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1.  Thema: 
Gründe, warum der Angriff der Vereinigten Staaten auf den Irak im Frühjahr 2003 
gerechtfertigt und von internationalem Recht vollständig gedeckt war.  
 
2.  Kernthesen: 
Zwei verschiedene, voneinander unabhängige Argumentationslinien: 
I. Der UN-Sicherheitsrat ermächtigte die USA, militärisch im Irak einzugreifen, um 

die in der in Resolution 687 genannten Bedingungen des Waffenstillstands in die 
Tat umzusetzen. Dieses Vorgehen war von internationalem Recht vollständig 
gedeckt und entsprach auch dem Vorgehen der USA-Politik der letzen 20 Jahre.  

II. Das internationale Recht erlaubte einen militärischen Erstschlag gegen den  Irak als 
einen Akt vorausgreifender Selbstverteidigung, denn von einem Irak- aufgerüstet 
mit Massenvernichtungswaffen und Kooperationspartner von 
Terrororganisationen- ging eine Bedrohung für die USA aus.  

 
3.  Kernargumente: 
Zu I. 

• Die Sicherheitsresolution 687 regelt das Waffenstillstandsabkommen und 
verpflichtet den Irak, seine chemischen und biologischen Waffen zu zerstören und 
verbietet, atomwaffenfähiges Material herzustellen oder zu kaufen. Regelmäßige 
Inspektionen der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) und der United 
Nations Spezial Commission (UNSCOM) sollten die Einhaltung dieser 
Abmachungen sicherstellen. Die Resolution 678 dagegen gibt den UN-
Mitgliedstaaten das Recht, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, den 
Waffenstillstand zu aufrecht zu erhalten und in der Region Frieden und Sicherheit 
wiederherzustellen.  

• Da schon der erste Militäreinsatz- Operation Wüstensturm- von der Resolution 678 
abgesichert war, ist auch logischerweise jede spätere militärische Handlung, die 
eine Reaktion auf massive Verletzungen des Waffenstillstandsvertrages ist, ebenso 
gedeckt. 

• Auch die letzte Irak-Resolution 1441 vom November 2002 bestätigt Resolution 
678. Hier stellt der Sicherheitsrat erneut fest, dass der Irak keine der genannten 
Verpflichtungen zur Abrüstung nachprüfbar nachgekommen ist und verweist noch 
einmal auf die in Resolution 678 aufgeführte Möglichkeit, diese auch zu erzwingen. 
Hinweise, dass der Sicherheitsrat vor einem Eingreifen nach Resolution 678 eine 
weitere Resolution erlassen müsste, um ein solches Handeln zu erlauben, enthält 
1441 nicht. 

• Die Gültigkeit der Resolution 678 ist unbestritten, da Beschlüsse des 
Sicherheitsrates verbindlich sind; sie kommen legislativer Gesetzgebung gleich und 
stellen qua ihrer Einsetzung geltendes internationales Recht her. Auch hatte keiner 
der Sicherheitsmitglieder eine umfassende Änderung der genannten Resolution 
gefordert. 

• Vertragsbruch einer Seite erlaubt dem Vertragspartner, den Kontrakt seinerseits 
ganz oder in Teilen aufzukündigen. Da die USA als einer der Unterzeichner des 
Waffenstillstandsvertrages über dessen Einhaltung wachen sollten (und nicht die 
UN selbst), war sie von einer Verletzung desselben besonders betroffen. Sie 
brauchten daher nicht die Erlaubnis der anderen UN-Mitglieder, um Frieden und 
Sicherheit wiederherzustellen.  

• FAZIT: Ein militärisches Vorgehen wurde notwendig, um die Durchsetzung der in 
den Resolutionen 687 und 678 genannten Ziele zu garantieren, da der Irak selbst 
seinen internationalen Verpflichtungen in gravierender Weise nicht nachgekommen 
war. 

  
Zu II. 

• Das Recht auf Selbstverteidigung ist ein Grundpfeiler im internationalen 
Staatensystem. Der Artikel 51 der UN-Charta stimmt dem zu. Beschränkungen 
werden nicht gemacht. So enthält der Artikel selbst keinen Hinweis darauf, ob 
Selbstverteidigung erst dann zulässig ist, wenn der feindliche Angriff bereits 
stattgefunden hat.  

• Vorausgreifende Selbstverteidigung ist ein allgemein anerkannter, vielfach 
angewandter Fall des internationalen Rechts. Musterbeispiel ist die Versenkung der 
Caroline durch britische Truppen im Jahre 1837. Hier zeigte sich, dass militärische 
Gewalt notwendig ist, wenn eine nah bevorstehende Bedrohungssituation ohne 
friedliche Lösungsmöglichkeiten vorliegt. Zum anderen muss die Antwort 
proportional zur Bedrohung sein. 

• Im Zeitalter der Atom- und sonstiger Massenvernichtungswaffen verlagert sich der 
ursprünglich rein zeitliche Bezug von „nahe bevorstehend“ mehr auf die 
Möglichkeit einer Bedrohung schlechthin, denn der eventuelle Schaden eines 
Angriffs muss stärker mit einbezogen werden.  

• Um die Rechtmäßigkeit einer vorausgreifenden Selbstverteidigung zu beurteilen, 
sollten heute folgende Faktoren herangezogen werden: a) die Möglichkeit eines 
feindlichen Angriffs b) die Wahrscheinlichkeit, dass diese Bedrohung wächst c) die 
Notwendigkeit, den eigenen Handlungsspielraum zu nutzen, solange dies noch 



möglich ist d) zu prüfen, ob diplomatisches Verhandeln noch tragbar ist e) der 
Schaden, der durch einen Angriff entstehen würde.  

• FAZIT: Das militärische Eingreifen im Irak war notwendig, da die Bedrohungslage 
für die USA „nah bevorstehend“ war, sowohl durch den Irak selbst als auch durch 
seine Unterstützung des Terrorismus; die militärische Antwort war proportional zu 
Bedrohung, da die USA die Fähigkeit zur Herstellung von 
Massenvernichtungswaffen zerstörten und mit Saddam Hussein die Quelle der 
irakischen Bedrohung festsetzten. 

 
4.  Kritische Bewertung: 

• Keine kritische Diskussion der Rechtmäßigkeit der US- Intervention in den Irak, 
sondern deren „Rechtfertigung um jeden Preis“. Gegenteilige Meinungen kommen 
gar nicht oder nur sehr kurz vor; sie werden aber sofort als falsch und irregeleitet 
gebrandmarkt. Daher fällt die Sicht auf das Thema sehr einseitig aus. 

• Versuch, Voreingenommenheit des Lesers durch die einleitende kurze Geschichte 
der Vertragsbrüche und Pflichtverletzungen des Irak seit dem Ende des Golfkrieges 
zu erzeugen. Dies dient im Folgenden als beständige historische Rückkopplung für 
seine Argumente und als Basis für die Überzeugungskraft seiner These. 

• Häufung von Adjektiven wie „unwiderlegbar“, „allgemein anerkannt“, „etabliert“ 
etc., um den common sense und die Unangreifbarkeit der Argumentation zu 
belegen; wirkliche Argumente bringt der Autor dagegen kaum bzw. kann er mit 
ihnen nicht die erwünschte Überzeugungskraft entwickeln.  

• Häufige Wiederholung der selben Inhalte mit denselben Worten oder auch anderen. 
Hohe Redundanz. 

• Einseitigkeit der zitierten Literatur (fast ausschließlich Material des Sicherheitsrates 
und der  US- Regierung). 

 
5.  Fragen für die Diskussion: 

• Überzeugt die Argumentation von John Yoo? Was spricht für, was gegen seine 
Antworten? Wie sind seine Forderungen an die Internationale Gemeinschaft zu 
bewerten? 

• Welchen Stellenwert haben internationale Organisationen wie die UNO/ IAEA? 
Welche Wirkungsmacht hat das internationale Recht? Gibt es hier eine Diskrepanz 
zwischen Wunsch und Wirklichkeit? 

• Welche Legitimation bietet das Aufkommen neuer Bewertungsmaßstäbe für 
militärisches Eingreifen? Welche Rolle spielt dabei das sogenannte „window of 
opportunity“? 

• Was für Auswirkungen hat die Vorgehensweise der USA gegenüber dem Irak für 
(die Lösung) derzeitige(r) wie zukünftige(r) Konflikte weltweit? 

 
 

 
 
 


