Invasion be-
stimmte. Die Ausgangs-
thesen der Autoren wei-
sen dabei in eine ähn-
liche Richtung: Wäh-
rend Münkler den Krieg
in Irak als Versuch Wa-
shingtons deutet, die
nach zwei Golf-Kriegen
verloren gegangene po-

litische Stabilität in der Region wieder
herzustellen, sieht Tilgner in Irak
einen künftigen Brückenkopf für die
amerikanische Nahost-Strategie –
beide Thesen schließen Wirtschafts-
interessen als Hauptmotiv für den
Krieg aus. Nicht die Intervention in
bestehende Märkte sei das Ziel Wa-
shingtons gewesen, sondern die Si-
cherstellung der üblichen Markt-
mechanismen.Die unter den weltwei-

Rationalität des Krieges?
Nachdenken über die Situation in Irak und die

amerikanische Hegemonie in der Region

Der Irak-Krieg ist nicht
als Selbstverteidigung

zu rechtfertigen.
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ten Pazifisten populäre Parole „Kein
Blut für Öl!“ laufe daher ins Leere.

Es ist Münkler, der die Auseinan-
dersetzung mit dieser Ansicht ernst-
haft vorantreibt, indem er das Spiel
um Öl, die strategische Mächtekon-
stellation im Nahen und Mittleren
Osten seit dem Rückzug der Briten zu
Beginn der siebziger Jahre und die po-
litischen Folgen des Krieges zum In-
halt seiner Analyse macht. Münkler
nimmt es mit den Untiefen ame-
rikanischer Sicherheitsplanung auf,
wenn er den „wirklichen“ Motiven
und Gründen Washingtons für die In-
vasion in Irak nachspürt.

Wer jedoch eine einfache Antwort
erwartet, der wird enttäuscht. Münk-
ler scheut das Dogma. Ideologiefrei
versucht er aus der historischen Per-
spektive Indizien für und wider die
amerikanische Besetzung Afghani-
stans, Iraks und möglicher anderer
Staaten in der Zukunft zu sammeln.
Nicht immer ist er dabei vor Spekula-
tion gefeit. So will er nicht ausschlie-
ßen, dass wesentliche Teile der politi-
schen Planungselite in Pentagon und
Weißem Haus die militärische Kam-
pagne gegen das afghanische Taliban-
Regime nur als Beginn einer umfas-
senden politische Neuordnung des
Mittleren Ostens angesehen haben.

Es ist Münkler hoch anzurechnen,
dass er uns die Augen für die wichti-
gen Gefahrenquellen öffnet, die zum
Motor des amerikanischen „Krieges
gegen den Terror“ geworden sind.
Nicht die etwaige Anwendung von
Massenvernichtungswaffen durch
einen Angehörigen der von Präsident
George W. Bush ausgerufenen „Achse
des Bösen“ steht hier im Vordergrund,

sondern die Verfügbarmachung die-
ser Waffen für Terroristen. Münkler
sieht es als „eine Sache des gesunden
Menschenverstands und der Selbst-
verteidigung, dass die USA gegen sol-
che aufkommenden Bedrohungen
vorgehen werden, bevor sie über-
mächtig werden.“ (S. 31).

Dürfen wir also in naher Zukunft
die Ausweitung des amerikanischen
Feldzugs auf Staaten wie Nordkorea
und Pakistan erwarten? Münkler weist
zu Recht darauf hin, dass das Atom-
programm des ostasiatischen „Schur-
kenstaats“ erheblich weiter voran-
geschritten sein dürfte als dasjenige
Iraks. Und ob die Kontrolle über das
pakistanische Nukleararsenal noch
von der Regierung in Islamabad ge-
währleistet werden kann, stehe in den
Sternen. Dennoch geht der Verfasser
nicht von weiteren Kriegshandlungen
der USA in naher Zukunft aus. Das
Geplänkel im UN-Sicherheitsrat um
eine Resolution zur Entwaffnung Sad-
dam Husseins habe nur die langfristi-
gen strategischen Ziele der Regierung
Bush verdeckt. Dies sei jedoch pure
Heuchelei gewesen und habe nie der
operativen Politik Washingtons ent-
sprochen.

Kein Zweifel, Münkler präsentiert
sein Argument in bestechender Ma-
nier. Er verarbeitet die aktuelle angel-
sächsische Debatte über den Irak-
Krieg auf der Grundlage profunder
Kenntnisse über historische Kriegs-
deutungen. An den Stellen, wo er sich
zu einem abschließenden Urteil hin-
reißen lässt, ist dies sorgfältig aus der
Gegenüberstellung der vorhandenen
Quellen deduziert. So lässt auch die
Diskussion möglicher Folgen des
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Krieges in den letzten beiden Kapiteln
des Buches nichts an wissenschaft-
licher Präzision zu wünschen übrig.
Münkler zeigt die Völkerrechtswi-
drigkeit des Angriffes auf Irak anhand
einer fundierten Analyse des durch
die Charta der Vereinten Nationen ge-
währten Rechtes auf Selbstver-
teidigung. Sein Fazit fällt mithin ein-
deutig aus: Es lag weder eine Be-
drohung durch irakische Massenver-
nichtungswaffen vor, noch lässt sich
eine direkte Verbindung zwischen der
irakischen Regierung und den Urhe-
bern der Anschläge vom 11. Septem-
ber 2001 nachweisen. Es gibt folglich
keinen Grund, die amerikanische
Invasion Iraks mit dem Recht auf
Selbstverteidigung zu rechtfertigen.

Solch weitgehende Urteile fordern
natürlich zu Widersprüchen heraus.
Es ist deshalb von Anfang an nicht das
Anliegen des Buches von ZDF-Kor-
respondent Ulrich Tilgner, die „neue
Ordnung“ im Mittleren Osten zu ana-
lysieren oder die Perspektiven einer
durch das Völkerrecht legitimierten
Zusammenarbeit von Europäern und
Amerikanern im UN-Sicherheitsrat
zu ermitteln. Dies überlässt Tilgner
wohlweislich Politikwissenschaftlern
wie Herfried Münkler. Sein Metier ist
ein anderes. Es liegt in der Beob-
achtung von Tatorten, in der Unmit-
telbarkeit, die ein Stück Ereignisge-
schichte darstellt und künftige Urteile
über Kriege bestimmen wird. Den
Kern des Buches bildet die Aufarbei-
tung des Informationskriegs. Dazu
dient der Blick hinter die Kulissen
einer kinowürdigen Inszenierung, die
ausnahmsweise nicht in Hollywood,
sondern nach den Drehbüchern des

Pentagon in Bagdad, Mossul, Tikrit,
Basra und anderen irakischen Städten
spielt.Hier spricht der erfahrene Jour-
nalist, für den der Terrorismus als
„neue Bedrohung“ mehr bedeutet als
ein analytisches Konzept. Tilgner
kennt die Gefahr, die von einem Land
wie Afghanistan ausgeht. Für ihn
hatte sie einen realen Hintergrund:
Hier lebten diejenigen, die die An-
schläge vom 11.September planten; er
konnte sich in den Ausbildungslagern
der Terrorkommandos mit eigenen
Augen umsehen. Deshalb gab es für
ihn keinen Zweifel, dass die Maßnah-
men der USA gegen die Taliban und
Al Khaïda vom völkerrechtlich gesi-
cherten Selbstverteidigungsrecht ge-
deckt waren.

Anders steht es mit dem Angriff auf
Irak, auf den sich das Buch nach einer
kursorischen Kennzeichnung der
amerikanischen Situation nach dem
11.September 2001 konzentriert.Wie
bereits Münkler weist auch Tilgner ve-
hement darauf hin, dass vom Boden
Iraks kein Angriff gegen die USA aus-
gegangen sei und ein solcher wohl
auch nicht geplant war. Es habe dort
keine Ausbildungslager für Terroris-
ten des Al-Khaïda-Netzwerks gege-
ben, und auch nach dem Ende der
Kriegshandlungen, die zur Entmach-
tung Saddam Husseins führten,hätten
keine Indizien den von den Vereinig-
ten Staaten vorgebrachten Vorwurf
bestätigt, dass Irak über Massenver-
nichtungswaffen verfüge. Mit an-
deren Worten: Artikel 51 der Charta
der Vereinten Nationen könne in die-
sem Fall – wie noch in Afghanistan –
nicht als völkerrechtliche Legitima-
tion des Angriffs dienen.
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Die Stärken des Buches liegen we-
niger in der analytischen Reichweite
als vielmehr in der erzählerischen
Kraft der Ausführungen, die mitunter
den Charakter der klassischen Kriegs-
reportage annehmen. Dort, wo der
Autor die eigenen Gefühle während
der zahlreichen Bombennächte in
Bagdad schildert und wo andere Au-
genzeugen zu Wort kommen, bringen
Tilgners Worte dem Leser das Kriegs-
geschehen besonders nahe. Mit dem
Wissen um das Schicksal Saddam
Husseins und der Bevölkerung Iraks
geschrieben, dienen die Ausfüh-
rungen demjenigen als guter Ersatz,
der seine Abende während des Irak-
Kriegs nicht in billiger Effekthascherei
vor dem Fernseher verbrachte.

Tilgners persönliches Netzwerk be-
eindruckt den Leser und verhilft zu
weniger bekannten Kenntnissen über
die Aufenthaltsorte der Familie Sad-
dam Husseins während des Krieges,
das Leben westlicher Journalisten und
die – zum Teil von offiziellen Angaben
abweichenden – Angaben über das
mit Tod und Krankheit verbundene
Leid der Bevölkerung. Die Beschrei-
bung von Spaziergängen durch die
irakische Hauptstadt nach Kriegsbe-
ginn, Gespräche mit Einheimischen
und weit reichende Urteile vermi-
schen sich in gut lesbarer Form zu
einer Lektüre für eine Leserschaft, die
in ihrem beruflichen Leben weniger
mit politischen Zusammenhängen
konfrontiert wird. Darin besteht der
Unterschied zu MünklersWerk,das an
einer breit angelegten Einordnung des
Kriegs in die sich verändernden welt-
politischen Strukturen nach dem 11.
September 2001 interessiert ist.

In neuer Rekordzeit vom Rowohlt-
Verlag als Konkurrenzprodukt der
elektronischen Medien gedruckt, of-
fenbaren beide Bücher indes auch
Schwächen. So lässt es den kritischen
Leser doch wenigstens stutzen, dass
weder Münkler noch Tilgner mehr als
ein Wort für den Konflikt zwischen Is-
rael und Palästina übrig haben, und
dass ebenso wenig die Rolle der ame-
rikanischen Energielobby im Vorfeld
des Krieges beleuchtet wird. So beein-
druckend die Schreibleistung beider
Autoren auch ist, ihre Bücher wirken
am Ende doch wie Fragmente in einer
Geschichte, für deren Niederschrift
sich künftige Autoren mehr Zeit neh-
men müssen. Für eine erste Bestands-
aufnahme der Situation in Irak nach
dem Sturz des Saddam-Clans und
zum Nachdenken über politische Per-
spektiven „im Schatten der militäri-
schen Hegemonie der USA“ eignen
sie sich ohne Zweifel.
Herfried Münkler, Der neue Golfkrieg, Berlin:
Rowohlt Verlag 2003, 176 S., 12,90 EUR.

Ulrich Tilgner, Der Inszenierte Krieg.
Täuschung und Wahrheit beim Sturz Saddam
Husseins, Berlin: Rowohlt Verlag 2003, 
192 S., 16,90 EUR.

Zweitbeste Lösungen

JÜRGEN TUREK

Peter Waldmann, Terrorismus und
Bürgerkrieg. Die Staatsmacht in Bedrängnis,
München: Gerling Akademie Verlag 2003,
270 S., 21,50 EUR.

Eleven-nine,Dscherba,Kosovo,der
Kongo – alle diese Konflikte und

Auseinandersetzungen führen ver-
stärkt zu der Frage nach der zukünf-
tigen Kontur und der Intensität po-
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litisch motivierter Gewalt. In seinem
neuen Buch greift der international
anerkannte Terrorismusexperte Peter
Waldmann dieses Thema auf und
richtet sein Interesse auf zwei zentrale
Konfliktformationen der Gegenwart
wie der Zukunft: den Terrorismus
und den Bürgerkrieg.

Ausgangspunkt seiner Analyse ist
ihre Verortung in einer Zeit des Um-
bruchs, in der wir einerseits neue
Praktiken und Taktiken der Gewalt,
andererseits aber auch die Persistenz
herkömmlicher Gewaltmuster erle-
ben. Hierbei identifiziert er drei we-
sentliche Strukturveränderungen,
welche sowohl das Ausmaß als auch
die Formen gesellschaftlich-politi-
scher Gewalt zukünftig beeinflussen:
Der Verlust des staatlichen Gewalt-
monopols durch eine Delegation von
Sicherheitsaufgaben seitens des Staa-
tes an privat organisierte Unterneh-
men oder durch gewaltsame Macht-
aneignung nichtstaatlicher Rivalen;
das rapide Bevölkerungswachstum,
das in weniger entwickelten Ländern
angesichts der Hoffnungslosigkeit der
eigenen Lage eine weit überpro-
portionale Zunahme gewaltbereiter
Jugendlicher zur Folge habe, und
schließlich der sich unter unklaren
Vorzeichen vollziehende Globalisie-
rungsprozess,der insbesondere die is-
lamische gegen die westliche Welt in
Stellung bringe.

Zusammengenommen ist es zu-
nächst schwer, so der Autor, auf einen
Nenner zu bringen, was unter Terro-
rismus und Bürgerkriegen genau ver-
standen werden müsse.Deshalb diffe-
renziert er diese klassischen Grund-
figuren von politischer Gewalt und

zeigt auf, weshalb, wie und mit wel-
chen Konsequenzen sich Terrorismus
und Bürgerkrieg abspielen. Hierbei
weist er auf die wesentlichen Unter-
schiede hin: Terrorismus meine pri-
mär eine symbolische, das heißt auf
die Erzeugung eines psychologischen
Effekts abstellende Gewalt.Terroristi-
sche Verbände seien radikale Klein-
gruppen auf der Suche nach einer
breiten Anhängerschaft, die sie durch
die extreme Provokation des meist
übermächtigen Gegners zu erreichen
suchten. Der Terror basiere so „auf
einem komplizierten, primär als
Kommunikationsprozess gedachten
Mehrstufenkalkül der Gewalteskala-
tion, in dem sich eine extreme Un-
gleichheit der Konfliktparteien wi-
derspiegelt“ (S.17).

Demgegenüber seien bei Bür-
gerkriegen die Kräfteverhältnisse aus-
geglichener. Sie setzten im Unter-
schied zum Terrorismus voraus, dass
nicht nur kleine hochorganisierte Ver-
bände an der Auseinandersetzung be-
teiligt seien, sondern dass breitere
Bevölkerungsteile daran indirekt oder
direkt teilnähmen. Auch erschöpfe
sich der Sinn der Gewalt nicht in
einem symbolischen Zweck.Vielmehr
stehe beim Bürgerkrieg die instru-
mentelle Seite der Gewaltanwendung
im Vordergrund: Man trachte danach,
den Gegner zu schwächen,mache ihm
sein Territorium streitig, treibe ihn in
die Flucht, um die eigene Vormacht-
stellung innerhalb des gemeinsamen
politischen Verbandes entscheidend
zu stärken.

Trotz dieser Unterscheidungen ha-
ben Terrorismus und Bürgerkrieg
nach Waldmann auch gemeinsame
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Bezüge. Der eine habe mit der bei bei-
den Konzepten mitschwingenden
Orientierung an einem staatlichen
Rahmen zu tun, der andere mit ihrer
relativen Offenheit für Mythen und
Bilder. Vor allem der Terrorismus
könne als Form der Gewaltins-
zenierung gelten, die sich in idealer
Weise dazu eigne, Gegenideologien
und Gegensymbole zu der jeweils do-
minanten Ordnung durch ent-
sprechende Bilder und Mythen publik
zu machen.

Mit Blick auf die Bekämpfung alter
oder neuer Formen der Gewalt weist
sich Waldmann explizit als akteurs-
bezogen aus. Zwar sei es wichtig, die
Daten zur Bewaffnung und Logistik,
zu taktischen Rezepten oder ideolo-
gischen Strömungen zu sichten und
zu bewerten. Doch der eigentliche
Motor, der diese Versatzstücke in
einen kohärenten Zusammenhang
bringe, seien die völlig unkalkulier-
baren Gewaltakteure selbst,„ihr Wille,
ihre Zähigkeit, ihre Fantasie und ihr
operatives Geschick“ (S.20). Deshalb
sei es unumgänglich, bei der Vorstel-
lungs- und Gedankenwelt der Akteu-
re anzusetzen.

Hierzu gehörten auch detaillierte
und intime Erkenntnisse zur Gewalt-
organisation, die ihre Mitglieder psy-
chologisch nicht selten total verein-
nahmt und die auch nicht unbedingt
wie Al Khaïda dezentral oder netz-
werkartig organisiert sein muss. Mit
Blick auf Organisationen wie Hamas,
die baskische ETA, Farc oder die IRA
weist Waldmann nach, dass hier nicht
ausufernd flache Strukturen ohne klar
konturiertes Befehlszentrum wirken,
sondern eine in der Regel scharfe hie-

rarchische Zweiteilung des jeweiligen
Verbands.

Abschließend wendet sich Wald-
mann den Chancen einer Kontrolle
der Gewalt und der Herstellung fried-
licher Verhältnisse zu.Sein pessimisti-
sches Fazit ist: Oft werde man sich mit
„zweitbesten“ Lösungen zufrieden
geben müssen. Diese Sichtweise gip-
felt in seiner These von der Asym-
metrie von Gewaltdynamik und Frie-
densdynamik. Die Frage laute: Wie
können es kleine radikale Minderhei-
ten oftmals fertig bringen, in einem
paradoxen Zusammenspiel der
kriegsmüden Mehrheit ihren Willen
aufzuzwingen und die Fortsetzung
der blutigen Auseinandersetzung zu
erzwingen? Das heiße nicht prinzi-
piell, dass der Frieden gegenüber dem
Konflikt keine Chance habe, sondern,
dass es gegebenenfalls einer klaren,
wenn nötig auch militant vertretenen
Entscheidung bedürfe, ihn herbei-
zuführen.Das heißt,einen Frieden ge-
genüber den Konflikt Schürenden
notfalls mit Gewalt durchzusetzen
oder sich voller Hass gegenüber ste-
hende Gruppen durch eine hohe
Mauer zu trennen, anstatt darauf zu
hoffen, dass sie lernen, im Rahmen
einer multikulturellen Gesellschaft ei-
nander zu tolerieren und friedlich
miteinander umzugehen.

Auch wenn man den pessimi-
stischen Befunden nicht folgen will:
Waldmann hat mit seinem Buch neu-
erlich eine wichtige Publikation vor-
gelegt, die nicht nur hervorragend
über Aktionsformen, Gründe und
Hintergründe politischer Gewalt in-
formiert, sondern auch systematische
Klarheit in eine zuweilen ausufernde
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Debatte über die Gewaltformen der
modernen Gesellschaft bringt.

Eine zeitgenössische Sicht 
sowjetischer Außenpolitik
HENNING SCHRÖDER

Wjatscheslaw Daschitschew, Moskaus Griff
nach der Weltmacht. Hamburg/Berlin/Bonn:
Verlag E.S.Mittler & Sohn 2002, 543 S., 
29,90 EUR.

Die Ereignisse der letzten 15 Jah-
ren – die Transformationen in

Osteuropa, die Kriege im ehemaligen
Jugoslawien, in Afghanistan und in
Irak, die Bedrohung durch Terroris-
mus – haben die Erinnerung an die
Zeit des Ost-West-Konflikts schnell
verblassen lassen. Zu Unrecht – denn
die Konfrontation zwischen zwei
hochgerüsteten Blöcken war über
Jahrzehnte mit der ständigen Gefahr
eines weltweiten Nuklearkriegs ver-
bunden. Erst die Politik des „neuen
Denkens“ führte Ende der achtziger
Jahre zum Ende des Wettrüstens und
zur Auflösung der Blöcke. Die Neu-
konzeption von Außenpolitik in der
sowjetischen Führung unter Michail
Gorbatschow und Eduard Scheward-
nadse leitete diese radikale Wende in
den internationalen Beziehungen ein.

Das vorliegende Buch, eine Mi-
schung aus Analyse und Erinne-
rungen, ist der Genese dieses „neuen
Denkens“ in der UdSSR gewidmet.
Wer dem Autor, Wjatscheslaw Da-
schitschew, bei seinen Besuchen in der
Bundesrepublik in den achtziger Jah-
ren begegnet ist,hat ihn als einen poli-
tischen Denker kennen gelernt, der
sich durch Schärfe des Urteils und in-
tellektuellen Mut auszeichnete. West-

liche Beobachter wurden spätestens
im Mai 1988 auf ihn aufmerksam, als
er in der Moskauer Literaturnaja gaze-
ta mit einem Artikel hervortrat, der
scharf mit den Fehlern der sowjeti-
schen Außenpolitik abrechnete und
für eine radikale Änderung der Bezie-
hungen zwischen der UdSSR und
dem Westen plädierte. Die Tatsache,
dass einem solchen „Ketzer“ in der
wichtigsten Wochenzeitung des Lan-
des Platz für seine Anschauungen ein-
geräumt wurde, wurde seinerzeit als
Signal für eine kommende außenpoli-
tische Wende interpretiert. In der Tat
gab Daschitschew in seiner Funktion
als Leiter der außen- und sicherheits-
politischen Abteilung eines sowje-
tischen Akademieinstituts und Bera-
ter des sowjetischen Außenministeri-
ums immer wieder Anstöße für die
Entwicklung des „neuen Denkens“.

Jetzt hat Daschitschew eine Arbeit
über das Scheitern der sowjetischen
Außenpolitik in den siebziger und
achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts
vorgelegt, die zugleich eine Bilanz der
eigenen Arbeit ist und die in diesem
Band dokumentiert wird.Seine Kritik
an der hegemonialen Politik Stalins
und Breshnews, der er die Verantwor-
tung für die Verschärfung des Wett-
rüstens gab,seine Anstöße für die Ent-
wicklung einer defensiven Doktrin
auf dem WVO-Gipfeltreffen in Berlin
1987, die Entwürfe für eine neue
Deutschland-Politik, die die deutsche
Einheit bewusst als Option sowjeti-
scher Politik begriff, und seine Beiträ-
ge zur „Vergangenheitspolitik“, die
einen ehrlichen Umgang mit dem
Hitler-Stalin-Pakt einforderten, zei-
gen Versuche, im Wege wissenschaftli-
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cher Beratung auf die erstarrten
Positionen im Zentralkomitee und im
Außenministerium einzuwirken.
Doch erst nach dem Tode Breshnews,
unter Jurij Andropow und später unter
Gorbatschow, fand Daschitschew
Gehör.

Indem er die verschiedenen Ini-
tiativen schildert, mit denen er und
seine Kollegen versuchten, auf die
Entwicklung außenpolitischen Den-
kens Einfluss zu nehmen, vermittelt
der Autor eine Vorstellung von den
Entscheidungsprozessen in der So-
wjetunion. Und er zeigt,wie es erst
unter Gorbatschow und Schewardnad-
se gelang, Fantasielosigkeit und Träg-
heit des Denkens zu überwinden und
eine politische Wende einzuleiten. In-
sofern ist dieses Buch ein Beitrag zum
Verständnis sowjetischer Politik in
den achtziger Jahren; zugleich aber ist
es die Lebensbilanz eines klugen und
ehrenhaften Mannes, der seine Mei-
nung auch unter schwierigen Um-
ständen nicht verleugnet hat.

Kooperation im Nahen Osten
JÜRGEN TUREK

Bernard Wasserstein, Israel und Palästina.
Warum kämpfen sie und wie können sie
aufhören, München: Verlag C.H. Beck 2003,
172 S., 9,90 EUR.

Kein anderer Konflikt der Gegen-
wart erscheint so ausweglos wie

der zwischen Israelis und Palä-
stinensern. Doch für Israelis wie für
Palästinenser gibt es in Zukunft keine
Alternative zur staatlichen und gesell-
schaftlichen Kooperation. Das ist die
Kernthese des jüngst veröffentlichten
Buches des Nahost-Experten Bernard

Wasserstein, und ihre Erläuterung
macht den Band so interessant.

Vor dem Hintergrund der zentra-
len Ursachen des Konflikts zeigt er –
jenseits der konkreten Streitpunkte
Grenzen,Siedlungen,Flüchtlinge und
Jerusalem – weiterreichende Per-
spektiven für seine Lösung auf. Trotz
Terror und Gewalt erwachsen diese
Aussichten, so der Verfasser, aus dem
Entstehen einer einzigartigen Sym-
biose, die historische, demographi-
sche, sozio-ökonomische, ökolo-
gische und territoriale Elemente hat.
Und dies sei auch Ausdruck einer ge-
meinsam gelebten Geschichte. Denn
der Zionismus und der palästi-
nensische Nationalismus hätten zwar
unterschiedliche Wurzeln, erwachsen
aus unterschiedlichen politischen
Kulturen und Zielen, sie hätten sich
jedoch seit Jahrzehnten in seltsamer
Weise aneinander angeglichen. So sei
etwa der Kampf zwischen hebräischer
und arabischer Arbeitskraft während
der britischen Mandatszeit später
einem gemeinsamen Interesse der
israelischen und palästinensischen
Wirtschaft an einer offenen Tür für
palästinensische Arbeitskräfte in Isra-
el gewichen.

Heute zwinge etwa das rasche An-
wachsen der Bevölkerung auf beiden
Seiten zu der Einsicht, dass sie bei der
Ausbeutung der grundlegenden na-
türlichen Ressourcen wie Wasser zu-
sammenarbeiten müssen.In anschau-
licher und nachvollziehbarer Weise
entwickelt Wasserstein weitere schwer
wiegende sozio-ökonomische, öko-
logische und territoriale Imperative.
Sie alle sprechen in seinen Augen für
eine baldige Lösung des Konflikts.


