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Der Krieg im Irak: Eine  
Herausforderung an das  
Völkerrecht 
 
Prof. Dr. Armin A. Steinkamm 
 
 
Am 2. Mai 2003, sechs Wochen nach Beginn der militäri-
schen Intervention der USA und ihrer Verbündeter im Irak 
am 20. März 2003, hat Präsident Bush die Einstellung der 
Kampfhandlungen – aber nicht des Kriegszustandes – 
verkündet. Der militärische Erfolg der Koalitionstruppen 
hatte damit in relativ kurzer Zeit eine neue Fakten- und 
Rechtslage im Irak geschaffen, die von vielen Experten so 
nicht vorausgesagt war. 

Schon vor dem militärischen Einmarsch in den Irak sind 
unzählige Stimmen laut geworden, die sich für und (ganz 
überwiegend vor allem in Deutschland) wider die Legalität 
und Legitimität eines Einsatzes aussprachen, die „Abge-
sänge“ auf das bisher durch den Sicherheitsrat der Verein-
ten Nationen garantierte System der kollektiven Sicherheit 
anstimmten oder auch die USA zur unilateral handelnden 
Hegemonialmacht erklärten. 

Jetzt ist es an der Zeit, diese vielfältigen Meinungen zu 
gewichten und zu versuchen, Schlüsse für die Zukunft zu 
ziehen.1 

 
 

Zwei unterschiedliche Argumentationslinien 
 

Betrachtet man die Debatte über die (kriegs)-
völkerrechtliche Einordnung der Irak-Intervention genauer, 
fallen zwei Argumentationslinien auf, die sich partiell auch 
überschneiden. Die erste Argumentationslinie orientiert 
sich vor allem am kodifizierten Völkerrecht, also insbeson-
dere an der Charta der Vereinten Nationen. Auf gelegent-
lich auch formalistische Weise wird anhand von vorwie-
gend juristischen Kriterien eine Subsumtion vorgenommen, 
die im Ergebnis den militärischen Angriff auf den Irak als 
völkerrechtswidrig qualifiziert. Diesem Argumentationsmu-
ster folgt die überwiegende Anzahl der Staaten und insbe-
sondere europäischer und vor allem deutscher Kommenta-
toren; sie sei daher im Folgenden als die „Sicht der Unwilli- 

 
 
 
 

                                                 
1 Dieser Beitrag, der dem Kollegen und Freund Prof. Dr. Jürgen 

Schwarz aus Anlass seines 65. Geburtstags gewidmet und in 
der aus diesem Anlass herausgegebenen Festschrift abge-
druckt ist, konkretisiert Gedanken des Verfassers zu seinem 
Beitrag „Der Irak-Krieg - auch völkerrechtlich eine neue Di-
mension; unumgängliche Diskussion über das Recht der prä-
ventiven Verteidigung“, in: Neue Zürcher Zeitung Nr. 112 vom 
16.05.2003, S. 6. Vgl. auch Steinkamm, A., Der Krieg gegen 
den Irak und das Völkerrecht, in: Streitkräfteamt, Informations- 
und Medienzentrale der Bundeswehr (Hrsg.), Information für 
die Truppe, Zeitschrift für Innere Führung, Nr. 2/2003, S. 20 ff. 
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gen (Staaten)“ dargestellt.2 
Demgegenüber argumentiert die hier als „Sicht der Wil-

ligen (Staaten)“ bezeichnete, insbesondere die Auffassung 
der US- und britischen Regierung wiederspiegelnde oder 
sie unterstützende Meinung in erster Linie politisch und 
leitet aus der politischen Einschätzung der Lage u.a. auch 
völkerrechtliche Positionen ab.3 Wesentliche Grundlagen 
waren und sind für die USA deren neue „Nationale Sicher-
heitsstrategie“ vom 17.09.20024 und deren „Nationale Stra-
tegie zur Bekämpfung von Massenvernichtungswaffen“ 
vom 11.12.20025. 
 
Die Sicht der „Koalition der Unwilligen“ 
 

Ausgangspunkt dieser Argumentation ist das in Art. 2 
Abs. 4 UN-Charta verankerte Gewaltverbot:  

 
Demnach „unterlassen alle Mitglieder der Vereinten 
Nationen in ihren internationalen Beziehungen jede 
gegen die territoriale Unversehrtheit oder politische 
Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst 
mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare 
Androhung oder Anwendung von Gewalt.“  
 

Dieses Gewaltverbot ist nicht nur in der UN-Charta und 
anderen Völkerrechts-abkommen niedergelegt. Es hat sich 
zu einem Völkergewohnheitsrechtssatz und darüber hinaus 
zu einem Prinzip des ius cogens verdichtet. Dieser Befund 
wurde auch vom Internationalen Gerichtshof (IGH) im Nica-
ragua-Urteil von 19866 bestätigt. Das Gewaltverbot gilt 
somit für die Mitglieder und Nichtmitglieder der UNO glei-
chermaßen. Es ist das Zentrum des Friedenssicherungssy-
stems des Völkerrechts. Das Verbot kommt allerdings nur 
im Rahmen der internationalen Beziehungen zwischen den 
Staaten zur Anwendung, hindert also einen Staat nicht an 
der Gewaltanwendung innerhalb der eigenen Grenzen 

                                                 
2 Zu der „Koalition der Unwilligen“ wurden insbesondere China, 

Nordkorea, Pakistan, Indonesien, Neuseeland, Russland, 
Frankreich, Deutschland und Schweden gezählt. Gegen den 
Krieg sprachen sich aber auch 114 Mitgliedsstaaten der Be-
wegung „Blockfreie Staaten“ (NAM) aus, die den Irak aufge-
fordert haben, die UNO-Auflagen zur Abrüstung zu erfüllen. 
Sie riefen den Irak „dazu auf, die Sicherheitsrats-Resolution 
1441 und die anderen relevanten Resolutionen des Sicher-
heitsrats aktiv zu erfüllen.“ Der Bewegung gehören fast zwei 
Drittel der UNO-Mitglieder sowie sechs der nicht-ständigen 
Mitglieder im UNO-Sicherheitsrat an, die über weitere Irak-
Resolutionen zu entscheiden hatten. Vgl. Bluewin-Information 
International vom 22.02.2003; http://information.bluewin.ch/ 
de/info/ international/article/0,2269,17341,00.html. 

3 Von den 45 Staaten, die die USA im Irak-Krieg zu ihrer „Koalition 
der Willigen“ zählten, haben die meisten keinen militärischen 
Beistand geleistet. Der Beitrag z.B. Spaniens und Italiens war 
eher symbolisch. Die Niederlande beschränkten sich auf die 
Lieferung von drei Patriot-Abwehrraketen an die Türkei. Unter 
strategischen Gesichtspunkten war für die USA wichtig, dass 
Bulgarien, Ungarn und Rumänien bereit waren, die Nutzung 
ihrer Luftbasen zu erlauben. Zu den politisch die USA unter-
stützenden Staaten sind in Europa Albanien, Bulgarien, Dä-
nemark, Estland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Mazedoni-
en, die Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, 
Spanien, Tschechien und Ungarn zu nennen , vgl. 
http://www.irakdebatte.de/liste.htm, vom 24.04.2003. 

4 The National Security Strategy of the United States of America, 
September 2002, mit Vorwort von Präsident G. W. Bush; in 
deutscher Übersetzung siehe Blätter für deutsche und interna-
tionale Politik 12/2002, S. 1505 ff. 

5In deutscher Übersetzung siehe Blätter für deutsche und interna-
tionale Politik 2/2003, S. 238 ff. 

6 ICJ Reports 1986, 14, 98 ff. 

(z.B. zur Bekämpfung von Aufständischen).7 „Gewalt“ be-
deutet militärische Gewalt in jeglicher Form. Nicht-
militärische, d.h. insbesondere wirtschaftliche Zwangsakte, 
unterliegen nicht dem Gewalt-, sondern allenfalls dem In-
terventionsverbot.8 

Von diesem grundsätzlichen Gewaltverbot auf der 
Grundlage des Art. 2 Abs. 4 der UN-Charta kann – mit dem 
Blick auf den militärischen Angriff auf den Irak – nur in zwei 
Ausnahmen abgesehen werden: Zum einen durch das 
Selbstverteidigungsrecht, wie es in Art. 51 UN-Charta an-
erkannt und ausdrücklich als „naturgegebenes Recht zur 
Selbstverteidigung“ aufgeführt ist, zum anderen durch 
Zwangsmaßnahmen, die der Sicherheitsrat der Vereinten 
Nationen auf der Grundlage des VII. Kapitels der UN-
Charta im Rahmen von Maßnahmen bei Bedrohung oder 
Bruch des Friedens und bei Angriffshandlungen verhängt.9 
Zu diesen Maßnahmen gehören die „militärischen Sanktio-
nen“ des Art. 42 UN-Charta. Diese Vorschrift ermächtigt 
den Sicherheitsrat, nachdem er gemäß Art. 39 UN-Charta 
eine Bedrohung oder einen Bruch des Friedens festgestellt 
hat, mit Streitkräften „die zur Wahrung oder Wiederherstel-
lung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
erforderlichen Maßnahmen“ durchzuführen. 

                                                 
7 Auch jede indirekte militärische Gewaltanwendung wie z.B. das 

Aufstellen oder Dulden von Freiwilligenverbänden auf dem ei-
genen Territorium, die von dort aus gegen die Regierung im 
Nachbarstaat zu operieren beabsichtigen, ist grundsätzlich 
geächtet. Gleiches gilt für die Unterstützung terroristischer Ak-
te im Ausland. Dementsprechend haben nach Auffassung des 
IGH im Nicaragua-Fall die USA prima facie gegen das Gewalt-
verbot zwar nicht durch die bloße finanzielle Unterstützung der 
„Contras“ verstoßen, wohl aber „by its assistence to the con-
tras in Nicaragua, by organizing or encouraging the organiza-
tion of irregular forces or armed bands [...] for incursion into 
the territory of another State, and participating in acts of civil 
strife [...] in another State in the terms of General Assembly 
resolution 2625(XXV).“ Friendly Resolutions-Declaration vom 
14.10.1970, ICJ Reports 1986, 118 f. In diesem Zusammen-
hang ist darauf hinzuweisen, dass sich der IGH bei der Kon-
kretisierung von Inhalt und Umfang des völkergewohnheits-
rechtlichen Gewaltverbots eng an den entsprechenden Aussa-
gen der „Friendly Relations-Declaration“ von 1977 orientiert, 
dieser also trotz ihrer völkerrechtlichen Unverbindlichkeit of-
fenkundig gewichtige Bedeutung als Erkenntnisquelle bei-
misst. Für die Auslegung des Selbstverteidigungsrechts ist 
insbesondere die Resolution der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen über die Definition der Aggression vom 
14.12.1974 zu beachten (GA Res. 3314(XXIX); deutsche 
Übersetzung siehe VN 1975, 120), die die völkergewohnheits-
rechtlichen Regeln zusammenfasst. Die Resolution enthält 
auch die Kriterien des militärischen Angriffs i.S. des Art. 51 der 
UN-Charta. „Aggression“ ist nach Art. 1 Abs. 1 die Anwendung 
von Waffengewalt durch einen Staat gegen die Souveränität, 
die territoriale Unversehrtheit oder politische Unabhängigkeit 
eines anderen Staates. Vgl. Beyerlin, U. Gewaltverbot, in: 
Seidl-Hohenveldern, I. (Hrsg.), Völkerrecht, Lexikon des 
Rechts, 3. Auflage, 2001, S. 143 f.; ausführlich Fischer, H., in: 
Ipsen, K., Völkerrecht, 4. Auflage, München, 1999, S. 229 ff., 
insbes. S. 935; Randelzhofer, A., Kommentierung zu Artikel 2 
Abs. 4 der UN-Charta, in: Simma, B. (Hrsg.), The Charta of the 
United Nations, Commentary, Vol. I, München, 2002, S. 114 ff. 

8Vgl. auch Bruha, T./Krajewski, M., Bürgerkrieg, in: Seidl-
Hohenveldern, I. (Hrsg.), a.a.O., S. 46 ff., insbes. S. 48. 

9 Rechtfertigungsgründe für militärische Gewaltausübung als Aus-
nahme vom Gewaltverbot zählen zu den umstrittensten Pro-
blemfällen des Völkerrechts. Drei Kategorien stehen in der 
völkerrechtlichen und politischen Diskussion im Vordergrund: 
erlaubte Gegengewalt (d.h. Selbstverteidigung), Zustimmung 
des betroffenen Staates und Entscheidung einer zuständigen 
internationalen Organisation. Vgl. hierzu im Einzelnen Bothe, 
M., in: Vitzthum, W. Graf (Hrsg.), Völkerrecht, 2. Auflage, 
2001, S. 615 ff. m.w.N. 
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Vorliegend müsste daher zur Rechtfertigung des militä-
rischen Angriffs auf den Irak entweder der Fall einer zur 
militärischen Aktion ermächtigenden UN-Resolution oder 
ein Fall der Selbstverteidigung gegeben sein. Über das 
Vorliegen einer dieser beiden Fälle wird in der Politik und 
Literatur kontrovers gestritten. Die USA selbst argumentie-
ren zweigleisig: Zum einen lägen mit den bereits vorhan-
denen Resolutionen 678 (1990) und 1441 (2002) des UN-
Sicherheitsrats bereits Einsatzermächtigungen vor, zum 
anderen könnten sie in legitimer Selbstverteidigung han-
deln.10 

 
Lag eine zum Angriff berechtigende Resolution vor? 
 

Diese Frage wird von der „Koalition der Unwilligen“ mit 
Recht verneint. Bei den Resolutionen wird seitens der USA 
und ihrer Verbündeten zum einen die UN-Resolution 678 
vom 29. November 1990 – in Verbindung mit der Waffen-
stillstandsresolution 687 (1991) – als Rechtsgrundlage 
genannt.11 In dieser Resolution wurden damals die Ver-
bündeten Kuwaits autorisiert, „alle erforderlichen Mittel 
einzusetzen“, um Kuwait von den eingefallenen irakischen 
Truppen zu befreien. Dieser Zweck wurde bereits 1991 mit 
der Vertreibung der irakischen Armee aus Kuwait erreicht. 
Eine Fortführung dieses „Befreiungsauftrages“ im aktuellen 
Irak-Krieg des Jahres 2003 konnte unter keinem Gesichts-
punkt in Betracht kommen, zumal sich im Frühjahr 2003 
keine irakischen Einheiten in Kuwait befanden.12 

Die Resolution 687 vom 03.04.1991 fixierte die Bedin-
gungen für den am 11.03.1991 in Kraft tretenden Waffen-
stillstand und verpflichtete insbesondere den Irak, sich 
einer bedingungslosen atomaren, biologischen und chemi-
schen Abrüstung unter internationaler Aufsicht und fortlau-
                                                 
10Alle hier zitierten Resolutionen des UN-Sicherheitsrates sind im 

Internet abrufbar unter www.un.org/documents; deutsche 
Übersetzung durch den Deutschen Übersetzungsdienst, Ver-
einte Nationen, New York. 

11Die Resolution 678 verweist auf elf vorausgegangene Resolutio-
nen, bekräftigt diese und stellt fest, „dass sich Irak [...] unter 
flagranter Missachtung des Sicherheitsrats (SR) weigert, sei-
ner Verpflichtung zur Durchführung der Resolution 660 (1990) 
und der später dazu verabschiedeten Resolutionen nachzu-
kommen.“ Bei diesen Resolutionen handelt es sich neben der 
Resolution 660 um die Resolutionen 661, 662, 664, 665, 666, 
667, 669, 670, 674 und 677. 

12Vgl. Deiseroth, D., US-Stützpunkte in Deutschland im Irak-Krieg: 
Zur geltenden Rechtslage, in: Wissenschaft und Frieden 21 
(2003), 1, S. 15-20, insbes. S. 15; siehe ferner, auch mit weite-
ren Argumenten, Schaller, C., Massenvernichtungswaffen und 
Präventivkrieg - Möglichkeiten der Rechtfertigung einer militä-
rischen Intervention im Irak aus völkerrechtlicher Sicht, ZaöRV 
62 (2002), S. 641 ff., insbes. S. 645-649. Schaller weist in sei-
ner sorgfältigen Argumentation auch mit Recht darauf hin, 
dass mit der vollständigen Befreiung Kuwaits durch die inter-
nationale Staatengemeinschaft der in Resolution 678 (1990) 
unmittelbar vorgegebene Zweck erreicht wurde. Die irakische 
Invasion war nicht nur effektiv beendet. Souveränität, Unab-
hängigkeit und territoriale Integrität Kuwaits sowie die Autorität 
der legitimen kuwaitischen Regierung waren wiederhergestellt. 
Auf dieser Grundlage verabschiedete der Sicherheitsrat die 
Resolution 687 am 03.04.1991. Sie legte die Voraussetzungen 
für den formalen Waffenstillstand fest, die nach Akzeptierung 
durch den Irak am 11.09.1991 in Kraft traten. Damit war not-
wendigerweise unter Berufung auf Kapitel VII UN-Charta auch 
deutlich zum Ausdruck gebracht, dass - wenngleich unter Be-
dingungen - das militärische Vorgehen eingestellt wird und das 
in Resolution 687 (1990) enthaltene Mandat mit Inkrafttreten 
des formellen Waffenstillstandes vom 11.04.1991 beendet 
war. Mit gleichem Ergebnis Kurth, M. E., Der dritte Golfkrieg 
aus völkerrechtlicher Sicht, in: ZRP 2003, H. 6, S. 195 ff., S. 
197; a.A. Wedgwood, E., Die Zeit, Nr. 7/2003 vom 06.02.2003, 
S. 35; dies., AJIL 92 (1998), 724. 

fender Kontrolle seiner Rüstungsaktivitäten zu unterziehen. 
Es ist bekannt, dass der Irak gegen diese Verpflichtung 
immer wieder verstoßen hat, weshalb der Sicherheitsrat in 
der Resolution 1137 (1997) – und später in der Präambel 
der Resolution 1441 (2002) – erneut bestätigte, dass der 
Irak auf diese Weise den Weltfrieden und die internationale 
Sicherheit bedrohe.  

Die Argumentation der USA und ihrer Verbündeten, 
wegen dieser schwerwiegenden Verstöße gegen die Waf-
fenstillstandsresolution lebe das Mandat zur Gewaltanwen-
dung aus der Golfkriegsresolution von 1990 wieder auf, 
konnte und kann indessen nicht eine Gewaltanwendung 
rechtfertigen, weil auch die Resolution 687 (1991) auf die 
konkrete Situation der Besetzung Kuwaits und die Bedin-
gungen für den Waffenstillstand beschränkt war. Die Been-
digung des Mandats der USA und ihrer Verbündeten hatte 
sich mit dem vollständigen Rückzug der irakischen Trup-
pen aus Kuwait und dem In-Kraft-Treten des Waffenstill-
stands erledigt. Es hätte einer weiteren Resolution des 
Sicherheitsrates bedurft, erneute militärische Gewaltmaß-
nahmen zu beschließen.13 

Höchst umstritten war und ist hingegen die Auslegung 
der bis zum Beginn der militärischen Intervention der USA 
und ihrer Verbündeten aktuellen Resolution 1441 des UN-
Sicherheitsrates vom 8.11.2002. In dieser Resolution miss-
billigt der Sicherheitsrat im Einzelnen unter Ziff. 1 der Re-
solution die Missachtung der vorausgegangenen Resolu-
tionen und ihrer Auflagen und stellt insbesondere fest, dass 
der Irak wegen mangelnder Zusammenarbeit mit den UN-
Inspekteuren bzw. wegen falscher Angaben über vorhan-
dene Massenvernichtungsmittel seine Pflichten verletzt 
habe, nachdem er schon seit 1991 wiederholt gegen ein-
schlägige Resolutionen verstoßen habe.14 In Nr. 12 der 
Resolution beschließt der Sicherheitsrat, sofort nach Vorla-
ge des Berichts der Waffeninspekteure erneut zusammen-
zutreten und die Situation zu beraten. Den umstrittensten 
Passus enthält Nr. 13 der Resolution:  

 
Der Sicherheitsrat „recalls, in that context, that the 
Council has repeatedly warned Iraq that it will face se-
rious consequences as a result or its continued violati-
ons of its obligations.“15 

 
Der Streit entzündete sich daran, ob unter den – schon 

in vorausgegangenen Resolutionen angedrohten – „serious 
consequences“ auch der militärische Einmarsch im Irak 
ohne eine weitere ausdrückliche Bestätigung durch den 

                                                 
13Siehe hierzu im Einzelnen Schaller, C. a.a.O., S. 641 ff., insbes. 

S. 645-656, der die vorgenannten Resolutionen mit überzeu-
gender Argumentation einer gründlichen Analyse unterzieht. 
Er weist ins-besondere nach, dass der Sicherheitsrat stets von 
der Fortgeltung des Waffenstillstands ausgegangen ist und 
aus späteren Resolutionen eine Grundlage für ein (weiteres) 
militärisches Eingreifen ohne Zustimmung des Sicherheitsra-
tes nicht ausgegangen werden konnte. Siehe auch Fischer, H., 
Zwischen autorisierter Gewaltanwendung und Präventivkrieg,  
http://www.horstfischer.info/newsmanager/aumviewer.asp vom 
15.04.2003. 

14In der Resolution wird auch missbilligt, dass der Irak der in den 
vorausgegangenen Resolutionen geforderten Überwachung, 
Inspektion und Verifikation von Massenvernichtungswaffen 
und ballistischen Flugkörpern sowie seinen Verpflichtungen 
hinsichtlich des Terrorismus, der Beendigung der Unterdrük-
kung der Bevölkerung und der Gewährung des Zugangs für 
humanitäre Organisationen zu allen hilfsbedürftigen Personen 
nicht nachgekommen sei. 

15„Der Sicherheitsrat erinnert in diesem Zusammenhang daran, 
dass der Rat Irak wiederholt vor ernsthaften Konsequenzen 
gewarnt hat, wenn Irak weiterhin gegen seine Verpflichtungen 
verstößt.“ 
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Sicherheitsrat zu subsumieren war. Die ständigen Sicher-
heitsratsmitglieder Russland, Frankreich und China vertra-
ten – wie weitere Mitgliedsstaaten, aber auch die deutsche 
Bundesregierung und die ganz überwiegende Mehrheit der 
Völkerrechtslehrer – die Ansicht, dass die Anwendung 
militärischer Gewalt als Ausnahme vom Gewaltverbot des 
Art. 2 Nr. 4 UN-Charta nicht ohne ausdrücklichen Sicher-
heitsratsbeschluss gem. Art. 42 UN-Charta statthaft ist. 
Aus diesem Grund sei auch ein stillschweigender Be-
schluss nicht möglich16. 

Tatsache war und ist, dass bis zum Beginn des Krieges 
am 20.03.2003 diese Konsequenzen seitens des UN-
Sicherheitsrats nicht beschlossen waren. Ein stillschwei-
gender, implizierter Beschluss nach Art. 42 der Charta 
wurde in der internationalen Politik, aber auch in der Litera-
tur vielfältig mit Recht abgelehnt.17 

Eine den militärischen Angriff auf den Irak tragende Re-
solution des Sicherheitsrates lag somit nicht vor. 
 
 
Berufung auf das Selbstverteidigungsrecht gemäß der 
UN-Charta? 
 

Entfällt somit nach der vorstehenden Argumentationsli-
nie die Möglichkeit der Berufung auf eine den militärischen 
Angriff auf den Irak legitimierende UN-Resolution, ist aus 
der Sicht der „Unwilligen“ darzustellen, ob ein Selbstvertei-
digungsrecht als Ausnahme vom Gewaltverbot gemäß Art. 
2 Nr. 4 seitens der USA und ihrer Verbündeten in Anspruch 
genommen werden konnte. Vorauszuschicken ist, dass 
bezüglich der Voraussetzungen, die eine Berufung auf das 
Selbstverteidigungsrecht zulassen, erhebliche Unklarheiten 
bestehen.18 Art. 51 UN-Charta gesteht jedem Mitgliedsstaat 
im Falle eines bewaffneten Angriffs „das naturgegebene 
Recht auf individuelle oder kollektive Selbstverteidigung 
gegen einen bewaffneten Angriff“ zu. Die inhaltliche Deu-
tung dieser Bestimmung wird allerdings unterschiedlich 
vorgenommen. 

Eine erste Ansicht sieht das Recht zur Selbstverteidi-
gung nur dann gegeben, wenn der Fall eines unmittelbaren 
bewaffneten Angriffs auf das Territorium oder die politische 
Unabhängigkeit eines Staates oder sonst mit den Zielen 
der VN unvereinbaren Androhung oder Anwendung von 
Gewalt tatsächlich gegeben ist. Darüber hinaus gehende 
Selbstverteidigungsmaßnahmen werden als unzulässig 
erachtet.19 Dass diese Voraussetzungen eines Angriffs des 
Irak auf die USA und Großbritannien – etwa durch Terror-
akte im Ausmaß des 11.09.2001 oder mit Massenvernich-

                                                 
16Vgl. Murswiek, D., Die amerikanische Präventivkriegsstrategie 

und das Völkerrecht, in: NJW 56 (2003), 14, S. 1014-1020, 
insbes. S. 1015 f. 

17Vgl. Murswiek, D., a.a.O., S. 1015 f.; Tomuschat, C., FAZ vom 
11.11.2002, S. 12; Schaller, C., a.a.O., S. 641 ff.; Deiseroth, 
D., Am Abgrund des Verfassungsbruchs. Dürfte die Bundesre-
gierung es dulden, dass die USA im Falle eines Krieges gegen 
den Irak die deutschen Militärstützpunkte nutzen?, 
www.unikassel.de/fb10/frieden/regionen/Irak/deiseroth.html 
vom 12.09.2002, II; Bruha, T., Ein Recht zum Krieg gibt es 
nicht mehr, Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen, 
http://www.dgvn.de/publikationen/standpunkt_bruha030120ftm
; Fischer, H., a.a.O. 

18Siehe hierzu die Kommentierungen von Randelzhofer, A., zu Art. 
2 Abs. 4 UN-Charta, insbes. RdNr. 48, und Art. 51, insbes. 
RdNr. 4-8, 9-15 und 37 f., in: Simma, B., (Hrsg.), a.a.O., S. 788 
ff.; Fischer, H., in: Ipsen, K., a.a.O., S. 292 ff.; Klein, E., Selbst-
verteidigung, in: Seidl-Hohenveldern, I., (Hrsg.), a.a.O., S. 371. 

19Vgl. Klein, E., a.a.O., S. 371. 

tungswaffen – nicht überzeugend nachweisbar waren, 
bedarf keiner Erörterung. 

Eine zweite Auffassung geht von der Anerkennung des 
Selbstverteidigungsrechts als eines naturgegebenen Rech-
tes aus. Daraus folge, dass die Charta den gesamten Um-
fang des gewohnheitsrechtlichen Selbstverteidigungsrechts 
rezipiert hat, welches den Staaten zwar gerade auch, aber 
nicht nur gegenüber bewaffneten Angriffen zustehe, viel-
mehr auch bei Verletzung sonstiger wichtiger Interessen 
gegeben sei.20 Auch diese Voraussetzungen wurden selbst 
von den USA und Großbritannien nicht behauptet. 

Die dritte Auffassung – die heute wohl zu Recht mehr-
heitlich vertreten wird21 – erachtet durch Erweiterung des 
Begriffs „bewaffneter Angriff“ das Recht zur Selbstverteidi-
gung auch dann für gegeben, wenn eine große, unmittelba-
re Gefahr eines bewaffneten Angriffs und die dringende 
Notwendigkeit bestehen, diesem Angriff zum eigenen 
Schutz zuvor zu kommen. Als „klassisches“, allerdings 
rechtlich negatives Beispiel hierfür ist der israelische Prä-
ventivschlag im Sechs-Tage-Krieg zwischen Israel und den 
arabischen Staaten im Juni 1967 zu nennen. Allerdings hat 
ihn die israelische Regierung nicht mit dem Argument der 
präventiven Selbstverteidigung begründet, sondern mit 
dem Argument, mit der Blockade der Straße von Tiran sei 
ein ägyptischer Angriffsakt vorausgegangen. Auch die USA 
haben ihre Blockade Kubas 1962 als „regionale Friedens-
operation“ und nicht als präventive Verteidigungsmaßnah-
me bezeichnet. 

Ausgangspunkt dieser (dritten) Auffassung ist heute die 
diplomatische Korrespondenz zwischen der amerikani-
schen und der britischen Regierung im sog. „Caroline-
Fall“22: Mittels des Flussdampfers „Caroline“ wollte 1837 
eine amerikanische Privatmiliz Männer und Waffen zu einer 
Insel auf der kanadischen Seite des Niagara-Flusses 
schmuggeln, um damit die Rebellion in der damals briti-
schen Kolonie Kanada zu unterstützen. Die Briten erober-
ten den Dampfer, als er auf amerikanischer Seite ange-
dockt lag, und ließen ihn brennend die Niagarafälle hinun-
tertreiben. Die diplomatischen Protestnoten mündeten in 
einen Briefwechsel zwischen dem britischen Sonderbeauf-
tragten Lord Ashburton und US-Außenminister Daniel 
Webster.  

 
Sie kamen überein, dass eine solche Präventivmaß-
nahme nur in Situationen zulässig sei, „in which the 
necessity of self-defence is instant, overwhelming, 
leaving no choice of means, and no moment of delibe-
ration“23,24 also bei einer unmittelbaren, erdrückenden 
Notwendigkeit der Selbstverteidigung, die kein ande-
res Mittel der Wahl und keinen Moment der Überle-
gung zulässt – und auch nur dann, wenn die Maß-
nahmen nicht „unvernünftig und unverhältnismäßig“ 
ausfielen. 

                                                 
20Vgl. Klein, E., a.a.O., S. 371. 
21So wohl zutreffend Klein, E., a.a.O., S. 371. 
22Siehe www.yale.edu/lawweb/avalon/diplomacy/britian/br-

1842d.htm. Es muss darauf hingewiesen werden, dass in der 
Völkerrechtsgeschichte die Problematik des Präventivkrieges 
schon früh erörtert wurde. Schon Hugo Grotius verlangte eine 
„gegenwärtige Gefahr“ als Rechtsgrund für Verteidigungs-
maßnahmen. Für einen Präventivkrieg müsse die Absicht des 
Angriffs des Gegners mit solcher Gewissheit feststellbar sein, 
wie dies nach menschlichem Ermessen möglich sei. Wenn die 
Angriffsabsicht nicht sicher feststellbar ist, sei nicht der Prä-
ventivkrieg, sondern die Verbesserung der eigenen Verteidi-
gungsmaßnahmen geboten. Grotius, H., De iure belli ac pacis, 
libri tres, Paris, 1625, 2. Buch, 1. Kapitel, V. 

23www.yale.edu/lawweb/avalon/diplomacy/britian/br-1842d.htm 
24Vgl. auch Moore, J. B., Digest of International Law, Band 2, 

1996, S. 409 ff. 
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Im Ergebnis dokumentiert die vorstehende Auffassung, 

dass auch eine „präventive bzw. antizipatorische – einen 
Angriff vorwegnehmende – Verteidigung“ zulässig sein 
kann, allerdings nur im Falle eines unmittelbar bevorste-
henden Angriffs und der Möglichkeit des Nachweises, dass 
die o.a. Kriterien des „Caroline-Falles“ vorliegen. Die Be-
weislast für die Rechtfertigung einer erstmaligen Gewalt-
anwendung liegt immer bei dem Staat, der sich auf solche 
besonderen Umstände beruft.25 Die Intensität der Bedro-
hungslage ist daher von entscheidender Bedeutung, wie in 
der jüngeren Staatenpraxis auch im Fall des irakischen 
Atomreaktors Tamuz I sichtbar geworden ist, als Israel am 
7. Juni 1981 einen Luftangriff auf die Anlage durchführte 
und diesen „als Notwehr gegen einen Aggressor, mit dem 
sich Israel seit Oktober 1948 offiziell im Kriegszustand 
befände“, rechtfertigte. Die israelische Rechtfertigung die-
ses Angriffs, die Anlage habe allein dem Zweck gedient, 
Atomwaffen zu entwickeln und diese gegen Israel einzu-
setzen26, vermochte den UN-Sicherheitsrat allerdings nicht 
zu überzeugen. Der Angriff wurde in der Resolution 487 
vom 19.06.1981 als Verstoß gegen das Gewaltverbot aus 
Art. 2 UN-Charta mit der Begründung verurteilt, eine unmit-
telbare Bedrohungslage, die der israelischen Regierung 
keine andere Wahl als einen Angriff auf den Irak ließ, sei 
nicht gegeben.27 

Mit dem Blick auf ein rechtlich fragwürdiges präventives 
Vorgehen der USA und ihrer Verbündeten gegen den Irak 
im Frühjahr 2003 fällt unter völkerrechtlichen Aspekten der 
Blick auf den Befund, dass das gegenwärtige Völkerrecht 
im Hinblick auf Maßnahmen im Rahmen der Selbstverteidi-
gung gespalten ist. Es gibt auch aus europäischer Sicht 
keinen Konsens im internationalen Recht im Hinblick auf 
die Akzeptanz einer antizipatorischen Selbstverteidigung 
gegen mögliche bewaffnete Angriffe – dies auch unter 
Berücksichtigung der Kriterien des „Caroline-Falls“. Der 
führende (deutsche, aber englisch-sprachige) Kommentar 
zur Charta der Vereinten Nationen geht im Hinblick auf die 
Selbstverteidigung nach Art. 51 davon aus, dass diese nur 
unter der Voraussetzung gestattet ist, dass der bewaffnete 
Angriff bereits begonnen hat.28 

Wann aber „beginnt“ ein bewaffneter Angriff? Hier ist 
auf die Resolution der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen vom 14.12.1974 zu verweisen, die eine detaillier-
te Definition der Aggression enthält und verbotene An-
griffshandlungen aufzählt, gleichzeitig aber begründet, 
dass die Aufzählung nur beispielhaft sei.29 Aber auch diese 

                                                 
25Vgl. Hailbronner, K., Berichte der Deutschen Gesellschaft für 

Völkerrecht (BDGV) 26, 1986, S. 49, 81. 
26Vgl. die Stellungnahme des israelischen UN-Botschafters Blum 

vor dem UN-Sicherheitsrat am 12.06.1981, UN-DOC 
S/PV.2280 (1981), S. 37 ff. Die gesamte Debatte ist abge-
druckt in: International Legal Materials 22 (1981), S. 963 ff. 

27Allein die Tatsache, dass der Irak nunmehr im Besitz eines Reak-
tors war, bedeutete noch nicht, dass dieser Staat gleichsam 
schon seine Atomraketen in Richtung Israel in Stellung ge-
bracht hätte. Die engen Grenzen der präventiven Selbstvertei-
digung i.S. von Art. 51 UN-Charta seien eindeutig überschrit-
ten worden, zumal sich der Irak zu dieser Zeit in einem kräfte-
zehrenden Krieg mit dem Iran befunden habe, der die gesamte 
Aufmerksamkeit und Konzentration seiner militärischen Mittel 
erfordert habe. 

28Randelzhofer, A., in: Charta of the United Nations, Commentary, 
Second Edition 2002, Vol. I, edited by Simma, B., Rd.Nr. 39 zu 
Art. 51 mit zahlreichen Nachweisen; ebenso Bothe, M., a.a.O., 
S. 616. 

29Vgl. GA Res. 3314, XXIX. Diese Definition sollte die Friendly 
Relations-Declaration vom 24.10.1970 ergänzen, die das Ge-
waltverbot recht allgemein definiert hatte (GA Res. 2625, 
XXV). Als Merkmale sind u.a. die Rechtswidrigkeit eines An-

Resolution enthält zahlreiche Unklarheiten, die gerade die 
schwierigsten Lagen und Fragen betreffen, wenn u.a. er-
klärt wird, dass der Ersteinsatz der genannten Angriffsmit-
tel nur prima facie den rechtswidrigen Angreifer qualifizie-
ren, mit anderen Worten, das Problem des – zulässigen – 
Präventivangriffs bestehen bleibt.30 Mit Recht wird auch 
darauf hingewiesen, dass im Laufe der Entwicklung von 
Kriegssituationen nach dem Zweiten Weltkrieg sichtbar 
geworden ist, dass sich Staaten energisch auf das Recht 
berufen haben, Abwehrhandlungen schon dann vornehmen 
zu dürfen, wenn der Angriff von der anderen Seite droht. 
Es scheint mehr als verständlich, dass niemand erwarten 
kann, ein Staat werde mit der Abwehr gegenüber einem 
bevorstehenden Angriff so lange zurückhaltend sein, bis er 
tatsächlich Opfer einer Aggression wird und unter Umstän-
den schon durch den Erstschlag des Gegners besiegt wird. 
Gerade derartige Lagen, in denen der Präventivangriff in 
Betracht kommt, sind deshalb überaus gefährlich, weil der 
präventiv angreifende Staat sich darauf berufen kann, der 
Feindstaat habe kurz vor Beginn eines Angriffs gestanden, 
obwohl eine solche Lage objektiv nicht feststellbar oder 
wenig glaubhaft erscheint.31 

Genau dieser Eindruck scheint sich im Hinblick auf die 
militärische Intervention der USA und Großbritanniens 
gegen den Irak zu verfestigen. Die als Grund für die militä-
rische Intervention seitens der Regierungen u.a. aufgestell-
te Behauptung, der Irak könne mit kurzfristig einsetzbaren 
Massenvernichtungswaffen Aktionen gegen die USA, 
Großbritannien und insbesondere Israel durchführen, war 
für die Regierungen und Parlamente dieser Staaten (und 
weiterer Regierungen der „Koalition der Willigen“) offenbar 
für die politische und völkerrechtliche Akzeptanz der militä-
rischen Intervention bestimmend. Für diese sprach auch, 
dass sich der Irak über annähernd zehn Jahre einschlägi-
gen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats teils widersetzt, 
teils ihren Auflagen nur bedingt oder gar nicht gefolgt ist. 
Welchen Grund hätte es für den Irak gegeben, bis unmit-
telbar vor dem militärischen Angriff nur sehr zögerlich und 
bedingt mit den UN-Waffeninspekteuren zu kooperieren, 
wenn tatsächlich ABC-Waffen nicht mehr in seinem Be-
stand waren? Diese Frage stellt sich noch heute nach fast 
vier Monaten der Besetzung des Iraks und dem Befund, 
dass der Nachweis von Massenvernichtungswaffen im Irak 
seitens der USA und Großbritanniens nicht geführt wurde 
und sich überdies der Verdacht ausbreitet, die Regierun-
gen dieser beiden Staaten hätten ihre Parlamente und die 
Öffentlichkeit über den „Kriegsgrund“ getäuscht, was – die 
Richtigkeit dieser Annahme unterstellt – dann gegebenen-
falls dem Irak das Recht der Selbstverteidigung gegen eine 
völkerrechtswidrige Aggression gegeben hätte. 

                                                                                 
griffs ohne Rücksicht auf das Vorliegen formeller Kriegserklä-
rungen genannt: Invasion oder bewaffneter Angriff in oder ge-
gen das Territorium eines anderen Staates, einschließlich der 
Annexion eines fremden Staatsgebietes; Blockade von Häfen 
oder Küsten; militärische Maßnahmen innerhalb eines fremden 
Staates, wenn die Streitkräfte zunächst zugelassen waren, 
sich dann aber in Widerspruch zu Verpflichtungen gegenüber 
dem Empfangsstaat verhalten; die Zurverfügungstellung staat-
lichen Territoriums für dritte Staaten, die einen rechtswidrigen 
Angriff durchführen; das Zulassen gewaltsamer Aktionen von 
militärischen Banden, deren Aktionen ihren Ausgang vom ei-
genen Staatsgebiet nehmen u.a. Ausdrücklich wird betont, 
dass diese Aufzählung nicht erschöpfend ist. 

30Vgl. auch im folgenden Doehring, K., Völkerrecht, Lehrbuch, 
Heidelberg, 1999, S. 241 f. m.w.N.; zur Aggressionsdefinition 
siehe Ferencz, B. B., Aggression, EPIL Bd. I., 1992, S. 61 f. 
mit Hinweis auf deren Kompromisscharakter. 

31Vgl. Doehring, K., a.a.O., S. 242. 
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Andererseits besteht überhaupt kein Zweifel, dass der 
Irak Massenvernichtungsmittel im Bestand hatte – und sie 
auch gegen das eigene Volk eingesetzt hat – und der 
Nachweis bis heute nicht geführt ist, dass sie tatsächlich 
zur Gänze vernichtet wurden. Wenn es sie tatsächlich nicht 
mehr gab, stellt sich – gerade angesichts des drohenden 
militärischen Angriffs der USA und Großbritanniens – die 
Frage, warum der Irak mit den UN-Waffeninspekteuren 
nicht engstens kooperierte, um die militärische Intervention 
abzuwenden. Der Befund, dass offenbar in vier Monaten 
nach Kriegsende Bestände an Massenvernichtungswaffen 
nicht im Irak gefunden worden sind, belegt in keiner Weise, 
dass es sie nicht tatsächlich gibt und sie im Irak oder ver-
bündeten Staaten bestens getarnt gelagert sind. Letzteres 
erscheint umso leichter implementierbar, als die geheime 
Lagerung von Massenvernichtungswaffen in einem weithin 
unbewohnten Land mit einer Fläche von 438.000 km² kein 
signifikantes Problem darstellen kann (zum Vergleich: Die 
Fläche Deutschlands beträgt 356.000 km²). 

War der Angriff der USA und Großbritanniens auf den 
Irak somit völkerrechtswidrig? Soweit ersichtlich, haben die 
meisten Regierungen der „Koalition der unwilligen Staaten“ 
diese Auffassung mangels eines Selbstverteidigungsrechts 
gemäß der UN-Charta mehr oder minder klar bejaht. Ins-
besondere haben europäische und auch zahlreiche ameri-
kanische Völkerrechtler diese Ansicht vertreten und be-
gründet. Auch in der Bundesrepublik Deutschland gingen 
die weitaus meisten Kommentare von diesem Befund aus. 
Viele beließen es bei dem bloßen juristischen Subsumieren 
des „Angriffs auf den Irak“ unter die kodifizierten Normen 
des Völkerrechts, ohne die amtliche politische und rechtli-
che Position der USA nachhaltig zu hinterfragen. 
 
 
Die Sicht der „Koalition der Willigen“ 
 

Zu einer differenzierten Meinung kamen mit den USA 
und Großbritannien die mit ihnen kooperierenden, zumin-
dest aber deren politische und rechtliche Argumentation 
tolerierende Regierungen.32 Ausgangspunkt der amerikani-
schen Position ist im Hinblick auf die vorliegenden Sach-
verhalte ein anderes Verhältnis zu Politik und Völkerrecht. 
In dieser Sichtweise wird dem Völkerrecht neben seinem 
unbestritten normativen Charakter auch ein explizit politi-
scher Charakter zugeschrieben. Nach diesem Verständnis 
ist das Völkerrecht keine statische, sich ausschließlich 
durch völkerrechtliche Verträge und Gewohnheitsrecht 
verändernde Rechtsmaterie. Sie kann sich auch mit den 
politischen Rahmenbedingungen ändern. Sie muss auch 
für politisch und militärisch angezeigte, u.U. gebotene Ver-
änderungen offen sein. 
 
Der Standpunkt der US-Regierung 
 

Ausgangspunkt der Überlegungen dieser „amerikani-
schen“ Sicht der Irak-Intervention ist daher die Frage nach 
grundlegenden politischen Veränderungen, die eine Ände-
rung auch des (völker)rechtlichen Bezugssystems nach 
sich ziehen. 

Im Jahr 2000 hatte der amerikanische National Intelli-
gence Council (NIC) – eine Abteilung des Nachrichtendien-
stes CIA – eine Einschätzung der Sicherheitslage im Jahr 
2015 (!) vorgelegt.33 Die Studie „Global Trends 2015“ ver-
mittelt eine düstere Perspektive für unsere Welt, in der sich 
                                                 
32Vgl. o. Fn. 3. 
33Global Trends 2015: Dialogue about the Future with non-

governmental experts, National Intelligence Council, NIC 
2000-02, Washington DC, December 2000. 

die klassischen Sicherheitsrisiken mit neuen Bedrohungen 
durch zerfallende staatliche Autoritäten oder Gewalt nicht-
staatlicher Akteure verbinden. Hier wird explizit zum Aus-
druck gebracht, dass insbesondere die Entwicklung des 
Terrorismus als zentrale Sicherheitsgefährdung der Zukunft 
einzustufen ist, zumal religiös motivierte Fanatiker in erster 
Linie die USA in ihre Aktionen einbeziehen könnten, die 
sich aber auch gegen Westeuropa und Japan richten könn-
ten. Insbesondere könnten Terrorangriffe in den USA künf-
tig auch auf „Massenverluste“ zielen. Die Studie bringt zum 
Ausdruck, dass Terroristen auch vor dem Einsatz von 
Massenvernichtungswaffen nicht zurückschrecken könn-
ten.34 

Als ein solcher einschneidender Eingriff in die politische 
Wirklichkeit muss der 11. September 2001 gewertet wer-
den. An diesem Schicksalstag wurde den Amerikanern – 
und nicht nur den Amerikanern! – vor Augen geführt, wie 
verletzlich auch ein so großes und militärisch starkes Land 
wie die Vereinigten Staaten durch terroristische Anschläge 
ist. Zwar stand dadurch zu keiner Zeit die staatliche Integri-
tät der USA auf dem Spiel; dennoch ist das Streben, derar-
tigen Attentaten für die Zukunft wirksam zu begegnen, als 
legitimes Ziel staatlichen Handelns unbestritten. Beredter 
Beweis hierfür sind auch die beiden noch im September 
2001 durch den Sicherheitsrat verabschiedeten Resolutio-
nen, in denen ein Recht auf individuelle oder kollektive 
Selbstverteidigung gegen terroristische Angriffe mit militäri-
schen Mitteln gegeben wird und darüber hinaus die Mit-
gliedsstaaten der UNO zur Bekämpfung des internationa-
len Terrorismus mit politischen, wirtschaftlichen, polizeili-
chen und gesetzgeberischen Maßnahmen aufgerufen wer-
den.35 

In diesem Kampf stellten sich die USA von Anfang an 
die Spitze der Völkergemeinschaft. Die Analyse der nach 
dem 11. September festgestellten neuen Bedrohungslage 
und die daraus zu ziehenden Schlussfolgerungen wurden 
in der im September 2002 veröffentlichten Nationalen Si-
cherheitsstrategie (NSS) der USA vorgelegt.36 Dieses ein-
drucksvolle Dokument ist höchst aufschlussreich, will man 
die Motive für die außenpolitischen Handlungen der Bush-
Regierung verstehen.37 
                                                 
34Diese Perspektiven wurden in der Bundesrepublik Deutschland 

nicht ohne Skepsis zur Kenntnis genommen, zumal amerikani-
sche Geheimdienste in ihren Einschätzungen in der Vergan-
genheit keineswegs immer richtig lagen. Vgl. Kamp, K.-H., 
Etappensieg gegen den Terror: Sicherheitspolitik nach dem 
11. September, Arbeitspapier Nr. 58/2002 der Konrad-
Adenauer-Stiftung, St. Augustin, Februar 2002, S. 2; siehe fer-
ner Ridderbusch, K., Amerikanischer Geheimdienst hat apoka-
lyptische Visionen, in: Die Welt, 15.01.2001. 

35Resolution 1368 vom 12.09.2001, Resolution 1373 vom 
28.09.2001 und Resolution 1377 vom 12.11.2001. Im gleichen 
Kontext ist auch der Beschluss des NATO-Rates vom 
02.10.2001, gem. Art. 5 des Nordatlantikvertrages den Bünd-
nisfall festzustellen, zu sehen. 

36„The National Security Strategy of the United States of America, 
September 2002“, www.whitehouse.gov/nsc/nss.pdf; „Die 
neue Nationale Sicherheitsstrategie der Vereinigten Staaten“. 
Deutsche Fassung siehe AG Friedensforschung an der Uni-
versität GH Kassel, Friedenspolitischer Ratschlag, 
http://www.uni-kassel.de/fb10/frieden/regionen/USA/doktrin-
lang.html. 

37Der dem Dokument zugeschriebene dramatische Charakter, 
insbesondere wegen der angeblich völligen Abkehr von der 
bisher gültigen Konzeption der Abschreckung, der Hinwen-
dung zur militärischen Prävention und Betonung der militäri-
schen Dominanz der USA, wird mit Recht als „so neu nicht“ 
qualifiziert. Das Dokument schreibt konsequent frühere Kon-
zeptionen fort. Vgl. auch im Folgenden Reiter, E., Die nationa-
le Sicherheitsstrategie der USA, Strategische Analysen, Bun-
desministerium für Landesverteidigung, Wien, Oktober 2002, 
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Im Gegensatz zu manchen Kommentatoren, die in der 
NSS eine Rechtfertigungsschrift für amerikanisches unila-
terales militärisches Vorgehen gegen „Schurkenstaaten“ in 
aller Welt sehen, erkennt man bei genauer Lektüre, dass 
das amerikanische Verständnis von Sicherheit weit über 
das gewaltsame Bekämpfen von „Schurkenstaaten“ und 
„Terroristen“ hinaus geht. Das Dokument hinterfragt die 
Ursachen der Entstehung von Terrorismus und regionalem 
Extremismus. Sie werden insbesondere in der ungleichen 
Verteilung von Wohlstand und Freiheit gesehen.38 Als Re-
zepte, gegen diese Ungleichheit vorzugehen, werden die 
weltweite Durchsetzung der Demokratie39 und des freien 
Handels40 angeboten. Im Mittelpunkt des Durchsetzungsin-
teresses steht dabei für die USA zu jeder Zeit die Men-
schenwürde als unantastbares Prinzip.41 

Diese Maßnahmen – die darauf abzielen, Bedrohungs-
lagen, die den USA oder ihren Verbündeten erwachsen 
können, schon in der Entstehung zu verhindern – werden 
in den heftig diskutierten Abschnitten der NSS um diejeni-
gen Maßnahmen ergänzt, die bereits bestehende oder 
unmittelbar bevorstehende Gefahrenlagen bekämpfen 
sollen. 

Auch hier gibt es weitgehend unumstrittene Passagen; 
diese beziehen sich auf die Ächtung der Proliferation42 oder 
die „Zusammenarbeit mit anderen wichtigen Machtzentren 
der Welt“43 bzw. die Stärkung der Bündnisse gegen den 
globalen Terrorismus44. Darüberhinaus findet sich in Kapi-
tel V der NSS auch ein in dieser Eindeutigkeit bislang noch 
nicht formuliertes Bekenntnis zur Notwendigkeit des vor-
beugenden Kampfes gegen „Schurkenstaaten“, die 
Verbreitung von Massenvernichtungswaffen und Raketen-
technologie und den internationalen Terrorismus. Durch die 
Anschläge vom 11.09.2001 hat sich die Notwendigkeit 
dieses Kampfes verstärkt. Die USA sehen sich im „Kriegs-
zustand“! 

Entgegen der gelegentlich geäußerten Ansicht, die USA 
könnten mit Bezug auf die NSS gegen jeden beliebigen 
Gegner vorgehen, „whenever the American government 
judges US interests to be at stake“45, wird eine Merkmalli-
ste aufgestellt, anhand derer ein „Schurkenstaat“ identifi-
ziert werden kann: 
 

„These states: 
- brutalize their own people and squander their na-

tional resources for the personal gain of the  rulers; 
- display no regard for international law, threaten their 

neighbours, and callously violate inter national 
 treaties to which they are party; 

- are determined to aquire weapons of mass destructi-
on, along with other advanced military  techno-
logy, to be used as threats or offensievley to achieve 
the aggressive designs of theses  regimes; 

- sponsor terrorism around the globe; and 
- reject basic human values and hate the United States 

and everything for which it stands.“46 

                                                                                 
S. 1, und Reiter, E., Präventivkriegsführung nach der neuen 
US-Sicherheitsstrategie, ÖMZ 2/2003, S. 183 ff. 

38Vgl. NSS, Kapitel VII: „A world where some live in comfort and 
plenty, while half of the human race lives on less than $ 2 a 
day, is neither just nor stable.“ 

39Vgl. NSS, Kapitel VII. 
40Vgl. NSS, Kapitel VI. 
41Vgl. NSS, Kapitel I. 
42Vgl. Kapitel V. 
43Vgl. Kapitel VIII; Kritiker vermissen hier allerdings die Erwähnung 

der UNO als solches „wichtiges Machtzentrum“. 
44Vgl. Kapitel III. 
45Slocombe, W. B., Pre-emption and Legitimacy, in: Survival, Vol. 

45, No. 1, Spring 2003, S. 124. 
46NSS, Kapitel V: „Diese Staaten 

 
Aus dieser Definition der „Schurkenstaaten“ und ihrer „ter-
roristischen Klientel“47 zieht die NSS die Konsequenz einer 
Neubewertung der Sicherheitslage: Anstatt wie zu Zeiten 
des Kalten Krieges einen berechenbaren, rational handeln-
den Gegner, der „im Allgemeinen den Status quo bewah-
ren und kein Risiko eingehen wollte“48, zu haben, sieht man 
sich heute einem nur schwer greifbaren Feind gegenüber, 
dessen Gefahrenpotential aber enorm ist. Dieser Feind ist 
mit Vernunftgründen, die dem Denken der amerikanischen 
Regierung vertraut sind, nicht ansprechbar – und damit zu 
einer unkalkulierbaren Bedrohung geworden. Insbesondere 
greift das im Kalten Krieg erfolgreich praktizierte Prinzip der 
Abschreckung nicht mehr: Selbstmordattentäter wie die 
Piloten des 11. Septembers lassen sich mit einer Bedro-
hung ihres eigenen Lebens nicht von ihrer Tat abhalten. 

Die Konsequenz daraus ist, dass eine bloß reaktive 
Haltung nicht mehr ausreicht: „We cannot let our enemies 
strike first.“49 Vielmehr sehen sich die USA aufgrund der 
veränderten weltpolitischen Rahmenbedingungen gezwun-
gen, präemptiv gegen die neuen Bedrohungen vorzuge-
hen: „[...] the United States will, if necessary, act preempti-
vely.“50 

Dies ist der eigentlich strittige Rechtsstandpunkt zwi-
schen der Sicht der „Unwilligen“ und der der „Willigen“; 
insbesondere der USA: Inwieweit sind präemptive Hand-
lungen völkerrechtlich zulässig? 
 
„Prävention“ oder „Präemption“? 
 

Auffallend ist an der Diskussion zunächst ein begriffli-
cher Dissens: Während die „europäische“ Sicht in der 
Mehrzahl von „Prävention“ (engl. Prevention = Verhinde-
rung, Verhütung) spricht, liest man in der „amerikanischen“ 
Literatur eher den Begriff der „Präemption“ (engl. Preemp-
tion = Vorwegnahme). Der Unterschied zwischen diesen 
Begriffen liegt – im vorliegenden Zusammenhang – darin, 
dass als präemptive Maßnahme von den USA seit langem 
ein vor einer unmittelbar zu erwartenden gegnerischen 
Angriffshandlung stattfindender Erstschlag verstanden wird 
– und dieser als Akt vorweggenommener Selbstverteidi-
gung. Das offizielle Militärwörterbuch des Pentagon spricht 
von „einem Angriff, der auf der Grundlage unbestreitbarer 
Belege eingeleitet wird, wonach ein feindlicher Angriff un-
mittelbar bevorsteht“. Eine präventive Kriegshandlung liegt 
hingegen dann vor, wenn sie „in dem Glauben begonnen 
wird, dass ein militärischer Konflikt zwar nicht unmittelbar 

                                                                                 
- tun ihrem eigenen Volk Gewalt an und verschwenden ihre na-
tionalen Ressourcen zur persönlichen Bereicherung der  Herr-
schenden; 
- mißachten das Völkerrecht, bedrohen ihre Nachbarn und ver-
letzen kaltschnäuzig von ihnen un-terzeichnete internationale 
Verträge; 
- sind zur Beschaffung von Massenvernichtungswaffen und 
anderer moderner Militärtechnologie entschlossen, um sie als 
Drohung oder offensiv zur Durchsetzung der aggressiven Plä-
ne ihrer Regime einzusetzen; 
- lehnen grundlegende menschliche Werte ab und hassen die 
Vereinigten Staaten und alles, wofür sie stehen.“ 

47NSS, Kapitel V. 
48NSS, Kapitel V. 
49 NSS, Kapitel V: „Herkömmliche Abschreckungskonzepte greifen 

gegenüber terroristischen Feinden nicht, deren erklärte Taktik 
die mutwillige Zerstörung und das Zielen auf Unschuldige ist. 
Ihre sogenannten Soldaten suchen das Märtyrertum im Tod, 
und ihr bester Schutz ist die Staatenslosigkeit. Die Schnittstel-
len zwischen Staaten, die Terrorismus unterstützen, und je-
nen, die nach dem Besitz von Massenvernichtungswaffen 
streben, zwingen uns zum Handeln.“ 

50NSS, Kapitel V. 
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bevorsteht, aber doch unvermeidlich ist, und dass ein Hin-
auszögern größere Risiken mit sich bringen würde“.51 

Dieser Unterschied ist graduell bedeutsam. Das Vor-
wegnehmen eines unmittelbaren Angriffs (Präemption) 
entspricht weitgehend den Kriterien des „Caroline-Falls“, 
wohingegen ein Präventivkrieg „in the sense of using milita-
ry force where the only threat is a vague and uncertain one 
of possible conflict at some indefinite point in the future“52 
darüber hinaus geht: Bereits die Annahme oder Vermu-
tung, der Gegner werde in kurzer Frist angreifen, löst die 
präventive Maßnahme aus. Die Präemption meint somit die 
erlaubte, dem erwarteten Angriff unmittelbar vorausgehen-
de Selbstverteidigung im Falle einer unverschuldeten Not-
lage. Die Prävention als militärische Reaktion gegenüber 
nicht unmittelbar bevorstehenden oder nicht beweisbaren 
Bedrohungen ist dagegen vom Völkerrecht nicht gedeckt.53 

Bei genauer Lektüre der NSS wird man feststellen, 
dass in ihr keineswegs die legale Möglichkeit für einen 
präventiven Angriff als theoretisch denkbare Option ameri-
kanischer Sicherheitspolitik propagiert wird. Im Gegenteil 
beruft sich die NSS gerade auf die von der „Existenz einer 
unmittelbaren Bedrohung“54 abhängigen völkerrechtlich 
legitimierten Präemption zu Selbstverteidigungszwecken. 
Damit spricht die NSS direkt die Caroline-Kriterien an; in 
diesen liegen – wie oben gezeigt – die völkerrechtlichen 
Voraussetzungen für die präemptive Selbstverteidigung. 
 
Anpassung der „Webster-Formel“ 
 

Bis zu dieser Stelle scheint eine Annäherung der Sicht-
weisen der Koalitionen der „willigen“ und „unwilligen“ Staa-
ten vielleicht noch möglich.55 Allerdings folgt nach der Be-
tonung des Rechtes zur Selbstverteidigung und dem dabei 
                                                 
51Vgl. Kröning, V., Prävention oder Präemption, Humanitäres Völ-

kerrecht, Heft 2/2003, S. 82; ferner Kamp, K.-H., Von der Prä-
vention zur Präemption? Die neue amerikanische Sicherheits-
strategie, in: Internationale Politik, 57 (2002), S. 20. In einem 
Leserbrief in der FAZ vom 27.01.2003 (Nr. 22) ist unter der 
Überschrift „Zuvorkommender Schlag“ der frühere amerikani-
sche Verteidigungsminister Robert McNamara mit den Worten 
zitiert: „Wir [die USA] lehnen einen Präventivkrieg rundweg 
und bedingungslos ab. Das entspricht nicht amerikanischem 
Denken, das ist völlig ausgeschlossen.“ Dieses stellte McNa-
mara 1962 bei einem privaten Treffen gegenüber dem damali-
gen deutschen Verteidigungsminister Franz-Joseph Strauß 
klar. „Aber nicht ausgeschlossen ist ein preemptive strike.“ 
Strauß fragte nach dem Unterschied. Was ein Präventivkrieg 
sei, so McNamara, sei klar. Wenn sich jedoch ein Gesamtbild 
aus Geheimdienstquellen und Luftaufklärung ergebe und keine 
Zweifel mehr möglich seien, dass der Krieg in wenigen Stun-
den ausbreche, man gewissermaßen nur auf den ersten 
Schuss warte, dann sei ein „preemptive strike“ denkbar. Diese 
Begegnung schildert Strauß in seinen „Erinnerungen“ (1989). 
Das Treffen hatte ein Nachspiel. Strauß unterrichtete nach 
seiner Rückkehr Bundeskanzler Adenauer über dieses Ge-
spräch, der um eine schriftliche Fixierung bat. Sie wurde in ei-
ner Denkschrift ausgearbeitet, die Strauß mit einem Anschrei-
ben an Adenauer weiterleitete, der sie jedoch offensichtlich 
nicht richtig verstand. Er war der Meinung, Strauß habe darin 
einen Präventivkrieg befürwortet. Erst in einem erregten Dialog 
- Adenauer trug sich mit der Absicht, Strauß als Verteidi-
gungsminister zu entlassen - setzte ihm dieser die Unterschie-
de auseinander: Präventivkrieg nein, „preemptive strike“ dann, 
wenn es keinen Restzweifel mehr gibt, dass in wenigen Stun-
den der Feind losschlagen wird. Vgl. auch F. J. Strauß, 
Erinerungen, München 1989. 

52Slocombe, W. B., a.a.O., S. 124. 
53Vgl. im Einzelnen Murswiek, D., a.a.O., S. 1017 m.w.N. 
54NSS, Kapitel V. 
55Sieht man einmal von den Staaten und Völkerrechtlern ab, die 

sogar eine Selbstverteidigung nach den Caroline-Kriterien als 
nicht vom Völkergewohnheitsrecht gedeckt ansehen. 

unter gewissen engen Umständen legitimen „Recht zum 
Erstschlag“ die berechtigte Forderung, die Webster-
Fromel56 aufgrund der neuen Bedrohungslage anzupas-
sen57. 

Diese Anpassung müsste insbesondere im Hinblick auf 
die Frage der Unmittelbarkeit der Bedrohung erfolgen. 
Bislang ging das Verständnis von „Unmittelbarkeit“ von der 
Notwendigkeit zur Mobilisierung bzw. vergleichbarer militä-
rischer Vorbereitungs-handlungen aus; damit ging zwangs-
läufig eine realistische Aussicht auf Vorwarnung vor einem 
Angriff einher.58 Bei Angriffen terroristischer Art durch Ter-
ror-Organisationen wie am 11.09.2001 oder durch „Schur-
kenstaaten“, die im Besitz von Massenvernichtungswaffen 
sind, gilt dies nicht.59 Diese Angriffe werden mit Waffen 
vorgetragen, „that can be easily concealed, delivered co-
vertly, and used without warning“60. 

 Kritiker werfen der NSS vor, damit die Caroline-
Kriterien zur Disposition zu stellen.61 Auch eine Akzentver-
schiebung der Bedeutung des Merkmales „Unmittelbarkeit“ 
hin zum Merkmal „Notwendigkeit“ in der Webster-Formel62 
führe letzten Endes nicht zu einer Auflösung des Dilem-
mas: Der präemptive Kampf gegen die neuen Bedrohungs-
lagen sei weder auf der Grundlage des Völkergewohnheits-
rechts noch auf der Grundlage der UN-Charta zu führen. 
Die offenbar – jedenfalls in der Völkerrechtswissenschaft – 
noch herrschende Auffassung, dass Selbstverteidigung 
nach Art. 51 UN-Charta nur unter der Voraussetzung ge-
stattet ist, dass der bewaffnete Angriff bereits begonnen 
hat, muss den neuen Bedrohungsszenarien – der Blick 
geht über den 11.09.2001 hinaus – entsprechend relativiert 
werden. 
 
 
Neues Völkergewohnheitsrecht im Status nascendi? 
 

Man hat davon auszugehen, dass die Staaten der 
„Koalition der Willigen“ die Fragwürdigkeit der völkerrechtli-
chen Grundlagen des Angriffs gegen den Irak sehr wohl 
erkannt haben. Das gilt nicht nur im Hinblick auf die man-
gelnde Legitimation durch den UN-Sicherheitsrat, sondern 
auch hinsichtlich der völkerrechtlichen Tragfähigkeit der 
Stützung des Angriffs auf dessen frühere Irak-
Resolutionen. Die mangelnde Fähigkeit, im Sicherheitsrat 
zu einem Konsens zu kommen, mag ebenfalls dazu beige-
tragen haben; sie hat seiner Reputation nachhaltig ge-
schadet – wer auch immer dafür in erster Linie verantwort-
lich ist. 

Mit diesem Befund stellt sich daher die Frage, ob mit 
dem Irak-Einsatz gleichzeitig die denkbare Geburtsstunde 
neuen Völkergewohnheitsrechtes gekommen ist.63 Völker-

                                                 
56“It will be for that Government to show a necessity of self-

defence, instant, overwhelming, leaving no choice of means, 
and no moment of deliberation.“ 

57Vgl. Slocombe, W. B., a.a.O., S. 125; NSS, Kapitel V. 
58Vgl. Slocombe, W. B., a.a.O., S. 125. 
59Zur Frage, was „Schurkenstaaten“ mit Terroristen verbindet, 

siehe Schneckener, U., Irak und Terrorismus, Stiftung Wissen-
schaft und Politik, SWP-Aktuell 5, Februar 2003, S. 1 ff. 

60„[..] die leicht versteckt und aus dem Verborgenen heraus und 
ohne Vorwarnung eingesetzt werden können“, NSS, Kapitel V. 

61Vgl. Stuby, G., Kollaps des kollektiven Sicherheitssystems? 
„Nationale Selbstverteidigung“ als Achillesferse der UN-
Charta, in: Blätter für deutsche und internationale Politik, 47 
(2002), 12, S. 1484. 

62Siehe Slocombe, W. B., a.a.O., S. 125. 
63Vgl. Meessen, K. M., Selbstverteidigung als werdendes Völker-

gewohnheitsrecht: Das Vorgehen gegen den Irak im Spiegel 
rechtlicher Abwägungen, in: NZZ (internationale Ausgabe) Zü-
rich 224 (2003), 40 (18. Februar 2003), S. 4. 
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gewohnheitsrecht beruht auf einer gleichmäßigen Staaten-
praxis, die von einer dieser Praxis entsprechenden Rechts-
überzeugung getragen wird. Für die Annahme von 
Völkergewohnheitsrecht sind also zwei Elemente wesent-
lich: ein normatives Element – d.h., dass die überwiegende 
Zahl der Völkerrechtssubjekte bereit ist, dieses „neue“ 
Recht zu akzeptieren, gegebenenfalls zu praktizieren und 
auch durchzusetzen – und ein zeitliches Element, d.h., 
dass das „neue“ Recht mehrfach in gleichartigen oder ähn-
lichen Fällen angewandt wird. 

Sowohl das Element der allgemeinen Akzeptanz als 
auch das Element der ständigen Übung sind in der vorlie-
genden Streitfrage (noch) nicht zu bejahen. Dies liegt in 
erster Linie daran, dass sich die oben angesprochenen 
Entwicklungen in jüngster Vergangenheit vollzogen haben 
und daher noch längst nicht in ausreichender Weise verar-
beitet werden konnten. Allerdings mehren sich die Stimmen 
in der Literatur, die die ersten Schritte auf dem Weg zu 
neuem Völkergewohnheitsrecht bereits gemacht sehen.64 

 
Geübte Staatenpraxis? 
 

Für diese Entwicklung gibt es auch mehrere gute Grün-
de. Wenn das „Recht auf präemptive Selbstverteidigung“ 
eines einzelnen Staates als Ausnahme vom Gewaltverbot 
des Artikel 2 Abs. 4 UN-Charta in der Staatenpraxis aner-
kannt sein soll, müssen zwei Voraussetzungen gegeben 
sein: Zum einen muss von der Staatengemeinschaft ein 
Militäreinsatz entsprechend den „Caroline-Kriterien“ gege-
benenfalls ohne Sicherheitsratsbeschluss toleriert werden, 
falls ein Veto eingelegt oder angedroht wird, zum anderen 
sollte die präemptive Selbstverteidigung in das Werte- und 
Rechtssystem der Weltgemeinschaft integrierbar sein. 

Bei der ersten Voraussetzung lassen sich in jüngster 
Vergangenheit mehrere Beispiele finden, in denen die 
Staatengemeinschaft ein militärisches Eingreifen ohne 
Sicherheitsratsbeschluss gebilligt hat. An erster Stelle ist 
die humanitäre Intervention der NATO im Kosovo-Konflikt 
im Jahr 1999 zu nennen. Unter Hinweis auf etliche UN-
Resolutionen griff die NATO Serbien an, um den soge-
nannten „ethnischen Säuberungen“ von der albanischen 
Bevölkerung durch die Serben im Kosovo Einhalt zu gebie-
ten. Ein Sicherheitsratsbeschluss, der die NATO zum Ein-
satz „aller notwendigen Maßnahmen“ ermächtigen konnte, 
scheiterte an einem angekündigten Veto Russlands.65 
Trotz dieses Mangels wird die humanitäre Intervention 
zunehmend als legitim angesehen.66 

Gleiches gilt für den Afghanistan-Einsatz: Auch hier ha-
ben die USA und ihre Verbündeten den Anti-Terror-Kampf 
ohne Entscheidung des Sicherheitsrates begonnen. Frei-
lich konnten sie auch in diesem Fall auf entsprechende 
Resolutionen67 verweisen, die den Kampf gegen den Terro-

                                                 
64Siehe Meessen, K. M., a.a.O., S. 4; Murswiek, D., a.a.O., S. 

1019 f.; Scholz, R., Der Präventivkrieg kann legitim sein, in: 
Die Welt, 12.03.2003, 
http://www.welt.de/data/2003/03/12/51090.html. 

65Vgl. u.a. Steinkamm, A., Völkerrecht, humanitäre Intervention 
und Legitimation des Bundeswehreinsatzes. Völker- und wehr-
rechtliche Aspekte des Kosovo-Konfliktes 1999, in: Bayerische 
Landeszentrale für politische Bildung (Hrsg.), Der Kosovo-
Konflikt, München, 2000, S. 335 ff., insbes. S. 339-343, 
m.w.N.; Slocombe, W. B., a.a.O., S. 122. 

66Vgl. Slocombe, W. B., a.a.O., S. 122; es erscheint nicht unwich-
tig, darauf hinzuweisen, dass gerade in der Völkerrechtswis-
senschaft in weiten Teilen gegenüber der anfänglichen Kritik 
ein Meinungs-umschwung erfolgte, der diese Feststellung be-
kräftigt. 

67Insbesondere die Resolutionen vom 11. und 28. September 
2001. 

rismus gerechtfertigt hatten. Die USA haben für ihr Vorge-
hen die weitgehende Billigung der Staatengemeinschaft 
gefunden.68 

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang ferner, 
dass ohne den Aufmarsch in Kuwait, der von den USA 
einseitig mit der Drohung, in den Irak einzumarschieren, 
durchgeführt wurde, weder die Wiederaufnahme der In-
spektionen der UN-Kontrolleure im Irak erreicht worden 
wäre noch der Sicherheitsrat sich zur Verabschiedung der 
Resolution 1441 durchgerungen hätte.69 Auch hieraus lässt 
sich ablesen, dass einem unilateralen Vorgehen eines oder 
mehrerer Staaten gegen „Schurkenstaaten“ nicht grund-
sätzlich Bedenken von Seiten der gesamten (!) Staaten-
gemeinschaft entgegengebracht werden. Der Irak-Krieg als 
Maßnahme gegen ein menschenrechtsfeindlichen Regime 
und als Befreiung des irakischen Volkes ist von der Staa-
tengemeinschaft mehr oder weniger hingenommen worden 
– was man leider von dessen Besatzungsregime nicht 
behaupten kann. 

Aus diesen Fällen lässt sich der Schluss ziehen, dass 
die Staatenpraxis immer wieder Ausnahmen vom Grund-
satz des Gewaltverbotes zulässt, und zwar gerade auch 
Ausnahmen, die nicht dem kodifizierten Völkerrecht der Art. 
39 ff. UN-Charta direkt zu entnehmen sind. 

Diese von der Staatengemeinschaft mehr oder weniger 
tolerierten Ausnahmen fügen sich aber ausnahmslos in das 
Werte- und Rechtssystem der UN-Charta ein. Deshalb 
bestehen keine entscheidenden Bedenken, die präemptive 
Selbstverteidigung als grundsätzlich „systemkonform“ zu 
bewerten.70 

Grundmotiv für diese Art der Selbstverteidigung muss 
das „Recht zum (Über-) Leben in menschlicher Würde“71 
sein. Dieses Recht lässt sich unmittelbar aus den Grund-
sätzen der UN-Charta ableiten. Zu einem Leben in 
menschlicher Würde gehört ohne Zweifel ein bedrohungs-
freies Leben; kein Staat und kein Individuum darf gezwun-
gen sein, unter dem Damoklesschwert einer ständigen 
Terrorgefahr zu bestehen. Grundsätzlich muss daher für 
die Staaten eine Möglichkeit gegeben sein, sich auch im 
Falle des Versagens des Sicherheitsrats gegen diese Be-
drohung wirksam zu wehren. Diese Abwehrmaßnahme 
muss aber – wie im übrigen jede andere Ausnahme vom 
Gewaltverbot auch – den Grundsätzen der Verhältnismä-
ßigkeit streng genügen.72 

Dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz entspricht die 
Maßnahme, wenn sie zur Abwehr der Bedrohungslage 
geeignet, erforderlich und in Art und Umfang angemessen 
zum angestrebten Erfolg ist. 

In der rein rechtlichen Bewertung wird eine militärische 
Maßnahme, die der Bekämpfung von „Schurkenstaaten“ 
bzw. internationalen Terroristen dient, grundsätzlich immer 
geeignet sein; freiwillig, d.h. aufgrund diplomatischer oder 

                                                 
68Vgl. Meessen, K. M., a.a.O., S. 4. 
69Vgl. Meessen, K. M., a.a.O., S. 4; Steinkamm, A., Der Irak-Krieg, 

auch völkerrechtlich eine neue Dimension, a.a.O., S. 33. 
70Es sollte selbstverständlich sein, dass grundsätzlich vor dem 

Einsatz militärischer Mittel die politisch-diplomatische „Gefah-
renabwehr“, gegebenenfalls die Kontrolle des Rechts zur Proli-
feration von Massenvernichtungsmitteln und die Verifikation 
stehen. Erst wenn diese Mittel nicht ausreichen, kann die mili-
tärische Option in Betracht kommen, gegebenenfalls auch der 
„preemptive strike“. Dass für diese grundsätzlich die Ermächti-
gung des UN-Sicherheitsrats anzustreben ist, erscheint selbst-
verständlich. 

71Vgl. Meessen, K. M., a.a.O., S. 4. 
72Meessen, K. M., a.a.O., S. 4. 
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sonstiger politischer Einflussnahme von außen, werden 
diese Gegner nicht von ihren Vorhaben abzubringen sein.73 

Die Erforderlichkeit des Einsatzes ist dann und nur 
dann gegeben, wenn kein „milderes“ Mittel74 denkbar oder 
aus praktischen Gründen anwendbar ist, um den ge-
wünschten Erfolg zu erzielen. An dieser Stelle ist die Ver-
knüpfung zu den übrigen Zwangsmaßnahmen der Art. 39 
ff. UN-Charta gegeben. Diese stellen ausnahmslos mildere 
Mittel dar. Ebenso ist der Aufbau einer Drohkulisse, wie er 
auch im Vorfeld des Irak-Krieges durch die USA sicherge-
stellt wurde, regelmäßig als milder zu beurteilen als der 
militärische Einsatz als solcher. Gleichermaßen verdient 
multilaterales Vorgehen den Vorzug, da Resolutionen des 
Sicherheitsrates als Maßnahme der Staatengemeinschaft 
eine höhere Überzeugungskraft besitzen als einseitige 
Maßnahmen.75 Unilaterales Vorgehen seitens der USA 
sollte aus diesem Grund nur subsidiär als ultima ratio zu 
multilateralem Handeln gesehen werden.76 

Als letztes Kriterium muss die durchgeführte Militärakti-
on nach Art, Umfang und zeitlicher Dauer dem angestreb-
ten Erfolg angemessen sein. Dies betrifft sowohl den Ein-
satz der benötigten Waffen und der damit verbundenen 
Kollateralschäden wie auch jede andere Beeinträchtigung 
des zivilen Lebens im angegriffenen Land.77 
 
 
Gemeinsame Rechtsüberzeugung? 
 

Geht man somit von einer sich bildenden geübten Staa-
tenpraxis aus, die konform mit dem Werte- und Rechtssy-
stem der UN-Charta ist, steht zur Beantwortung der Frage, 
ob hier möglicherweise neues Völkergewohnheitsrecht im 
Werden begriffen ist, noch die Antwort nach der gemein-
samen Rechtsüberzeugung der Staatengemeinschaft aus. 

Die bisherige Staatenpraxis und immer noch anhalten-
de Diskussion um die Rechtmäßigkeit des Irak-Einsatzes 
mit ihren zum Teil widersprüchlichen Ergebnissen lässt es 
nicht zu, von einer gefestigten Meinung – unter den Staa-
ten wie unter den Völkerrechtlern – zu sprechen. Allerdings 
darf man nicht außer Acht lassen, dass zur Herausbildung 
neuen Völkergewohnheitsrechtes nicht die Meinung der 
Völkerrechtler maßgeblich ist, sondern die Rechtsüberzeu-
gung der Völkerrechtssubjekte, insbesondere die der Staa-
ten und internationalen Organisationen, insbesondere im 
Rahmen der UNO. 

Schon zu Beginn der Irak-Krise wurden die USA von 
der „Koalition der Willigen“ in ihrer Politik gestützt. Dieser 
Unterstützung, die zugleich eine akzeptierte Rechtsauffas-
sung von über 40 Staaten beinhalten dürfte, kommt in die-
sem Zusammenhang bedeutendes Gewicht zu. 

Noch bemerkenswerter ist allerdings, dass in allerjüng-
ster Zeit sämtliche EU-Nationen in einer gemeinsamen 
Erklärung der Außenminister beschlossen haben, künftig 
mit „Zwangsmaßnahmen“ nach dem Scheitern diplomati-
scher Bemühungen gegen Staaten vorzugehen, denen – 
völkerrechtlich nicht gestatteter – Besitz oder Herstellung 

                                                 
73Slocombe weist allerdings zu Recht darauf hin, dass gerade 

beim Vorgehen gegen „Schurkenstaaten“ ein Militäreinsatz mit 
so großen Risiken verbunden sein kann, dass er nicht mehr 
den gewünschten Erfolg verspricht; vgl. Slocombe, W. B., 
a.a.O., S. 126. 

74Vgl. Steinkamm, A., Der Krieg gegen den Irak und das Völker-
recht, a.a.O., S. 33. 

75Vgl. Meessen, K. M., a.a.O., S. 4. 
76Meessen, K. M., a.a.O., S. 4. 
77Nicht zuletzt die vergleichsweise geringen Verluste unter der 

Zivilbevölkerung begründen die Akzeptanz des Anti-Terror-
Einsatzes in Afghanistan. 

von Massenvernichtungswaffen nachgewiesen wird.78 Die-
ses Konzept eines „harten Multilateralismus“ schließt den 
Einsatz von Gewalt als letztem Mittel nicht mehr aus. Be-
denkt man, dass auch so harsche Kritiker der Politik der 
USA wie die Regierungen der Bundesrepublik Deutschland 
und Frankreichs dieses Papier gezeichnet haben, scheint 
der Weg zu einem Umdenken in Richtung der „amerikani-
schen“ Sicht der angesprochenen Probleme nicht mehr 
ausgeschlossen. Diese Entwicklung könnte die Akzeptanz 
der präemptiven Selbstverteidigung auf dem Wege zur 
Entwicklung neuen Völkergewohnheitsrechts beschleuni-
gen. 
Noch mehr zu begrüßen wäre freilich eine Initiative der 
Völkergemeinschaft – insbesondere der Generalversamm-
lung und des Sicherheitsrates der UN – die mit dem inter-
nationalen Terrorismus und dem Besitz von Massenver-
nichtungswaffen verbundenen – insbesondere völkerrecht-
lichen – Probleme auszudiskutieren und die inzwischen 58 
Jahre alte Charta der Vereinten Nationen den neuen Be-
drohungen und ihrer Bekämpfung durch die Staatenge-
meinschaft anzupassen. 
 

                                                 
78Basic Principles for an EU Strategy against Proliferation of 

Weapons of Mass Destruction, siehe 
http://ue.eu.int/pressdata/EN/reports/76328.pdf vom 16.06. 
2003. 


