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Die „Bush-Doktrin“  
und das Völkerrecht 
 
Justin Just 
 
In den ersten Monaten ihrer Regierung hatte sich die Bush-
Administration durch eine Außenpolitik ausgezeichnet, die 
einen schrittweisen Rückzug aus internationaler Verpflich-
tung und Verantwortung vermuten ließ. Passivität in der 
Nahostfrage und die Aufkündigung des ABM-Vertrages ver-
leiteten Kommentatoren dazu, über einen neuen amerikani-
schen Isolationismus zu spekulieren. 
Die Ereignisse des 11. September 2001 jedoch sollten eine 
grundlegende Veränderung in der Außenpolitik George W. 
Bushs und seiner Regierung herbeiführen. Für diese Außen-
politik und ihre schriftliche Manifestation in der National Se-
curity 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 gegen das Taliban-Regime in den 
Nachwehen der Terroranschläge von New York und Wa-
shington 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 Umset-
zungen der Bush-Doktrin, wie zum Beispiel im Irak, als völ-
kerrechtlich bedenklich einzuordnen sind oder ob tatsächlich 
bereits die Grundsätze der Bush-Doktrin als solche völker-
rechtlichen Normen zuwider laufen. 
Zur Klärung dieser Frage wird anfänglich auf die Natur von 
Doktrinen und ihre Bedeutung für die internationale, aber 
besonders die amerikanische Politik eingegangen werden. 
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 werden herangezogen werden, um die 
realpolitischen Ausformungen dieser Theorien zu verdeutli-
chen und zu problematisieren. 
Schließlich wird sich die Arbeit mit der Frage beschäftigen, 
wie die in der Bush-Doktrin dargelegten Handlungsrichtlinien 
vor einem völkerrechtlichen Hintergrund zu bewerten sind. Im 
Ergebnis wird sich zeigen, dass sich Teile dieser theoreti-
schen Grundlage der aktuellen US-Außenpolitik kaum mit 
den Normen des geltenden Völkerrechts vereinbaren lassen.  
Entsprechend werden im Schlussteil verschiedene Ansätze 
andiskutiert werden, wie mit diesem Spannungsverhältnis in 
Zukunft zu verfahren sein wird. 
Verwendung finden werden verschiedene Veröffentlichungen 
der amerikanischen Regierung, so vor allem die National 
                                                 
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 Sicher-
heitssystems? „Nationale Selbstverteidigung“ als Achillesferse der 
UN-Charta“, in: Blätter für deutsche und internationale Politik 
12/2002, S. 1479 – 1489.     
Dietrich Murswiek (2003), „Die amerikanische Präventivkriegsstrate-
gie und das Völkerrecht“, in: NJW 14/2003, S. 1014 – 1020. 
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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) politi-
schen Handlungsstrategien ist.3 
International bekannte Beispiele sind z. B. die Hallstein-
Doktrin der fünfziger Jahre,  nach deren „Alleinvertretungs-
anspruch“ einzig die Bundesrepublik sich befugt sah, einen 
demokratisch legitimierten Anspruch zu besitzen, Interessen 
des deutschen Volkes zu vertreten.  
Weiterhin bekannt ist die sowjetische Breschnew-Doktrin, die 
von der „beschränkten Souveränität“ der sozialistischen Bru-
derstaaten 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 Formulierung 
von Doktrinen von jeher eine große Bedeutung. Praktisch 
jede Administration entwickelte eine Art von „Doktrin“ für 
bestimmte Vorgehensweisen, einige Doktrinen jedoch behiel-
ten 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 Geschichte einging und 
deren Auswirkungen noch bis heute spürbar sind. Sie enthielt 
die Warnung an die europäischen Staaten, sich aus den 
Angelegenheiten der neu entstandenen Staaten in der west-
lichen Hemisphäre herauszuhalten, bei gleichzeitiger Versi-
cherung der USA sich ebenfalls aus europäischen Angele-
genheiten oder bereits bestehenden Kolonien herauszuhal-
ten.  
Jeder Versuch europäischer Rekolonisierung im benannten 
Gebiet würde als Bedrohung für die USA selbst gewertet 
werden. 
Die Truman-Doktrin rief 1947 dazu auf, die Ausbreitung des 
Kommunismus einzudämmen  und erklärte es zum vitalen 
Interesse der USA, andere Länder zu unterstützen, dem 
kommunistischen Druck zu widerstehen. Das Konzept der 
nuklearen Abschreckung wurde hierbei zu einem  zentralen 
Politikmittel erhoben. 
Die Nixon-Doktrin von 1969 hingegen revidierte diesen Kon-
frontationskurs der Supermächte teilweise, indem sie ver-
sprach, „freie Nationen der Welt“ weiterhin zu unterstützen, 
diese jedoch die Verantwortung für ihre militärische Verteidi-
gung in erster Linie selbst übernehmen müssten. Insofern 
wurde auch die zwingende Logik von Trumans „Domino-
Theorien“ in ihrem Einfluss auf die amerikanische Außenpoli-
tik relativiert. 
Erst mit der Reagan-Doktrin wurde 1985 wieder ein offensi-
verer 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 Afghani-
stan zu rechtfertigen.    
Allgemein ist die Truman-Doktrin jedoch als Grundlage der 
amerikanischen Außenpolitik in der gesamten Dauer des 
Kalten Krieges anzusehen.  
 
Trotz ihrer zuweilen weitreichenden Folgen begründen Dok-
trinen allerdings keinerlei völkerrechtliche Bindung. Sie sind 
keine Verträge, sondern lediglich Absichtserklärungen. Sol-

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

che Erklärungen erlangen nur in seltenen Fällen völkerrechtli-
che Bedeutung, wie etwa Kriegs- oder Blockadeerklärungen, 
die rechtlich einseitige Willenserklärungen sind und deshalb 
die vom Völkerrecht vorgesehenen Konsequenzen nach sich 
ziehen. 4   
Dieses ist für Doktrinen jedoch gerade nicht anzunehmen, da 
die Autoren in aller Regel eben jene Selbstbindung vermei-
den wollen. 
Somit dienen sie lediglich als Grundlage für eigenes Handeln 
und können folglich nach Belieben ausgelegt werden, ohne 
allerdings anderen Staaten zur Interpretation offen zu ste-
hen.5 Im Vorgriff sei gesagt, dass diese altertümlich anmu-
tende, 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 Rechtsverbind-
lichkeit erwachsen, wenn hierdurch die Herausbildung von 
Völkergewohnheitsrecht inspiriert oder gestärkt wird.6 Hierauf 
wird zu einem späteren Zeitpunkt noch genauer einzugehen 
sein. 
Die oben genannte Monroe-Doktrin ist die einzige ihrer Art, 
die das Kunststück schaffte per se völkerrechtliche Relevanz 
zu erreichen, indem sie sogar namentlich in Art. 21 der Völ-
kerbundsatzung erwähnt und akzeptiert wurde.    
Eine solche Legitimität hatte selbst das Konzept der „Ein-
flusssphären“ wie es beide Blöcke im Kalten Krieg vertraten, 
vor der UN niemals erreichen können.7 
 
 
Der Weg zur Bush-Doktrin 
 
„Denkschule“ 
 
Die treibenden intellektuellen Kräfte hinter der Bush-
Administration werden allgemein dem „neokonservativen“ 
Lager zugerechnet. Der Begriff für diese „Linken, 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 grund-
legend für den Bestand der Demokratie.9 Diktaturen 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 Zusam-
menschluss „Project for the New American Century“, arbeiten 
Amerikas Neokonservative gezielt auf diese neue Weltord-
nung im Stile einer „Pax Americana“ hin.11 In der Praxis 
                                                 
4 Otto Kimminich/Stephan Hobe (2000), Einführung in des Völker-
recht, Tübingen-Basel. S. 196.  
5 Carl Schmitt (1932), „Völkerrechtliche Formen des modernen Impe-
rialismus“ 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. 
7 Knut Ipsen (1999), Völkerrecht, München. § 59, Rn. 25.   
 Norman Paech (2003), „Interventionsimperialismus. Von der Mon-
roe- zur Bush-Doktrin“ in: Blätter für  deutsche und internationale 
Politik 10/2003, S. 1258 – 1268, S. 1263. 
8 So Irving Kristol, ehemals linker Student und Vater des  Vorzeige-
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 Admini-
stration may have a brand new doctrine of power” , in: The New 
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kommt hierbei auch den Streitkräften eine tragende Rolle zu. 
Bereits seit den neunziger Jahren ist eine militärische Über-
legenheit angestrebt worden, die es für jeden potentiellen 
Konkurrenten sinnlos macht, sich auf einen Rüstungswettlauf 
einzulassen, da sowieso keine Aussicht bestünde, technisch 
mit den USA gleichzuziehen. Dieser Punkt wird nunmehr als 
erreicht angesehen.12 
 
 
Entwicklung der Bush-Doktrin und die National Security 
Strategy 
 
Es gibt keinen Zeitpunkt, der als Geburtsstunde der Bush-
Doktrin auszumachen wäre. Tatsächlich handelt es sich eher 
um eine Reihe von Äußerungen die erst nach und nach ein 
Gesamtbild ergaben. Die Teilschritte auf dem Weg hierher 
sind im Wesentlichen 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 Academy15 
am 1. 06. 2002, zu finden. Aus Platzgründen kann an dieser 
Stelle jedoch nicht auf die Reden im Einzelnen eingegangen 
werden.16 Besonders hervorzuheben sind allerdings die arti-
kulierte Bereitschaft zum Kampf gegen Terroristen und de-
nen, die ihnen Unterschlupf gewähren, wenn nötig auch 
vorbeugend, das Benennen der mittlerweile schon sprich-
wörtlichen „Achse des Bösen“ und die Absage an das Kon-
zept der Abschreckung.  
Die am 20. 09. 2002 veröffentlichte National Security Strate-
gy fasste schließlich die einzelnen Puzzleteile schriftlich 
zusammen und wurde in der Folge als Manifest der Bush-
Doktrin aufgefasst. 
Seit 1986 ist die amerikanische Regierung verpflichtet, den 
Congress jährlich über ihre nationale Sicherheitsstrategie 
(nachfolgend: NSS) zu unterrichten. Jedoch erreichten nur 
wenige der Vorgängerveröffentlichungen ähnlich viel Beach-
tung wie das von der Bush Regierung herausgegebene Do-
kument. 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 be-
handelt auf ihren knapp 30 Seiten eine Reihe von Themen. 
So wird Armut und soziales Ungleichgewicht als tatsächliche 
Hauptquelle für Terrorismus erkannt.17 Entsprechend kündi-
gen die USA eine Erhöhung ihres Entwicklungshilfepro-
gramms um 50 Prozent an. Der Schwerpunkt der Schrift liegt 

                                                                                   
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 
13 http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/20010920-8.ht 
ml 
14 http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/01/20020129-
11.html 
15 
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/06/print/20020601-
3.html 
16 Zur Entwicklung der Bush-Doktrin siehe im Einzelnen: Bob Wood-
ward (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 Sicherheitsstrategie der Vereinigten Staaten“, 
in: SWP-Aktuell 38, 1 – 7.  
17 The National Security Strategy of the United States, September 
2002, Kap. II, S. 4. http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.html 

jedoch auf der Angst vor Terrorismus, Massenvernichtungs-
waffen und einer Verbindung von beidem. 
Abschreckung wird abermals als überholtes Konzept darge-
stellt, da eine auf reaktiver Vergeltung beruhende Strategie 
gegen „Schurkenstaaten“, denen das Wohl ihrer Bevölkerung 
oder ihres Landes ohnehin gleichgültig ist, unwirksam sei.18 
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 ne-
cessary, act preemtively.“)19, um nicht selber zum Opfer zu 
werden („We cannot let our enemies strike first.“)20. 
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…“).21 Somit wird der Wille der 
USA, nicht nur Terroristen vorbeugend zu treffen, sondern 
auch in souveränen Staaten durch „preemptive action“ ein-
zugreifen, mehr als deutlich. Als Beispiele für solche Staaten 
werden im Text Irak und Nordkorea genannt.22 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 gegen 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. Vorausset-
zung hierfür sei eine unmittelbar gegenwärtige Bedrohung 
gewesen. Diese sei typischerweise bei der erkennbaren Mo-
bilisierung gegnerischer 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, terroristi-
sche Bedrohung jedoch weniger offensichtlich sei, müssten 
die Anforderungen für das Tatbestandsmerkmal der Gegen-
wärtigkeit den herrschenden Umständen angepasst werden. 
Entsprechend seien Kapazitäten an unkonventionellen Waf-
fen oder die Unterstützung von Terroristen künftig zu diesem 
Bereich zu zählen. Folgerichtig werden hiergegen gerichtete 
vorbeugende Maßnahmen als gerechtfertigt angesehen, 
selbst wenn Unsicherheit über Ort und Zeitpunkt eines An-
griffs bestünden.23 Bedrohungen gilt es zu bekämpfen bevor 
sie sich konkretisieren („…destroying the threat before it 
reaches our borders).24  
Die NSS plädiert so unter anderem für eine Ausdehnung des 
Gegenwärtigkeitsbegriffs. 
 
 
Das Spannungsverhältnis zum Völkerrecht 
 
Die praktische Anwendung: Die Fälle Afghanistan und 
Irak 
 
Nach den Anschlägen des 11. September dauerte es nur 
einen Tag und alle 15 Mitglieder des UN-Sicherheitsrates 

                                                 
18 The National Security Strategy of the United States, September 
2002, Kap. V, S. 15. http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.html 
19 ibid 
20 ibid 
21 The National Security Strategy of the United States, September 
2002, Kap. V, S. 14. http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.html 
22 ibid 
23 The National Security Strategy of the United States, September 
2002, Kap. V, S. 15. http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.html 
24 The National Security Strategy of the United States, September 
2002, Kap. III, S. 6. http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.html 
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hatten den USA das Recht auf Selbstverteidigung gemäß Art. 
51 der Charta der Vereinten Nationen25 zugesprochen. 
Um weitere Angriffe zu verhindern, schien auch ein Vorgehen 
gegen das terroristische Netzwerk Al-Qaeda gerechtfertigt. 
Völkerrechtlich war dieses bereits umstritten, da ein Selbst-
verteidigung rechtfertigender bewaffneter Angriff auf fremdes 
Hoheitsgebiet nur durch ein Völkerrechtssubjekt als Konflikt-
partei erfolgen kann.26 Die Al-Qaeda ist jedoch kein Völker-
rechtssubjekt.27 Außerdem ist fraglich, ob ein terroristischer 
Akt durch eine Terrorgruppe überhaupt ein bewaffneter An-
griff im Sinne des Völkerrechts sein kann. Allerdings kann die 
staatliche Unterstützung oder Entsendung von bewaffneten 
Gruppen in einem anderen Land eine indirekte Gewaltan-
wendung darstellen. Fraglich bleibt allerdings inwieweit diese 
indirekte Gewaltanwendung dann tatsächlich ein „bewaffne-
ter Angriff“ im Sinne des Art. 51 ist. Weithin anerkannt ist, 
dass bestimmte Formen der indirekten Gewaltanwendung als 
„bewaffneter Angriff“ qualifiziert werden können, so etwa die 
in Art. 3 (g) der Aggressionsdefinitionen der UN genannten 
Aggressionsformen, die die Entsendung bewaffneter Grup-
pen einschließen.28 In seinem Nicaragua-Urteil von 1986 hat 
der Internationale Gerichtshof diese Möglichkeit des „bewaff-
neten Angriffs“ durch indirekte Gewaltanwendung ausdrück-
lich bestätigt.29  
Die Terroranschläge des 11. September, die von Afghanistan 
aus unterstützt und geplant wurden und bei dem entführte 
Flugzeuge als Waffen verwandt wurden, sind ohne Zweifel 
als indirekte Gewaltanwendung zu sehen. 
Dadurch, dass eine weitgehende Verquickung der Al-Qaeda 
Strukturen mit der Taliban-Regierung unterstellt werden 
konnte, kann auch von einem „bewaffneten Angriff“ gemäß 
Art. 51 ausgegangen werden, der dem Staat Afghanistan 
zuzurechnen ist.30 Die weitgehende Nichtanerkennung der 
Taliban als Regierung Afghanistans war in diesem Zusam-
menhang deshalb unerheblich, weil im Sinne des Art.2 Ziff. 4 
allein auf die de-facto Regierung eines Staates abzustellen 
ist.31 
Somit wurde der Einsatz in Afghanistan allgemein als vertret-
bar und völkerrechtlich gerechtfertigt angesehen, auch wenn 
die Beseitigung des Taliban-Regimes eher als faktischer 
Nebeneffekt des Vorgehens gegen Al-Qaeda anzusehen ist.  
  
Für den Einsatz im Irak hingegen war es den USA nicht mög-
lich, eine Resolution im Sicherheitsrat zu erzielen, die den 
Einsatz von Gewalt ausdrücklich autorisiert hätte. 
In Ermangelung einer solchen, behalfen sich die USA mit 
einer zweigleisigen Argumentationsbrücke: 
Erstens sei ein Einsatz von Gewalt bereits dadurch gerecht-
fertigt, dass der Irak es versäumt hätte, den Abrüstungsver-
einbarungen nachzukommen, die in der Folge des 1991er 
Golfkrieges in entsprechenden UN-Resolutionen, zuletzt SC 
Res. 1441, festgeschrieben worden waren. Nach Lesart der 
USA und Großbritanniens seien bereits hier implizite Autori-
sierungen zum Krieg vorhanden gewesen.    
Zweitens stützen sich die USA auf ihr vermeintliches Recht 
zur präventiven Selbstverteidigung, indem sie das vermutlich 
                                                 
25 Alle nicht näher bezeichneten Artikel sind solche der Charta der 
Vereinten Nationen. 
26 Ipsen, Völkerrecht, § 66, Rn. 7. 
27 Seidl-Hohenveldern/Stein (2000), Völkerrecht, Köln-Berlin-Bonn-
München. S. 133, Rn. 621.  
28 Albrecht Randelzhofer (1991), Charta der Vereinten Nationen. 
Kommentar, Simma (Hrsg.), München. Art. 51, Rn. 29.  
29 Randelzhofer, Charta der Vereinten Nationen. Kommentar, Art. 51, 
Rn. 30.   
30 Stuby, Kollaps des kollektiven Sicherheitssystems?, S. 1482. 
    Ipsen, Völkerrecht, § 59, Rn. 49.  
31 Randelzhofer, Charta der Vereinten Nationen. Kommentar, Art. 2 
Ziff. 4, Rn. 28. 

vorhandene Potential des Irak an unkonventionellen Waffen 
als Bedrohung für den Frieden darstellten und zudem eine 
Verbindung zu den terroristischen Angriffen des 11. Septem-
ber unterstellten.32 
Beide Rechtfertigungsversuche haben in der Literatur eine 
weitgehende Absage erfahren. Besonders die Interpretation 
der impliziten Gewaltandrohung stößt auf breite Ablehnung. 
Erstens widerspricht die implizite Autorisierung von Gewalt-
anwendung dem System der UN-Charta, dass darauf abzielt, 
die Handlungsfreiheit der Staaten im Bezug auf Gewaltan-
wendung weitestgehend einzuschränken und für Klarheit und 
Rechtssicherheit zu sorgen.33 Weiterhin hat sich der Sicher-
heitsrat in der Vergangenheit in der Regel eindeutig geäußert, 
wenn er den Einsatz militärischer Mittel für eine wünschens-
werte Option hielt. Hierzu zählen die Beispiele des Irak-
Krieges von 1991, sowie die Einsätze in Somalia, Bosnien-
Herzegowina und Haiti.34 
Schließlich sind die fünf ständigen Mitglieder in der Ausle-
gung ihrer angeblichen stillschweigenden Autorisierung 
durchaus uneins. Wer jedoch sollte befugt sein, Beschlüsse 
des Sicherheitsrates auszulegen, wenn nicht die Mitglieder 
selbst?35 
Entgegenzuhalten wäre lediglich, dass die USA seit Ende des 
Golfkrieges 1991 im Irak wiederholt militärisch tätig geworden 
waren. Geschehen war dieses meist zur Durchsetzung der 
Flugverbotszonen im Norden und im Süden des Irak, die in 
den Resolutionen SC Res. 686 und SC Res. 687 als Teil des 
Waffenstillstands festgeschrieben worden waren.36 Dieses 
war vom Sicherheitsrat gewollt und geduldet. 1998 führten die 
USA Militärschläge gegen den Irak, da dieser seinen Abrü-
stungsverpflichtungen aus dem Waffenstillstandsabkommen 
nicht nachkam. Bereits zum damaligen Zeitpunkt sahen sich 
die USA hierzu aus den genannten Resolutionen ermächtigt. 
Jedoch hielten auch damals andere Mitglieder des Sicher-
heitsrates weitere Resolutionen für erforderlich und das Recht 
der Vereinigten Staaten auf militärische Reaktionen wurde 
beschränkt.37 
Somit scheint die implizite Autorisierung durch die Resolutio-
nen von jeher fraglich gewesen zu sein.    
Ebenfalls heftig umstritten ist die Argumentation der präventi-
ven Selbstverteidigung.38 Es bleibt zunächst nur kurz zu be-
merken, dass für die spezielle Situation des Irak ein Fall von 
Selbstverteidigung, und sei sie auch präventiv, als kaum 
vertretbar angesehen wird, da die Gegenwärtigkeit der vom 
Irak ausgehenden Bedrohung sehr konstruiert schien.39 
Somit zeigt sich, dass die Anwendungspraxis der Bush-
Doktrin bereits zu Konflikten zwischen  amerikanischer Au-
ßenpolitik und dem Völkerrecht geführt hat. Die Spanne vom 
Afghanistan- zum Irakeinsatz ist jedoch weit und hat entspre-

                                                 
32 Murswiek, Die amerikanische Präventivkriegsstrategie und das 
Völkerrecht, S. 1015.  
33 Horst Fischer (2003), „Zwischen autorisierter Gewaltanwendung 
und Präventivkrieg: Der Völkerrechtliche Kern der Debatte um militä-
risches Eingreifen gegen den Irak“, in: Humanitäres Völkerrecht – 
Informationsschrift 1, S. 4 – 7, S. 4. 
34 Michael Byers (2002), „Präventivkrieg und  Selbstverteidigung im 
Völkerrecht. Irak und der Fall Caroline“, in: Le Monde Diplomatique 
6852, Abs. 18.  
http://www.monde-
diplomatique.de/pm/2002/09/13.mondeText.artikel,a0040.idx,12 
35 Fischer, Zwischen autorisierter Gewaltanwendung und Präventiv-
krieg, S. 5. 
36 Seidl-Hohenveldern/Stein, Völkerrecht, S. 359, Rn. 1793i. 
37 Ipsen, Völkerrecht, § 59, Rn. 22 
38 Auf das Institut der präventiven Selbstverteidigung wird zu einem 
späteren Zeitpunkt ausführlich eingegangen werden (siehe IV. 2. a. ). 
39 Fischer, Zwischen autorisierter Gewaltanwendung und Präventiv-
krieg, S. 6. 
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chend unterschiedliche Würdigung der Kommentatoren er-
fahren.  

  
 
Die Theorie der Bush-Doktrin vor dem Hintergrund des 
Völkerrechts  
 
In Anbetracht der unterschiedlichen Auswirkungen in der 
Praxis ist somit fraglich, inwieweit die in der Bush-Doktrin 
dargelegten Handlungsrichtlinien sich überhaupt mit den 
Normen geltenden Völkerrechts in Einklang bringen lassen. 
Wie gesehen (III. 3.) sind zwei zentrale völkerrechtlich pro-
blematische Komponenten der Bush-Doktrin auszumachen: 
Explizit das Recht auf den „Preemptive Strike“ und die damit 
verbundene implizite Forderung nach der Möglichkeit des 
„Regime Change“. 
 
Präventive Selbstverteidigung 
 
a) Begriffsklärung: „Präventiv“ versus „Präemptiv“ 
 
In den angeführten Reden und in der NSS wird ausgiebiger 
Gebrauch des Adjektivs „preemptive“ gemacht, dessen deut-
sche Entsprechung „präemptiv“ im hiesigen Sprachgebrauch 
nur selten Verwendung findet und oft schlicht mit „präventiv“ 
übersetzt wird. Auch bei genauerer Betrachtung scheint sich 
der Unterschied zwischen „präemptiv“ und „präventiv“ nicht in 
aller Endgültigkeit definieren zu lassen. Diese Ungenauigkei-
ten lassen sich vor allem durch die unterschiedlichen Kriteri-
en erklären, auf die verschiedene Autoren bei ihren Erklä-
rungsversuchen abstellen.  
Allgemein wird angenommen, dass der Begriff der Präempti-
on lediglich weiter zu verstehen ist, da er zu einem früheren 
Zeitpunkt ansetzt, als die enger gefasste Prävention. Wäh-
rend eine Prävention auf unmittelbare Bedrohungen, wie z.B. 
den feindlichen Truppenaufmarsch, reagiert, zielt Präemption 
auf Gefahren die sich noch im „virtuellen“ Stadium der poten-
tiellen Bedrohung befinden. Hieraus folgern manche Autoren, 
dass ein Unterschied auch darin besteht, dass das Völker-
recht für z.B. den Präventivkrieg wenigstens Kriterien kennt, 
wohingegen für die Definition eines Präemptivkrieges alle 
Maßstäbe fehlen.40 An anderer Stelle wird auch argumentiert, 
dass die „preemptive self-defense“ legitime Fälle der vorbeu-
genden Selbstverteidigung beschreibt, während „preventive 
self-defense“ eine vom geltenden Völkerrecht nicht bedeckte 
Verteidigung gegen nicht unmittelbare Bedrohungen meint.41 
Da diese Lesart allerdings sehr zweckgebunden auf den Fall 
der Bush-Doktrin bezogen scheint, ist ihr allgemein nicht zu 
folgen. 
In der militärischen Interpretation trägt der Begriff der Prä-
emption eher der gesteigerten Einsatzschnelligkeit moderner 
Waffenträgersysteme Rechnung, als eine tatsächliche Alter-
native zur Prävention zu sein. Somit setzt die Präemption 
auch früher an, ist aber in erster Linie nur ein zeitgemäßerer 
Ausdruck, der modernen Bedrohungslage entsprechend.        
Sowohl die NSS als auch die Literatur verwenden zudem 
zunehmend den Begriff der antizipatorischen Selbstverteidi-
gung.42 Hierdurch sollen die vermeintlich erlaubten Fälle 
vorbeugender Selbstverteidigung deutlicher von den Fällen 
                                                 
40 Ulrich Arnswald (2003), „Präventiv-Krieg oder Präemptiv-Krieg? 
Der Irakkrieg als Beispiel für die „Enthegung des Völkerrechts“ in: 
Freitag 35.  
http://www.uni-
kassel.de/fb10/frieden/themen/Voelkerrecht/arnswald.html 
41 Edward Kennedy (2002), Congressional Record 148 v. 7. 10. 02, 
S. 10001, S. 10002. http://cns.miis.edu/cr/021014sa.htm  
42 The National Security Strategy of the United States, September 
2002, Kap. V, S. 15. http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.html 

abgegrenzt werden, deren Legitimität fragwürdig ist und die 
vorerst einer Prüfung durch den Sicherheitsrat bedürften.43  
Allgemein scheint die Präemption in ihren Grenzen also 
grundsätzlich weiter zu verstehen zu sein und frühere An-
satzpunkte zu haben als die Prävention, die konkretere Vor-
aussetzungen verlangt.  
 
b) Prävention 
 
Wie gesehen äußert sich das Völkerrecht nicht zum Begriff 
der Präemption, wohl aber zur Prävention. Aufgrund dessen 
und aufgrund der weitgehenden Artverwandtschaft der beiden 
Begriffe (s.o.) zumal in der deutschen Sprache, wird an dieser 
Stelle in erster Linie die Prävention Beachtung finden und die 
Präemption eher als eine ihrer Untergruppen behandelt wer-
den, für die die gleichen Voraussetzungen gelten.     
Als grundlegend für die Charta der Vereinten Nationen ist das 
umfassende Gewaltverbot gemäß Art. 2 Nr. 4 zu betrachten. 
Ausnahmen hiervon sind nur kollektive Zwangsmaßnah-
me(Art. 42, 53), Selbstverteidigung im Falle eines bewaffne-
ten Angriffs (Art. 51) und Sonderrechte gegenüber ehemali-
gen Feindstaaten (Art. 107, 53 Abs.1 S. 1). Letztere haben 
heute jedoch kaum noch Relevanz.44  
Auch im Bereich der Selbstverteidigung herrscht in einzelnen 
Fällen Unklarheit, wie etwa der Definition des bewaffneten 
Angriffs (siehe auch IV. 1.). Das Recht als solches wird je-
doch als naturgegeben erachtet, ohne dass es einer Schaf-
fung durch Verträge oder Gewohnheitsrecht bedürfte.45   
Fraglich ist jedoch, ob auch die sogenannte „präventive 
Selbstverteidigung“ vom Art. 51 eingeschlossen ist.  
Sowohl das Gewaltverbot gemäß Art. 2 Ziff. 4, als auch Art. 
51 indizieren ein grundsätzliches Verbot des präventiven 
Einsatzes von Streitkräften.46 Der Begriff des „naturgegeben“ 
Rechts auf Selbstverteidigung erfährt im Art. 51 eine eindeu-
tige Einschränkung durch die Formulierung „im Falle eines 
bewaffneten Angriffs“.47 
Dem folgend spricht sich ein Teil der Literatur für eine enge 
Auslegung des Art. 51 als Ausnahme vom allgemeinen Ge-
waltverbot und damit gegen die Möglichkeit des Präventiv-
krieges aus, um jedem Missbrauch vorzubeugen.48   
Im Schrifttum und von einzelnen Staaten ist jedoch vertreten 
worden, auch die UN-Charta garantiere das Recht, ange-
sichts der durch einen unmittelbar bevorstehenden Angriff 
drohenden Zerstörung präventiv selbst bewaffnete Handlun-
gen durchzuführen. Im Angesicht moderner Waffentechnik 
würde niemandem die Rechtspflicht auferlegt, den ersten 
Waffeneinsatz durch den Gegner in Kauf zu nehmen, bevor 
man selbst reaktiv militärisch tätig wird.49     
Auch wenn diese Frage nach wie vor streitig ist, ist ein grund-
sätzliches Ausschließen der präventiven Selbstverteidigung 
als zu formalistisch und realitätsfremd abzulehnen.50 Jedoch 
sind die Grenzen, wann eine präventive Selbstverteidigung 
gerechtfertigt sein kann, sehr eng zu fassen, um einen Miss-
brauch und eine Aushöhlung des Selbstverteidigungsrechts 
zu verhindern. 
Als Maßstab wurden in der Vergangenheit oft die Kriterien 
des „Caroline Case“ herangezogen. Dieser geht zurück  auf 

                                                 
43 Murswiek, Die amerikanische Präventivkriegsstrategie und das 
Völkerrecht, S. 1017. 
44 Ipsen, Völkerrecht, § 59, Rn. 10. 
45 Kimminich/Hobe, Einführung in des Völkerrecht, S. 280. 
46 ibid 
47 Byers, Präventivkrieg und  Selbstverteidigung im Völkerrecht, Abs. 
14. 
48 Randelzhofer, Art. 51, Rn. 34. 
49 Ipsen, Völkerrecht, § 59, Rn. 29. 
50 Murswiek, Die amerikanische Präventivkriegsstrategie und das 
Völkerrecht, S. 1016. 
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einen Vorfall im Jahre 1837, bei dem britische Soldaten den 
Flussdampfer „Caroline“ in Brand gesteckt und flussabwärts 
über die Niagarafälle geschickt hatten. Mit der „Caroline“ 
waren zuvor Waffen und Freiwillige über den Niagarafluss in 
die rebellierende britische Kolonie Kanada gebracht worden. 
Der Überfall jedoch ereignete sich auf amerikanischem Terri-
torium. Auf die Protestnote der USA folgte ein Briefwechsel, 
in dem man überein kam, dass solche Angriffe nur in be-
stimmten Fällen gerechtfertigt seien: Voraussetzung für einen 
präventiven Angriff sei hiernach "necessity of self-defence, 
instant, overwhelming, leaving no choice of means, and no 
moment of deliberation", also die Unmittelbarkeit eines be-
vorstehenden Angriffs, sein überwältigender Charakter und 
der Mangel an alternativen Reaktionsmöglichkeiten für das 
(potentielle) Opfer.51 In der Folge wurden diese Kriterien 
weitgehend vom Völkergewohnheitsrecht akzeptiert und 
angewandt, da weder die spätere Völkerbundsatzung noch 
der Briand-Kellogg-Pakt adäquate Regelungen festschrie-
ben.52  
In der Vergangenheit haben besonders Israels Präventivan-
griff auf Ägypten im 6-Tage-Krieg 1967 und die israelische 
Zerstörung des im Bau befindlichen irakischen Atomreaktor 
Osirak 198153 diese Kriterien auf die Probe gestellt. Während 
im Falle des 6-Tage-Krieges einige Staaten auf eine gerecht-
fertigte präventive Selbstverteidigung erkannten, wurde der 
Bombenangriff von 1981 im Sicherheitsrat einstimmig, die 
USA eingeschlossen, verurteilt. 54 Interessant ist in diesem 
Zusammenhang, dass sich von israelischer Seite bei keinem 
der Ereignisse auf ein Recht zum präventiven Handeln beru-
fen wurde. Als Rechtfertigung wurde viel mehr herangezo-
gen, dass Ägypten durch die Blockade der Straße von Tiran 
die Kampfhandlungen eröffnet hätte. 55 Im Falle Osiraks wur-
de auf den fortdauernden Kriegszustand zwischen Israel und 
Irak seit 1948 verwiesen. 56  
Festzuhalten ist also, dass die präventive Selbstverteidigung 
gemessen an der Charta der Vereinten Nationen hoch um-
stritten ist, während das Völkergewohnheitsrecht ihre Exi-
stenz allgemein anerkennt. Die aus dem Carolina-Fall abge-
leiteten Voraussetzungen sind jedoch eng gefasst. Zwar ist 
die Inanspruchnahme der Bush-Doktrin auf ein Recht der 
präventiven Selbstverteidigung nicht grundsätzlich abzuleh-
nen, die in der NSS genannten Umstände einer solchen sind 
hingegen problematisch. Gerade das Bekämpfen der Gefahr 
bevor sie sich voll entwickeln kann, eben das präemptive 
Element, widerspricht dem Unmittelbarkeitsgedanken des 
Caroline-Falls. In ihrer Ausgestaltung ist die amerikanische 
Interpretation der präventiven Selbstverteidigung völkerrecht-
lich also abzulehnen. 
 
c) „Regime Change“ 
 
Weiterhin problematisch ist die Bereitschaft der USA, auch 
außerhalb des Bereiches der Selbstverteidigung in anderen 
Staaten einzugreifen, bis hin zum gewaltsam herbeigeführten 

                                                 
51 Ralph Rotte, „Eine Lücke im Völkerrecht? Anmerkungen zur Lega-
lität der US-Intervention im Irak im März 2003“ , in: Electronic Dis-
cussion Papers / IPW-Arbeitspapiere. http://www.rwth-
aachen.de/ipw/paper1.html 
52 Byers, Präventivkrieg und  Selbstverteidigung im Völkerrecht, Abs. 
5. 
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offizielle irakische Name lautete „Tamuz I“ entsprechend dem Grün-
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54 Ipsen, Völkerrecht, § 59, Rn. 30. 
55 Byers, Präventivkrieg und  Selbstverteidigung im Völkerrecht, Abs. 
9. 
56 Ipsen, Völkerrecht, § 59, Rn. 23. 

Wechsel einer unliebsamen Regierung. Im Fall des Irak-
Einsatzes von 2003 zum Beispiel war auch der Sturz Saddam 
Husseins erklärtes Kriegsziel gewesen.  
Zu erörtern ist somit,  inwieweit sich die Intervention mit dem 
Ziel des „Regime Change“ mit dem Völkerrecht vereinbaren 
lässt. 
Grundlegend ist hier das Prinzip der souveränen Gleichheit 
der Staaten gemäß Art. 2 Ziff. 1. Hieraus ergibt sich auch das 
grundsätzliche Interventionsverbot gemäß Art. 2 Ziff. 7. Unter 
einer Intervention wird allgemein der Eingriff eines Staates in 
die einem anderen Staate zustehenden Rechte verstanden, 
ohne dass sich der eingreifende Staat auf einen Rechferti-
gungsgrund berufen kann.57 
Zunehmend in Frage gestellt wird allerdings, ob das Interven-
tionsverbot vorbehaltlos auch in Fällen schwerster staatsin-
terner Völkerrechtsverletzungen durch einen Staat fortbeste-
hen sollte oder ob hier ein Eingreifen von Außen rechtmäßig 
sein kann.58 In der Literatur besteht keine Einigkeit über die 
Frage der Rechtswidrigkeit solcher sogenannten „gewaltsa-
men humanitären Interventionen“.59  
So wird stellenweise argumentiert, dass die gewaltsame 
humanitäre Intervention in „gewissen extremen Situationen“ 
als rechtmäßig anzuerkennen sei. Entgegenzuhalten ist je-
doch, dass aufgrund der Systematik der Charta Gewalt als 
Mittel der Politik nicht zur Disposition einzelner Staaten ste-
hen kann.60  
Entsprechend wird die Rechtmäßigkeit der Gewaltausübung 
zum Zwecke der humanitären Intervention durch einzelne 
Staat oder Staatengruppen regelmäßig verneint.61 Es ist 
jedoch fraglich, ob der Sicherheitsrat eine kollektive humani-
täre Intervention beschließen könnte. In seinem Interventi-
onsverbot zielt der Art. 2 Ziff. 7 zwar namentlich auf das 
Nichtvorhandensein einer Befugnis der UN zum Eingriff in die 
inneren Angelegenheiten eines Staates, die Zwangsmaß-
nahmen des Kapitel VII bleiben hiervon jedoch unberührt. 
Sollte der  Sicherheitsrat also, wegen etwaiger Menschen- 
oder Völkerrechtsverletzungen auf eine Bedrohung für den 
Frieden schließen, ist der Weg für eine kollektive humanitäre 
Intervention im Rahmen der Art. 39 ff. eröffnet, was allgemein 
akzeptiert wird.62 
Bezogen auf die Bush-Doktrin und die Möglichkeit des „Re-
gime Change“ bedeutet das Folgendes: Eklatente Menschen- 
und Völkerrechtsverletzungen waren durch ein System wie z. 
B. im Irak zweifelsohne gegeben. Den USA sollte es nicht 
schwerfallen, aus solchen Völkerrechtsverstößen eine Situa-
tion zu konstruieren, die eine einseitige Intervention zur Ab-
setzung des notbringenden Regimes als unabdingbar er-
scheinen lässt. Völkerrechtlich zwar nicht mit letzter Sicher-
heit abzulehnen, würde ein solcher Einsatz allerdings kaum 
dem Urteil der Weltgemeinschaft standhalten. Im Sicherheits-
rat scheint es allerdings eher zulässig zu sein, trotz der Prin-
zipien der souveränen Gleichheit der Staaten und der Nicht-
einmischung in innere Angelegenheiten, die Beseitigung einer 
Regierung von außen zu verabschieden. So hatte der Sicher-
heitsrat 1994 in seiner Resolution 942 die UN-Mitgliedstaaten 
zu einer Militärintervention in Haiti ermächtigt, durch die, das 
durch Putsch an die Macht gekommene Militärregime vertrie-
ben und der ursprüngliche Präsident, Aristide, wieder einge-
setzt werden sollte.63 Hiermit wäre auch das immer wieder 
auftauchende und im klassischen Völkerrecht verwurzelte 
Argument entkräftet, dem Sicherheitsrat würde es per se an 
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der Kompetenz mangeln, einen Regierungswechsel zu be-
schließen. Die Forderung der USA, gezielt Regierungen 
sogenannter Schurkenstaaten mit dem Ziel ihrer Absetzung 
ins Visier zu nehmen, scheint somit völkerrechtlich nicht 
grundsätzlich abzulehnen zu sein. Problematisch zu bewer-
ten ist eher die Bereitschaft, solche Herausforderungen auch 
unilateral anzugehen.  
 
 
Zusammenfassung und Ausblick 
 
Allein die Formulierung einer Doktrin begründet noch keine 
völkerrechtlichen Konsequenzen, da aus ihr keinerlei 
Rechtsverbindlichkeit erwächst. 
Allerdings leiten sich aus der Bush-Doktrin, wie aus anderen 
Doktrinen der Geschichte zuvor, realpolitische Handlungs-
grundsätze ab, deren völkerrechtliche Relevanz sehr wohl 
der Prüfung bedarf. In der Folge der Anschläge des 11. 
September entwickelte die Bush-Regierung außenpolitische 
Leitlinien zur Bekämpfung von Terrorismus und anderen 
Bedrohungen der amerikanischen Sicherheit, die u.a. prä-
ventive bzw. präemptive Militärschläge, sowie die Einmi-
schung in innere Angelegenheiten anderer souveräner Staa-
ten zur legitimen Handlungsoption erhoben. Zwar mag sich 
die angewandte US-amerikanische Sicherheitspolitik auch 
schon vorher solcher Mittel bedient haben, die ausdrückliche 
Formulierung jedoch setzte auch formal einen Schlussstrich 
unter das Konzept der reaktiven Abschreckung, wie es seit 
der Truman-Doktrin gegolten hatte.  
Zwar zeigt sich, dass bei der Bewertung dieser Leitlinien auf 
den Einzelfall abzustellen ist, da die Beispiele von Afghani-
stan und Irak demonstrieren wie unterschiedlich die prakti-
sche Umsetzung aussehen kann. Grundsätzlich muss man 
aber zu dem Schluss kommen, dass die Art der pauschalen 
und umfassenden präventiven Selbstverteidigung, wie die 
amerikanische Regierung sie für sich in Anspruch nehmen 
möchte, weder mit den Grundsätzen des geltenden Völker-
rechts zu vereinbaren ist, noch den Maßstäben die man 
traditionell, Amerika eingeschlossen, für eine Rechtmäßig-
keit vorbeugender Selbstverteidigung angelegt hatte.  
Weniger eindeutig ist die Frage zu beantworten, wie mit der 
amerikanischen Forderung umzugehen ist „das Übel bei der 
Wurzel zu packen“ und gegebenenfalls auch gewaltsam in 
anderen Staaten strukturelle Veränderungen herbeizufüh-
ren, um so vermeintlich die Sicherheitslage insgesamt zu 
verbessern. Sicherlich sind solche Interventionen im ameri-
kanischen Alleingang abzulehnen. Ein solcher ist jedoch 
nicht zwangläufig, weisen die USA doch immer wieder auf 
ihren Grundsatz, „alleine wenn notwendig, jedoch im inter-
nationalen Verbund wenn möglich“, hin. Der Sicherheitsrat 
wiederum sollte durchaus in der Lage sein, den Austausch 
einer Regierung zu beschließen, wenn sich diese dauerhaft 
völkerrechtswidrig verhält und dadurch als eine Bedrohung 
für den Frieden anzusehen ist. Hier hat sich der Sicherheits-
rat in der Vergangenheit allerdings außerordentlich zurück-
haltend gezeigt. 
Die sich ergebende Zwickmühle ist offensichtlich: Einerseits 
sollte sich der Sicherheitsrat nicht von der Drohung eines 
Alleinganges durch die USA erpressen lassen, andererseits 
provoziert eben jene Unentschlossenheit immer wieder 
unilaterales Handeln. 
Zwar ist eine endgültige Antwort nicht in Sicht, die Strategie 
der USA indes scheint offensichtlich. Neues Völkergewohn-
heitsrecht entsteht durch regelmäßige Übung, getragen von 
der Überzeugung rechtlich zu diesem Verhalten verpflichtet 
zu sein.64 
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Abzustellen ist hierbei weniger auf die Dauer dieser anhal-
tenden staatlichen Praxis, als auf ihre Zwischenstaatlichkeit 
und die Akzeptanz durch die anderen relevanten Völker-
rechtssubjekte. Auch eine stillschweigende Duldung wird 
hier allgemein als ausreichend erachtet.65 Nach drei militäri-
schen Interventionen (Jugoslawien, Afghanistan, Irak) in den 
letzten vier Jahren, mit zumindest zweifelhafter völkerrechtli-
cher Grundlage, ist eine wiederholte Übung durchaus vor-
handen.66 Auch im subjektiven Bereich ist zu unterstellen, 
dass die USA in ihrer Ausweitung des Gegenwärtigkeitsbe-
griffs die einzig angemessene Reaktion auf eine veränderte 
Sicherheitslage sehen. Sollten sich zukünftig eine größere 
Gruppe von Staaten entschließen, Einsätzen wie im Irak 
eine ähnliche Billigung zukommen zu lassen, wie seinerzeit 
im Kosovo oder in Afghanistan, würde sich das Völkerge-
wohnheitsrecht entsprechend ändern. Solch eine Verände-
rung ist jedoch kaum als wünschenswert zu bezeichnen, da 
folgerichtig jeder Staat, nicht nur die USA, unter dem Deck-
mantel der präventiven Selbstverteidigung oder der humani-
tären Intervention das Völkergewohnheitsrecht missbrau-
chen könnte. Auch wenn Amerika diese Rechte lediglich für 
sich selbst in Anspruch nimmt, sind die Folgen für das all-
gemeine Gewalt- und Interventionsverbot absehbar.    
Insofern stellt die Bush-Doktrin eine echte Gefahr für den 
Fortbestand der Prinzipien des Völkerrechts dar. Denn selbst 
wenn die Gemeinschaft der Vereinten Nationen der ameri-
kanischen Außenpolitik im Stile der Bush-Doktrin eine klare 
Absage erteilt und so eine Veränderung des Völkerrechts 
verhindert, obliegt den USA aufgrund ihrer Stellung als ein-
zig verbliebene Supermacht nach wie vor die Definitions-
macht ihre Doktrin nach Belieben zu interpretieren. Jegliche 
Autorität des Völkerrechts wird hierdurch untergraben, was 
praktisch seiner Abschaffung gleichkommen könnte. Fraglich 
ist, ob die Lösung, wie Sibylle Tönnies argumentiert, darin zu 
suchen ist, das Völkerrecht zu retten, indem man es zer-
stört.67 Die Chance wahrzunehmen, sich von einem System 
zu verabschieden, dessen strukturelle Schwäche, nämlich 
das Fehlen einer überlegenen Exekutive, allein vor dem 
Hintergrund des Kalten Krieges existieren konnte und nach 
dessen Ende unweigerlich zugrunde gehen musste. Ihr 
folgend könnte man, um den Fakten der Realität Rechnung 
zu tragen, die Exekutivfunktionen der UN an die USA über-
tragen und sie damit zur tatsächlichen Weltpolizei erheben, 
statt nur der angemaßten. Eine Legalisierung amerikani-
scher Machtausübung würde das Völkerrecht zerstören. 
Andererseits würde der monopolisierte Charakter quasi-
polizeilicher Gewalt, Gewaltverbot und Souveränitätsgrenzen 
erstmals durchsetzbar machen.68 
An anderer Stelle wird argumentiert, die Herausforderung 
der postmodernen Welt läge gerade darin, sich mit doppel-
ten Standards abzufinden. Innerhalb der „westlichen Welt“ 
verkehre man auf der Basis von Recht und kooperativer 
Sicherheit. Im Umgang mit traditionelleren Staaten hingegen 
müsste man auf die robusteren Methoden des 19. Jahrhun-
derts zurückgreifen.69 Der Ruf nach dem Aufbau eines militä-
rischen Gegenwichts zu den USA, auf der anderen Seite, 
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scheint sich nach Zeiten des bipolaren Wettrüstens zurück-
sehnen und wirkt ebenfalls wenig realistisch.70   
Am wünschenswertesten wäre sicherlich zu einer Einigung 
innerhalb des Rahmens der UN zu kommen. Voraussetzung 
hierfür wäre jedoch eine Verbesserung von Struktur und 
Handlungsmöglichkeiten des Sicherheitsrates, vielleicht 
auch dessen Vergrößerung.71 Diese Forderungen sind je-
doch nicht neu und ihre Durchsetzung hat sich in der Ver-
gangenheit als nahezu undurchführbar erwiesen. 
Die Veränderung der globalen Sicherheitslage allerdings, ist 
spätestens seit dem 11. September 2001 evident. Diese 
Situation mag sich zwar über die Dauer eines Jahrzehnts 
entwickelt haben, aber erst nach den Anschlägen war es 
nicht mehr möglich, sie zu ignorieren. Mit ihrer neuen Si-
cherheitsstrategie haben die Amerikaner für sich eine mögli-
che Antwort hierauf gefunden. Auch die Staaten, die diese 
Bush-Doktrin kritisieren, werden nicht umhin können, ihre 
eigenen Konzepte zu überdenken. Trotz des starken „nein“ 
von Teilen Europas zum Irak-Krieg sind auch hier Tenden-
zen zu beobachten, sich zukünftig in Amerikas „Koalitionen 
der Willigen“ einbinden zu lassen. Sie deswegen zu „tribut-
pflichtigen Vasallen“ (so Zbigniew Brzezinski) herabzuwür-
digen, ist sicherlich verfrüht.72 Zwar ist die Gefahr groß, sich 
durch die amerikanische Übermacht und das eigene Sicher-
heitsbedürfnis zu einem willfährigen Helfer korrumpieren zu 
lassen. Trotzdem könnte eine vermehrte und entschlossene-
re Übernahme internationaler Verantwortung durch andere 
Länder, im Zweifel auch militärischer Natur, geeignet sein, 
um eine zünftige amerikanische Regierung zur Rückkehr auf 
einen multilateraleren Weg auf der Basis des Völkerrechts 
zu bewegen.   
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