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Krieg mit Bildern. 
Asymmetrischer Krieg und  
die Instrumentalisierung 
der Medien 
 
Dr. Stefan Hartwig 
 
In den ersten Monaten ihrer Regierung hatte sich die 
Bush-Administration durch eine Außenpolitik ausge-
zeichnet, die einen schrittweisen Rückzug aus inter-
nationaler Verpflichtung und Verantwortung vermuten 
ließ. Passivität in der Nahostfrage und die Aufkündi-
gung des ABM-Vertrages verleiteten Kommentatoren 
dazu, über einen neuen amerikanischen Isolationis-
mus zu spekulieren. 
Die Ereignisse des 11. September 2001 jedoch soll-
ten eine grundlegende Veränderung in der Außenpo-
litik George W. Bushs und seiner Regierung herbei-
führen. Für diese Außenpolitik und ihre schriftliche 
Manifestation in der National Security Strategy1 vom 
20. September 2002 hat sich mittlerweile der Begriff 
Bush-Doktrin etabliert.  
Der Einsatz in Afghanistan und jüngst der Irak-Krieg 
waren Ausdruck dieser Leitlinien, die auch zukünftig 
zur Anwendung kommen sollen. War der Feldzug 
gegen Osama Bin Ladens Al-Qaeda und damit ge-
gen das Taliban-Regime in den Nachwehen der Ter-
roranschläge von New York und Washington von der 
Weltöffentlichkeit noch weitgehend kritiklos akzeptiert 
worden, so sah sich der zweite amerikanisch-
irakische Golfkrieg einem breiten Widerspruch in 
Medien und Literatur gegenüber. 
Tatsächlich wurde der letzte Irak-Krieg mittlerweile 
von einer Vielzahl von Autoren als ein eindeutiger 
Bruch geltenden Völkerrechts bewertet.2 
Fraglich ist jedoch, ob lediglich bestimmte praktische 
Umsetzungen der Bush-Doktrin, wie zum Beispiel im 
Irak, als völkerrechtlich bedenklich einzuordnen sind 
oder ob tatsächlich bereits die Grundsätze der Bush-
Doktrin als solche völkerrechtlichen Normen zuwider 
laufen. 
Zur Klärung dieser Frage wird anfänglich auf die 
Natur von Doktrinen und ihre Bedeutung für die inter-
nationale, aber besonders die amerikanische Politik 
eingegangen werden. 

                                                 
1 The National Security Strategy of the United States, September 
2002, http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.html 
2 Siehe z.B.: Gerhard Stuby (2002), “Kollaps des kollektiven Si-
cherheitssystems? „Nationale Selbstverteidigung“ als Achillesferse 
der UN-Charta“, in: Blätter für deutsche und internationale Politik 
12/2002, S. 1479 – 1489.     
Dietrich Murswiek (2003), „Die amerikanische Präventivkriegsstra-
tegie und das Völkerrecht“, in: NJW 14/2003, S. 1014 – 1020. 
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Weiterhin wird die konkrete Entwicklung der Bush-
Doktrin und ihre intellektuelle Basis kurz erläutert 
werden, um ihren Ideenansatz nachvollziehen zu 
können. Die Beispiele von Afghanistan und Irak wer-
den herangezogen werden, um die realpolitischen 
Ausformungen dieser Theorien zu verdeutlichen und 
zu problematisieren. 
Schließlich wird sich die Arbeit mit der Frage be-
schäftigen, wie die in der Bush-Doktrin dargelegten 
Handlungsrichtlinien vor einem völkerrechtlichen 
Hintergrund zu bewerten sind. Im Ergebnis wird sich 
zeigen, dass sich Teile dieser theoretischen Grund-
lage der aktuellen US-Außenpolitik kaum mit den 
Normen des geltenden Völkerrechts vereinbaren 
lassen.  
Entsprechend werden im Schlussteil verschiedene 
Ansätze andiskutiert werden, wie mit diesem Span-
nungsverhältnis in Zukunft zu verfahren sein wird. 
Verwendung finden werden verschiedene Veröffentli-
chungen der amerikanischen Regierung, so vor allem 
die National Security Strategy 2002 sowie eine Reihe 
von Bewertungen dieser Dokumente und Politik in 
der Sekundärliteratur. 
 
Die Bedeutung der Doktrin in der amerikanischen 
und der internationalen  Politik 
 
In den internationalen Beziehungen bezeichnet eine 
Doktrin den öffentlich bekundeten Grundsatz eines 
Staates oder einer Regierung, der maßgeblich für die 
(künftigen) politischen Handlungsstrategien ist.3 
International bekannte Beispiele sind z. B. die Hall-
stein-Doktrin der fünfziger Jahre,  nach deren „Allein-
vertretungsanspruch“ einzig die Bundesrepublik sich 
befugt sah, einen demokratisch legitimierten An-
spruch zu besitzen, Interessen des deutschen Volkes 
zu vertreten.  
Weiterhin bekannt ist die sowjetische Breschnew-
Doktrin, die von der „beschränkten Souveränität“ der 
sozialistischen Bruderstaaten ausging und hieraus 
ein Recht zum Eingreifen ableitete, sollte der der 
Sozialismus in einem dieser Länder gefährdet sein.  
Besonders in der amerikanischen Politik hat die For-
mulierung von Doktrinen von jeher eine große Be-
deutung. Praktisch jede Administration entwickelte 
eine Art von „Doktrin“ für bestimmte Vorgehenswei-
sen, einige Doktrinen jedoch behielten Relevanz 
lange über die Amtszeit ihrer Schöpfer hinaus.  
So war es die Monroe-Doktrin von 1823, die als erste 
große Außenpolitik-Doktrin der USA in die Geschich-
te einging und deren Auswirkungen noch bis heute 
spürbar sind. Sie enthielt die Warnung an die euro-
päischen Staaten, sich aus den Angelegenheiten der 
neu entstandenen Staaten in der westlichen Hemi-
sphäre herauszuhalten, bei gleichzeitiger Versiche-
rung der USA sich ebenfalls aus europäischen Ange-
legenheiten oder bereits bestehenden Kolonien he-
rauszuhalten.  

                                                 
3 Schubert/Klein (2001), Das Politiklexikon. Bonn.  
http://www.bpb.de/popup_lemmata.html?guid=G5DC0Y 

Jeder Versuch europäischer Rekolonisierung im be-
nannten Gebiet würde als Bedrohung für die USA 
selbst gewertet werden. 
Die Truman-Doktrin rief 1947 dazu auf, die Ausbrei-
tung des Kommunismus einzudämmen  und erklärte 
es zum vitalen Interesse der USA, andere Länder zu 
unterstützen, dem kommunistischen Druck zu wider-
stehen. Das Konzept der nuklearen Abschreckung 
wurde hierbei zu einem  zentralen Politikmittel erho-
ben. 
Die Nixon-Doktrin von 1969 hingegen revidierte die-
sen Konfrontationskurs der Supermächte teilweise, 
indem sie versprach, „freie Nationen der Welt“ wei-
terhin zu unterstützen, diese jedoch die Verantwor-
tung für ihre militärische Verteidigung in erster Linie 
selbst übernehmen müssten. Insofern wurde auch 
die zwingende Logik von Trumans „Domino-
Theorien“ in ihrem Einfluss auf die amerikanische 
Außenpolitik relativiert. 
Erst mit der Reagan-Doktrin wurde 1985 wieder ein 
offensiverer Weg eingeschlagen. Sie stellte eine Art 
amerikanisches Gegenstück zur sowjetischen 
Breschnew-Doktrin dar und war vor allem darauf 
ausgerichtet, die Unterstützung für die Contras in 
Nicaragua, aber auch die Mujaheddin in Afghanistan 
zu rechtfertigen.    
Allgemein ist die Truman-Doktrin jedoch als Grundla-
ge der amerikanischen Außenpolitik in der gesamten 
Dauer des Kalten Krieges anzusehen.  
Trotz ihrer zuweilen weitreichenden Folgen begrün-
den Doktrinen allerdings keinerlei völkerrechtliche 
Bindung. Sie sind keine Verträge, sondern lediglich 
Absichtserklärungen. Solche Erklärungen erlangen 
nur in seltenen Fällen völkerrechtliche Bedeutung, 
wie etwa Kriegs- oder Blockadeerklärungen, die 
rechtlich einseitige Willenserklärungen sind und des-
halb die vom Völkerrecht vorgesehenen Konsequen-
zen nach sich ziehen. 4   
Dieses ist für Doktrinen jedoch gerade nicht anzu-
nehmen, da die Autoren in aller Regel eben jene 
Selbstbindung vermeiden wollen. 
Somit dienen sie lediglich als Grundlage für eigenes 
Handeln und können folglich nach Belieben ausge-
legt werden, ohne allerdings anderen Staaten zur 
Interpretation offen zu stehen.5 Im Vorgriff sei gesagt, 
dass diese altertümlich anmutende, da von Carl 
Schmitt stammende, Lesart der Natur von Doktrinen 
mit Blick auf die aktuelle Bush-Doktrin wenig von 
ihrer Aktualität eingebüßt zu haben scheint. 
Ansonsten kann aus Doktrinen lediglich eine Rechts-
verbindlichkeit erwachsen, wenn hierdurch die Her-
ausbildung von Völkergewohnheitsrecht inspiriert 
oder gestärkt wird.6 Hierauf wird zu einem späteren 
Zeitpunkt noch genauer einzugehen sein. 

                                                 
4 Otto Kimminich/Stephan Hobe (2000), Einführung in des Völker-
recht, Tübingen-Basel. S. 196.  
5 Carl Schmitt (1932), „Völkerrechtliche Formen des modernen 
Imperialismus“ in: Positionen und Begriffe im Kampf mit Weimar-
Genf-Versailles 1923 – 1939, Berlin 1988. S. 162 ff. , S. 165.   
6 Bothe/Hailbronner/Klein (1997), Völkerrecht, Graf Vitzthum (Hg.), 
Berlin - New York . II/Rn. 166. 
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Die oben genannte Monroe-Doktrin ist die einzige 
ihrer Art, die das Kunststück schaffte per se völker-
rechtliche Relevanz zu erreichen, indem sie sogar 
namentlich in Art. 21 der Völkerbundsatzung erwähnt 
und akzeptiert wurde.    
Eine solche Legitimität hatte selbst das Konzept der 
„Einflusssphären“ wie es beide Blöcke im Kalten 
Krieg vertraten, vor der UN niemals erreichen kön-
nen.7 
 
Der Weg zur Bush-Doktrin 
 
„Denkschule“ 
 
Die treibenden intellektuellen Kräfte hinter der Bush-
Administration werden allgemein dem „neokonserva-
tiven“ Lager zugerechnet. Der Begriff für diese „Lin-
ken, die die Wirklichkeit überfallen hat“8 existiert seit 
den frühen siebziger Jahren und bezeichnet eine 
Denkschule, deren Basis unter anderem auf den 
Lehren des Philosophen  Leo Strauss fußt. Nach ihm 
ist Gerechtigkeit wertlos, ohne die Macht sie durch-
zusetzen. Ferner sind gemeinsame moralische Werte 
grundlegend für den Bestand der Demokratie.9 Dikta-
turen seien ihrem Wesen nach expansionistisch und 
müssten durch die Demokratie mit Gewalt bekämpft 
werden.10 Seit Beginn der neunziger Jahre, doch 
spätestens seit dem 1997er Zusammenschluss „Pro-
ject for the New American Century“, arbeiten Ameri-
kas Neokonservative gezielt auf diese neue Weltord-
nung im Stile einer „Pax Americana“ hin.11 In der 
Praxis kommt hierbei auch den Streitkräften eine 
tragende Rolle zu. Bereits seit den neunziger Jahren 
ist eine militärische Überlegenheit angestrebt wor-
den, die es für jeden potentiellen Konkurrenten sinn-
los macht, sich auf einen Rüstungswettlauf einzulas-
sen, da sowieso keine Aussicht bestünde, technisch 
mit den USA gleichzuziehen. Dieser Punkt wird nun-
mehr als erreicht angesehen.12 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Knut Ipsen (1999), Völkerrecht, München. § 59, Rn. 25.   
 Norman Paech (2003), „Interventionsimperialismus. Von der 
Monroe- zur Bush-Doktrin“ in: Blätter für  deutsche und internatio-
nale Politik 10/2003, S. 1258 – 1268, S. 1263. 
8 So Irving Kristol, ehemals linker Student und Vater des  Vorzei-
ge-Neokonservativen und Weekly Standard Herausgeber William 
Kristol, über die Ursprünge dieser Philosophie.  
9 Ebrahim Afsa (2003), “Creed, Cabal, or Conspiracy:  The origins 
of the current Neoconservative rebvolution”, 
in: US Strategic Thinking v. 1.9.2003. 
http://www.germanlawjournal.com/article.php?id=312 
10 Mark Gerson (ed.) (1996), The Essential Neoconservative 
Reader, New York. S. XIV. 
11 Nicholas Lemann (2002), “The next world order. The Bush 
Administration may have a brand new doctrine of power” , in: The 
New Yorker v. 1. 4. 2002. 
http://www.newyorker.com/printable/?fact/020401fa_FAC 
12 Annual Report to the President and the Congress 1998, Kapitel 
1, S. 4. 
http://www.defenselink.mil/execsec/adr98/html_files/chapter6.htm 

Entwicklung der Bush-Doktrin und die National 
Security Strategy 
 
Es gibt keinen Zeitpunkt, der als Geburtsstunde der 
Bush-Doktrin auszumachen wäre. Tatsächlich han-
delt es sich eher um eine Reihe von Äußerungen die 
erst nach und nach ein Gesamtbild ergaben. Die 
Teilschritte auf dem Weg hierher sind im Wesentli-
chen in den Reden des US-Präsidenten vor dem 
Congress („Joint Session of Congress“)13 am 20. 9. 
2001, zur Lage der Nation („State of the Union“)14 am 
29. 1. 2002, und vor den Absolventen der West Point 
Academy am 1. 06. 2002, zu finden. Aus Platzgrün-
den kann an dieser Stelle jedoch nicht auf die Reden 
im Einzelnen eingegangen werden.15 Besonders 
hervorzuheben sind allerdings die artikulierte Bereit-
schaft zum Kampf gegen Terroristen und denen, die 
ihnen Unterschlupf gewähren, wenn nötig auch vor-
beugend, das Benennen der mittlerweile schon 
sprichwörtlichen „Achse des Bösen“ und die Absage 
an das Konzept der Abschreckung.  
Die am 20. 09. 2002 veröffentlichte National Security 
Strategy fasste schließlich die einzelnen Puzzleteile 
schriftlich zusammen und wurde in der Folge als 
Manifest der Bush-Doktrin aufgefasst. 
Seit 1986 ist die amerikanische Regierung verpflich-
tet, den Congress jährlich über ihre nationale Sicher-
heitsstrategie (nachfolgend: NSS) zu unterrichten. 
Jedoch erreichten nur wenige der Vorgängerveröf-
fentlichungen ähnlich viel Beachtung wie das von der 
Bush Regierung herausgegebene Dokument. Zwar 
hatte sich der Begriff der Bush-Doktrin bereits vorher 
zu etablieren begonnen, doch erst die NSS fasst ihre 
Forderungen in einem Dokument zusammen. Die 
NSS behandelt auf ihren knapp 30 Seiten eine Reihe 
von Themen. So wird Armut und soziales Ungleich-
gewicht als tatsächliche Hauptquelle für Terrorismus 
erkannt.16 Entsprechend kündigen die USA eine Er-
höhung ihres Entwicklungshilfeprogramms um 50 
Prozent an. Der Schwerpunkt der Schrift liegt jedoch 
auf der Angst vor Terrorismus, Massenvernichtungs-
waffen und einer Verbindung von beidem. 
Abschreckung wird abermals als überholtes Konzept 
dargestellt, da eine auf reaktiver Vergeltung beru-
hende Strategie gegen „Schurkenstaaten“, denen 

                                                 
13 http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/20010920-
8.html 
14 http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/01/20020129-
11.html 
15 Zur Entwicklung der Bush-Doktrin siehe im Einzelnen: Bob 
Woodward (2002), Bush at War, New York. , Michael Hirsh (2002), 
“Bush and the World” , in: Foreign Affairs September 2002, S.1 – 
13. ,  
Norman Podhoretz (2002), „In Praise of the Bush Doctrine“ , in: 
Commentary September 2002, S. 19 – 28. , Joshua Muravik 
(2002), “The Bush Manifesto” , in: Commentary Dezember 2002, 
S. 23 – 30. , Peter Rudolf (2002), „Wie der 11. September die 
amerikanische Außenpolitik verändert hat. Bilanz nach einem 
Jahr“ , in: SWP-Aktuell 33, 1 – 8. , Klaus-Dieter Schwarz (2002), 
„Amerikas Mission. Eine Analyse der nationalen Sicherheitsstrate-
gie der Vereinigten Staaten“ , in: SWP-Aktuell 38, 1 – 7.  
16 The National Security Strategy of the United States, September 
2002, Kap. II, S. 4. http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.html 
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das Wohl ihrer Bevölkerung oder ihres Landes ohne-
hin gleichgültig ist, unwirksam sei.17 
Deswegen sehen sich die USA gezwungen, zukünftig 
auch „präemptiv“ tätig zu werden („To forestall or 
prevent such hostile acts by our adversaries, the 
United States will, if necessary, act preemtively.“)18, 
um nicht selber zum Opfer zu werden („We cannot let 
our enemies strike first.“)19. Ausdrücklich geht der 
Text jedoch nicht nur auf Terroristen als Ziel solcher 
Aktionen ein, sondern stellt gleichfalls immer eine 
Verbindung zu den so genannten „rogue states“, den 
„Schurkenstaaten“, her („We must be able to stop 
rogue states and their terrorist clients…“).20 Somit 
wird der Wille der USA, nicht nur Terroristen vorbeu-
gend zu treffen, sondern auch in souveränen Staaten 
durch „preemptive action“ einzugreifen, mehr als 
deutlich. Als Beispiele für solche Staaten werden im 
Text Irak und Nordkorea genannt.21 Zwar wird der 
gewaltsame „Regime Change“ als Maßnahme nicht 
ausdrücklich genannt, die  Praxis zeigt jedoch, dass 
auch dieser erzwungene Regierungswechsel unter 
die Bandbreite „präemptiver Handlungsoptionen ge-
gen Schurkenstaaten“ zu subsumieren ist. 
Die NSS selbst rechtfertigt die Ausführungen ebenso 
knapp wie konsequent. Das Völkerrecht habe von 
jeher ein Recht auf vorbeugende Selbstverteidigung 
anerkannt. Voraussetzung hierfür sei eine unmittelbar 
gegenwärtige Bedrohung gewesen. Diese sei typi-
scherweise bei der erkennbaren Mobilisierung ge-
gnerischer Streitkräfte unterstellt worden. Die USA 
gehen zum aktuellen Zeitpunkt jedoch nicht mehr 
davon aus, dass potentielle Gegner sie konventionell 
herausfordern könnten oder würden. Statt dessen ist 
Terror zum Instrument der Bedrohung geworden. Da 
eine asymmetrische, terroristische Bedrohung jedoch 
weniger offensichtlich sei, müssten die Anforderun-
gen für das Tatbestandsmerkmal der Gegenwärtig-
keit den herrschenden Umständen angepasst wer-
den. Entsprechend seien Kapazitäten an unkonven-
tionellen Waffen oder die Unterstützung von Terrori-
sten künftig zu diesem Bereich zu zählen. Folgerich-
tig werden hiergegen gerichtete vorbeugende Maß-
nahmen als gerechtfertigt angesehen, selbst wenn 
Unsicherheit über Ort und Zeitpunkt eines Angriffs 
bestünden.22 Bedrohungen gilt es zu bekämpfen 
bevor sie sich konkretisieren („…destroying the threat 
before it reaches our borders).23  
Die NSS plädiert so unter anderem für eine Ausdeh-
nung des Gegenwärtigkeitsbegriffs. 

                                                 
17 The National Security Strategy of the United States, September 
2002, Kap. V, S. 15. http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.html 
18 ibid 
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20 The National Security Strategy of the United States, September 
2002, Kap. V, S. 14. http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.html 
21 ibid 
22 The National Security Strategy of the United States, September 
2002, Kap. V, S. 15. http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.html 
23 The National Security Strategy of the United States, September 
2002, Kap. III, S. 6. http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.html 


