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Das Ende der Souveränität? – Über die Entstehung 
neuer Gewalträume im Krieg gegen den Terrorismus

Janosch Prinz / Conrad Schetter

1. Einleitung
Die wahrgenommene Erosion staatlicher Souveränität und das damit einherge-
hende Aufkeimen von Bürgerkriegen in nahezu allen Regionen der Erde in den 
vergangenen 20 Jahren stellt einen zentralen Aspekt in der Diskussion über die 
zukünftige Ausrichtung der Weltordnung dar (vgl. Rotberg 2004; Ghani / Lock-
hart 2008). Aufgrund des wissenschaftlichen Befunds, dass die Einteilung der 
Welt in Nationalstaaten ein zunehmend realitätsfernes globales Ordnungsprin-
zip darstellt, gewinnt die Debatte über neue/alternative Gewalträume, die nicht 
mehr an das staatliche Territorium direkt gekoppelt sind, an Relevanz (Korf / 
Schetter 2015). So machen gewaltsame Konflikte selten an nationalstaatlichen 
Grenzen halt, wird Gewalt nicht allein über stehende Heere, sondern über 
Netzwerke ausgetragen, und spielen verschiedene Skalen und Reichweiten 
in der Gewaltaustragung eine wichtige Rolle. All diese Phänomene verdeut-
lichen, dass das nationalstaatliche Territorium längst nicht mehr den einzigen 
Gewaltraum darstellt, sondern multiple Gewalträume in der Austragung von 
Kriegen eine Rolle spielen. Besonders interessiert uns in diesem Beitrag, wie 
solche neuen/alternativen Gewalträume konzeptionalisiert und legitimiert 
werden. Unter Gewalträumen verstehen wir die Verbindung von Raumvorstel-
lungen mit spezifischen Formen der Gewaltanwendung. Hierbei wollen wir 
ihre Entstehung aus der Perspektive der Veränderungen von Kriegsführung be-
trachten. So nehmen militärtechnologische und -strategische Innovationen un-
mittelbar auf politische Diskurse und Konzeptentwicklung Einfluss. Im Zen-
trum steht daher konkret die Fragestellung, inwiefern eine Kriegsführung, die 
nicht mehr allein an nationalstaatliche Territorialvorstellungen gebunden ist, 
mit der Aufrechterhaltung des nationalen Souveränitätsgedankens einhergeht. 
Die Kernthese dieses Beitrags lautet, dass gewisse Staaten in der Lage sind, 
mit Hilfe eines Technologievorsprungs (v. a. Drohnen) ihre Ordnungsvorstel-
lungen global kriegerisch durchzusetzen und zu legitimieren und hierfür neue 
Gewalträume zu erschaffen. Als Beispiele für solche wollen wir die Konzepte 
der ungoverend spaces/territories und der kill boxes in diesem Beitrag disku-
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tieren. Bei der Ausformulierung solcher neuen Gewalträume handelt es sich 
jedoch nicht um eine qualitative Veränderung der internationalen Staatenord-
nung, sondern um eine Anpassung US- bzw. eurozentrischer, staatszentrierter 
Machtausübung an veränderte Rahmenbedingungen, in denen die schwachen 
Strukturen anderer Staaten dann sogar eher zu Gunst- als zu Risikofaktoren für 
die eigenen Machtansprüche avancieren können.

2. Das Souveränitäts-Dreieck
Die Welt der Nationalstaaten, die den politischen Raum seit dem 19. Jahrhun-
dert dominiert, prägt eine zwingende Kausalität zwischen Staatlichkeit bzw. 
formaler Regiertheit und der Gewaltausübung über einen geodätisch fixierten 
Raum (Elden 2009, 2013). So beinhaltet die auf dem Gewaltmonopol basie-
rende Souveränität stets eine räumliche Dimension, woraus sich eine Drei-
ecksbeziehung zwischen Territorium, Gewalt und Staatlichkeit ergibt (vgl. 
Schetter / Prinz 2012). Der Begriff „Territorium“ steht für diese verräumlichte 
Machtausübung und stellt eine notwendige Bedingung für staatliche Souverä-
nität dar (Ruggie 1993). „Klassischerweise“ wird die Souveränität eines Staa-
tes daher daran gemessen, ob dieser das Gewaltmonopol über sein Territorium 
ausübt, das wiederum die räumliche Ausdehnung des betreffenden Staates be-
grenzt. Interessant ist zu konstatieren, dass im Entstehungs- und Entwicklungs-
prozess der Nationalstaaten seit dem Westfälischen Frieden (1648) Staatlich-
keit enorme Veränderungen und Umwälzungen im Verständnis vom Subjekt 
der Souveränität und von Regierungsführung (governance) erlebte; gleichzei-
tig war die Dominanz und das innere Gefüge dieses Souveränitäts-Dreiecks 
durch eine hohe Kontinuität geprägt. So ist die Betonung der territorialen 
Komponente innerhalb des Souveränitäts-Dreiecks eher als eine Eingrenzung 
der Reichweite der „Regierung“ der Bevölkerung innerhalb eines Territoriums 
als eine tatsächliche Herrschaft über ein Territorium zu verstehen. Das Ver-
hältnis von „Regierung“ und Bevölkerung ist Ausdruck der Entwicklung von 
Rationalität in Regierungsfragen, die Michel Foucault (2006) als gouvernmen-
talité bezeichnet. Entgegen Foucaults These von der Ablösung eines auf dem 
Konzept der Souveränität aufbauenden Staatenwesens steht das Konzept des 
Souveränitäts-Dreiecks für die Kombination des Beharrens auf Souveränität 
als Maßstab für Staatlichkeit auf der internationalen Bühne mit der kontinuier-
lichen Entwicklung der Regierungsrationalität, der Formen des „conduire des 
conduits“ (Foucault 2005), welche den Begriff der Macht weiter und indirekter 
fasst als klassischerweise üblich (z. B. bei Hobbes oder Weber). Die Bedeutung 
dieser indirekten Macht und die Frage, wie diese indirekte Macht gleichsam 
zu Gewalt wird, sowie die Frage nach der Spannung zwischen der Betonung 



DAS ENDE DER SOUVERÄNITÄT?

89 (2014) 3–4 387

von Souveränität (und damit einhergehend die Möglichkeit zu weitreichender 
Gewaltausübung) einerseits und der Weiterentwicklung von Regierungsrati-
onalität, deren Schwerpunkt auf indirekter Macht liegt, andererseits, stellen 
Schlüsselperspektiven auf die Veränderungen des Souveränitätsdreiecks dar, 
worauf wir im Folgenden eingehen wollen.

Im Laufe der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, vor allem nach dem Zerfall 
der Sowjetunion, entwickelte sich erstmals die Wahrnehmung, dass die Auf-
rechterhaltung dieses Souveränitäts-Dreiecks von Staatlichkeit, Gewalt(-mo-
nopol) und Territorium immer stärker unter Druck geriet. So setzte sich ein neo-
liberales Verständnis der Weltordnung durch: Vordergründig wurde der Staat 
nur noch als das zu minimierende, notwendige Übel gesehen, um weltweit 
die Prinzipien von Marktwirtschaft, Demokratie und Menschenrechten durch-
zusetzen. Hintergründig ging es um die Etablierung von „free market strong 
states“ (Bonefeld 2010; Gamble 1988), deren verstärkte Exekutive eine der 
wirtschaftlichen Grundausrichtung zuträgliche Infrastrukturumgestaltung ef-
fektiv durchsetzen konnte. Hiermit ging zuletzt eine zunehmende Militarisie-
rung bzw. Verquickung zumindest von geheimdienstlichen und (privaten) mi-
litärischen Organisationen, vor allem in den USA, einher (vgl. Schwartz 2011; 
Ettinger 2011; von Boemcken 2012). Dieser Komplex ist auf einen – sowohl 
hinsichtlich des Budgets als auch hinsichtlich der rechtlichen Durchsetzungs-
fähigkeit – starken Sicherheitsapparat angewiesen, weshalb es angemessener 
erscheint, eher von einer Verschiebung als von einer Aushöhlung staatlicher 
Aufgaben zu sprechen.

Zudem bedingt die erhöhte „Fließgeschwindigkeit“ von Menschen, Daten 
und Gütern, was herkömmlich als Globalisierung bezeichnet wird, eine zu-
nehmende Porösität territorialer Grenzen und forderte das staatliche Gewalt-
monopol heraus (Agnew 2009). Gegenwärtig machen daher Politiker wie 
Sicherheits-Think Tanks Flüchtlingsströme, Gewaltökonomien, terroristische 
Netzwerke, Piraterie, Cyberattacken oder Epidemien als Bedrohungen für den 
Wohlstand und die Sicherheit der westlichen Gesellschaften aus (Clunan / 
Trinkunas 2010). Zudem stellen lang anhaltende, immer wieder aufflackernde 
Bürgerkriege wie im Nahen und Mittleren Osten, am Hindukusch, am Horn 
von Afrika, in der Region der Großen Seen oder zuletzt auch in Osteuropa 
nicht nur die staatliche Souveränität in Frage, sondern werden als Bedrohung 
westlicher Interessen (z. B. des freien Welthandels; Einwanderungskontrolle) 
sowie allgemeingültig deklarierter Wertvorstellungen (u. a. Universalität der 
Menschenrechte) wahrgenommen. Dieses immer deutlichere Auseinanderklaf-
fen zwischen liberaler Weltordnung und wahrgenommener Unordnung bedingt 
eine (Rück-)besinnung auf den Staat als abgrenzbarem Ordnungsmarker bei 
einer gleichzeitigen Suche nach Mechanismen zur Suspendierung staatlicher 
Souveränität für den Fall, dass ein Staat internationalen Standards (bzw. west-
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lichen Interessen) nicht gerecht wird. Auch dies liest sich als Indikator dafür, 
dass der Prozess der Neoliberalisierung nicht auf eine Aushöhlung des Staates 
per se abzielt, sondern darauf, den Staatsapparat als organisierte Gewalt für be-
stimmte Partikularinteressen zu nutzen (Hardt / Negri 2002). Während die hier 
skizzierten Verschiebungen am Souveränitätsdreieck einen Eindruck von den 
Spannungen vermitteln, welche zwischen der Aufrechterhaltung einer staats-
zentrierten (und souveränitäts-zentrierten), formal-egalitären Weltordnung 
und ihrer gleichzeitigen Unterhöhlung entstehen, werden im Folgenden die 
hier nur angerissenen Veränderungen von Gewalträumen in der Kriegsführung 
als Reaktion auf diese Spannungen im Vordergrund stehen.

Obgleich wir also eher Verschiebungen in der Beschaffenheit von Staatlich-
keit feststellen, war die öffentlichkeitswirksame Debatte der letzten 20 Jahre 
stark von einem linearen Denken geprägt, an dessen einem Ende der „geschei-
terte“ bzw. „fragile Staat“ verortet wurde. Am anderen Ende orientiert man 
sich an einem vorgestellten Ideal von Ordnung, das auf Max Webers erstmals 
1921/22 veröffentlichtem, normativem Staatsentwurf (Weber 1980) zurück-
zuführen ist und das auf der Idee des Gewaltmonopols basiert – etwas das 
Monopol auf Besteuerung, das Festlegen und Inkrafttreten von Vorschriften 
und Regulierungen, die für jeden Bürger verbindlich sind, und nicht zuletzt 
das Monopol der Sanktionierung bei einer Verletzung dieser Regeln. In diesem 
Sinne ist der Staat insofern souverän, als keine weitere politische Autorität 
über ihm steht.1 So ist es bis heute die Konzentration auf eine ausformulierte 
Idealfolie der Eigenstaatlichkeit, die die negativen Definitionen für alles, was 
davon abweicht, hervorbringt. Wenn Staaten die gesetzten Standards nicht er-
füllen, für die das Gewaltmonopol ein zentrales Kriterium ist, müssen Attribute 
gefunden werden, um die Kluft zwischen Realität und Ideal auszudrücken. 
Begriffe wie „marode“ und „schwach“, „fragil“, „gescheitert“ oder „defor-
miert“ implizieren, dass die Art und Weise, wie der betroffene Staat zu „funk-
tionieren“ scheint, außerhalb des gültigen normativen Modells des Staates und 
seines Verhältnisses zur Gesellschaft steht (Milliken 2003). Diese normative 
Disqualifikation von politischer und sozialer Ordnung ist jedoch ahistorisch; 
sie ignoriert die äußerst gewaltgeprägte Entstehungsgeschichte unterschied-
licher Staatsformen gerade im ausgehenden 19. und im 20. Jahrhundert (vgl. 
Mann 2005; Wimmer / Schetter 2002). So findet einerseits eine Idealisierung 
der eigenen – sprich westlichen – Staatlichkeit statt und wird zum anderen die 
problematische Entstehungsgeschichte derjenigen (post-kolonialen) Staaten, 
deren Souveränität gegenwärtig in Zweifel gezogen wird, nur ungenügend in 

1 Supranationale Subsidiaritätssysteme wie die Europäische Union stellen hier in ge-
wissem Maße eine Ausnahme dar.
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Betracht gezogen: Staatsbildung geht eben in der Regel nicht mit einer konti-
nuierlichen Einhaltung von good governance-Kriterien Hand in Hand.

Die Kritik an der Funktionalität gewisser Staaten bzw. den Folgen ihrer Dys-
funktionalität weist den Weg in Richtung der Infragestellung des „klassischen“ 
Souveränitätsmodells. So galt seit der Montevideo-Konferenz von 1933, auf 
der unter der Ägide der USA die Kriterien für Staatlichkeit festgelegt wurden, 
dass Staaten – so „schwach“ sie auch sein mögen – über die Souveränität für 
alle inneren Angelegenheiten verfügen.2 Dies kam einem Interventionsverbot 
gleich, und legitimierte die jeweiligen Staaten, ihre Souveränität sowohl in 
Bezug auf Territorium und Gewaltmonopol zu behalten und letzteres nach ei-
genen Maßstäben anzuwenden. Vor allem der „Sündenfall“ des Nichteingrei-
fens der Staatengemeinschaft in den Genozid in Ruanda 1994 stellte dieses 
Verständnis von staatlicher Souveränität in Frage. So entwickelte sich seit den 
1990er Jahren eine normative Debatte um den Souveränitätsbegriff, der die 
Fokussierung auf die Funktionalität des Staates aufweichte und stärker auf die 
Entfaltungsmöglichkeiten und den Schutz des Individuums abhob. Die viel 
diskutierten und rezipierten Konzepte der human security und der responsi-
bility to protect (R2P), die Interventionen zum Schutz der Bevölkerung legi-
timierten, nahmen eine exponierte Stellung in dieser Debatte ein. Jedoch sta-
gnierte der Versuch, moralische Verantwortungsstandards für Interventionen 
festzusetzen, da im Einzelfall letztlich der politische Wille sowie ökonomische 
und geopolitische Interessen für kostspielige Interventionen entscheidend blie-
ben (Paris 2004; Rudolf 2013). Doch ist diese jüngste Anbindung von Souve-
ränität an normative Kriterien nur auf den ersten Blick neu; die Geschichte 
des Souveränitätsdiskurses sowie die in gewissem Maße darin verflochtene 
Geschichte der (De-)Kolonialisierung gibt Zeugnis von einer Hierarchisierung 
von Staaten anhand von normativen, lange kulturalistisch-rassistisch belegten 
Kriterien. Überbleibsel dieses Weltbilds, gerade da es zumeist in den öffent-
lichen Debatten ausgeblendet wird, bildet zumindest eine Inspiration, wenn 
nicht gar die Leitlinie gegenwärtiger Souveränitätsdiskurse (vgl. Mamdani 
2004; Gregory 2004; Hobson 2012). 

2 Diese Vorstellung wurde durch Artikel 2 Nr. 7 der Charta der Vereinten Nationen 
(UN 1973) zur bestimmenden Rechtsnorm der vergangenen Jahrzehnte (Elden 
2009, S. 139-45).
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3. „Unregierte Räume“3

Vor allem die Debatten über den „Krieg gegen den Terror“, die nach 9/11 auf-
wallten, führten die funktionalen und normativen Dimensionen der Bedingung 
von staatlicher Souveränität zunehmend mit „realpolitischen“ Erwägungen 
zusammen, was sich exemplarisch in der Intervention in Afghanistan 2001 
zeigte (Keen 2006). Staatsversagen wurde nun mit terroristischer Bedrohung 
und Defiziten menschlicher Sicherheit (Armut, Hunger etc.) in einen direkten 
kausalen Zusammenhang gestellt (UNDP 2004). Interessant ist der Umstand, 
dass gerade politische Entscheidungsträger zur Erklärung von Sicherheitsde-
fiziten eine räumlich-kausale Interpretation der Verbindung von Terrorismus 
und Staatsversagen betonten. So erblickte Joschka Fischer 2003, in seiner Zeit 
als Außenminister, auf der ganzen Welt „schwarze Löcher der Ordnungslo-
sigkeit“ (zit. in: Schneckener 2004, S. 7), in denen staatliche Strukturen weg-
brechen und die über spill-over-Effekte ganze Regionen destabilisierten. Mit 
einem Mal stand nicht nur die Leistungsfähigkeit von Staaten, vor allem im 
Bereich der Regierungsführung, sondern die Aufrechterhaltung ihrer Souve-
ränität und implizit ihres territorialen Anspruchs zur Disposition. Diese Wahr-
nehmung des Aufkommens neuer Gewalträume wurde seit etwa 2004 in poli-
tische Think Tanks und in die Wissenschaft hineingetragen. Das Clingendael 
Center for Strategic Studies präsentierte 2005 erstmals eine Studie mit wissen-
schaftlichem Anspruch, die unter anderem eine Weltkarte der „black holes“ 
produzierte (Korteweg / Ehrhardt 2005, S. 34). 

Eine Verschiebung von der Debatte um „fragile Staatlichkeit“ über die der 
„black holes“ bis hin zu derjenigen der „ungoverned spaces“ ist – vor allem in 
US-politischen Zirkeln – seit 2004 zu beobachten (Schetter 2010). Während 
der Begriff der „black holes“ sich aufgrund seiner durchweg negativen Kon-
notation nicht durchsetzen konnte und im Verschwinden begriffen ist, stellen 
die Begriffe „ungoverned territories“ bzw. „ungoverned spaces“ auf den ersten 
Blick weitaus nüchternere und analytischere Befunde dar. Seit dem Jahr 2006 
beauftragte das US-Militär Wissenschaftler (v. a. Rand-Corporation), diese Be-
griffe konzeptuell zu unterfüttern und zu legitimieren. So erstaunt es nicht, dass 
sich beide Begriffe immer wieder in Reden von US-Präsident Barack Obama 
wie der letzten drei US-Außenminister (Condoleezza Rice, Hillary Clinton 
und John Kerry) sowie in strategischen Kerndokumenten der US-Sicherheits-

3 Die Kapitel 3 und 4 dieses Artikels sind komplett überarbeitete, erweiterte und aktua-
lisierte Versionen des Beitrages „Unregierte Räume, kill boxes und Drohnenkriege“, 
der 2015 in dem Sammelband „Geographien der Gewalt“ erscheinen wird, heraus-
gegeben von Benedikt Korf und Conrad Schetter, Stuttgart, Schweizerbart’sche Ver-
lagsbuchhandlung.
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politik wiederfinden (vgl. u. a. Schetter 2010; Keister 2014). Jüngst gewann 
der Begriff auch in transatlantischen (Atlantic Treaty Association 2013) und 
in europäischen Debatten an Gewicht: David Cameron nannte im Januar 2013 
Mali einen unregierten Raum; Außenminister Franz-Walter Steinmeier zeigte 
sich am 13. Juni 2014 besorgt, dass im Irak aufgrund des Vordringens des Isla-
mischen Staats (IS) ein „unregierbarer Raum“ entstehen könnte (Auswärtiges 
Amt 2014).

Die Auswahl der Räume, die als unregiert bezeichnet werden, ist von einem 
klassisch staatlichen Territorialdenken geleitet. So werden unregierte Räume 
in erster Linie an den Peripherien staatlicher Kontrollmöglichkeiten identifi-
ziert (u. a. Cronin 2009; Forest 2010; Jacoby 2004; Lamb 2008; Rabasa u. a. 
2007; Raleigh / Dowd 2013; Storey 2007; Whelan 2006; Windmueller 2009), 
zu welchen Grenzregionen, aber auch Luftwege und maritime Transportwege 
zählen. Zudem bürgert sich zunehmend ein, auch Bürgerkriegsregionen wie 
Afpak, Syrien, Irak, Somalia oder Libyen als ungoverned spaces zu bezeich-
nen (Clark / Mansour 2013; Aronson 2014; siehe auch Schetter / Prinz 2012). 
In den letzten Jahren entstand in US-Think Tanks geradezu ein Wettlauf darum, 
neue unregierte Räume zu identifizieren (vgl. Schetter 2010). Diese Kon-
junktur von unregierten Räumen verdeutlicht die grundlegende Problematik, 
Räume abzugrenzen, die als governed bzw. als ungoverned gelten.4 

Der Diskurs über „unregierte Räume“ ist der Versuch nicht-staatliche Ak-
teure, in denen eine Bedrohung gesehen wird, auf dem Territorium von Dritt-
staaten, jedoch außerhalb des Zugriffs dieser Drittstaaten, zu lokalisieren. Der 
Ansatz geht davon aus, dass dort, wo keine staatlichen Strukturen vorhanden 
sind, Räume entstehen, die Gewaltakteuren wie Terroristen, Rebellen oder Ma-
fianetzwerken als „Transit-, Flucht- und Rückzugsräume“ (Schneckener 2006, 
S. 135-40) und als „sichere Häfen“ (Lamb 2008) dienen können. So führe Un-
regiertheit per se eine Situation herbei, in der ein Staat auf seinem Territorium 
aufgrund der Vernachlässigung bestimmter Gebiete Bedrohungen zulasse be-
ziehungsweise ermögliche (oder sogar fördere), welche wiederum Drittstaaten 
indirekt oder direkt gefährden. Wenngleich einige Autoren (Takeyh / Gvosdev 
2002; Korteweg / Ehrhardt 2005; Gray / LaTour 2010) den kausalen Zusam-
menhang zwischen Kontrollverlust über das Staatsterritorium und dem Auf-
keimen terroristischer Gefahr betonen, ist die Verbindung von territorialer 

4 Bei der Betrachtung von konzeptuellen Innovationen wie „unregierten Räumen“ ist 
ein zweiter Blick auf ihr Pendant lohnenswert – wie werden gegenwärtig regier-
te Räume konzeptualisiert? Ist möglicherweise die Neuschöpfung von unregierten 
Räumen ein Versuch, durch die Konzentration auf ihr Gegenbild die Krise des Ver-
ständnisses von Regierung, oder auch Veränderungen am Souveränitätsdreieck (sie-
he oben), zu verdecken?
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Kontrolle und Entstehung von Terrorismus wissenschaftlich stark umstritten. 
So weist Menkhaus (2007) darauf hin, dass Terroristen in schwachen Staaten 
nicht die notwendige Logistik für ihre Operationen zur Verfügung steht und sie 
gerade hier kaum über eine verlässliche Schutzmacht verfügen.

Analog zur Debatte um fragile Staatlichkeit wird in der Diskussion um 
unregierte Räume einem idealbildlichen, „regierten“ Staat dessen Gegen-
bild – also politische Strukturen, die sich negativ hieraus ableiten lassen – als 
„unregiert“ gegenübergestellt. Hieran schließt die Vorstellung an, dass in un-
regierten Räumen vormoderne und/oder illegitime Gesellschaftsformen domi-
nieren müssen. So fällt auf, wie häufig gerade der Begriff „Stamm“ als Gegen-
begriff zum „Staat“ als Ordnungsmuster für unregierte Räume verwendet wird 
(Rabasa u. a. 2007). Der Begriff ungoverned suggeriert letztlich, dass allein 
der Staat über politische Legitimität verfügt und nicht-staatliche Institutionen 
und Akteure im Grunde genommen politisch illegitim sind (vgl. Elden 2009, 
S. 171). Dieses Verständnis übersieht, dass auch in Gesellschaften, die nicht 
vom Staat durchdrungen sind, stets eine soziale Ordnung existiert und es damit 
den Zustand des „Unregierten“ dauerhaft nicht gibt (Mielke u. a. 2011; Keister 
2014). Es kann nahezu gegenteilig argumentiert werden, dass als illegitim er-
achtete Phänomene wie Kriegsfürstentum, Klientelismus und Korruption gar 
in „zones of competing governance“ (Forest 2010), wo informelle Logiken 
sich auf staatliche Strukturen übertragen – also Staatlichkeit vorhanden ist –, 
am intensivsten auftreten und eben nicht in Räumen fernab staatlicher Durch-
dringung. Zudem liegt dem Ansatz der unregierten Räume ein klassisches, na-
tionalstaatliches Territorialverständnis zugrunde. Der Ansatz negiert, dass sich 
Menschen im Raum bewegen und über raumübergreifende Netzwerkstruktu-
ren verfügen, ja politische Entscheidungen jenseits von starren Raumbezügen 
treffen. Zudem vernachlässigt der Ansatz, dass soziale Gruppen selbst Räume 
produzieren – von mental maps bis hin zu eigenen Territorien –, die häufig den 
staatlichen Territorialisierungsbestrebungen zuwiderlaufen (Paasi 1999).

Die zentrale politische Problematik bei der Anwendung des Konzepts der 
unregierten Räume ist, dass die Souveränität der Staaten, in denen diese ver-
ortet werden, angezweifelt wird. In den Augen derer, die die Deutungshoheit 
über die Bestimmung von unregierten Räumen zu erreichen suchen, kommen 
diese Staaten ihrer Primäraufgabe – nämlich der territorialen Durchsetzung des 
staatlichen Gewaltmonopols – nicht nach. Dies bedeutet, dass über die Dis-
kussion der unregierten Räume die Möglichkeit der Delegitimierung gewisser 
Staaten und der Legitimation externer Interventionen angelegt ist. So geht – 
ähnlich wie der Debatte um failed states – die Legitimation einer zumindest 
partiellen Suspendierung der Weltordnung, die aufrechtzuerhalten vordergrün-
dig (paradoxerweise) als einer der Gründe für die Entwicklung des Konzeptes 
erscheint, mit der Identifizierung von unregierten Räumen einher. Unregierte 
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Räume avancieren so zu territorialisierten Containern, in denen externe poli-
tische und militärische Interventionen legitimiert werden, ja nahezu zwingend 
stattfinden müssen, um die auf Nationalstaaten basierende Weltordnung auf-
recht zu erhalten. Dies bedeutet jedoch nicht weniger als die Einschränkung 
der Souveränität der betreffenden Staaten (Gregory 2004): Die Drohnenan-
griffe und Einsätze von special forces in Pakistan und Afghanistan, im Jemen 
oder in Somalia sind hinlänglich bekannte Beispiele hierfür. Ganz in diesem 
Sinne sieht etwa Barry Zellin (2008) in unregierten Räumen nicht nur eine 
Bedrohung für die US-Sicherheit, sondern – ganz im Gegenteil – geradezu 
Gunsträume (z. B. Südchina), in denen die USA zur Aufrechterhaltung ihrer 
globalen Hegemonie militärisch agieren sollten.

Die konzeptuelle Neuerung der unregierten Räume ist daher durch eine span-
nungsgeladene und politisierte Aufspaltung des Souveränitätsbegriffs gekenn-
zeichnet: Einerseits ist diese Konzeption darum bemüht, den Status Quo der 
internationalen Staatenordnung und des staatsorientierten Territorialdenkens 
aufrechtzuerhalten; andererseits steht das Gewaltmonopol, welches ein Staat 
über das eigene Territorium ausüben muss, um souverän (und damit Staat) sein 
zu dürfen, verstärkt auf dem Prüfstand. Es erfolgt eine partielle Außerkraft-
setzung der territorialen Kontrolle und damit die Delegitimierung gewisser 
Staaten, was durchaus im Einklang mit den konstatierten Verschiebungen des 
Souveränitätsverständnisses gesehen werden kann. Das Weltordnungsprinzip 
„territoriale Kontrolle“ wird von dem der „Sicherheit“ abgelöst – wenngleich 
die Definitionshoheit, was unter Sicherheit zu verstehen ist und wem diese zu 
gelten habe, nur gewissen politischen Akteuren, namentlich den USA und den 
NATO-Verbündeten, vorbehalten bleibt. Diese Verschiebungen bedingen eine 
Perpetuierung und Ausweitung der (potentiellen) Gewalträume.

Interessant ist, wie die Konstruktion dieser neuen Gewalträume mit neuen 
Formen der Gewaltanwendung einhergeht. Die Debatte um unregierte Räume 
kreist darum, dass diese die „Territorien des Anderen“ sind – hier vor allem 
islamistischer Bewegungen wie des IS, von al-Shabaab, der Taliban, al-Qaida 
oder Boko Haram. Bereits die Auswahl unregierter Räume konzentriert sich 
nahezu ausschließlich auf Regionen im Mittleren Osten, in Asien, Lateiname-
rika und Afrika. So paust sich in der Auswahl der Regionen eine Hierarchi-
sierung der Welt durch, die ihre Vorgänger in kolonialen wie auch in entwick-
lungspolitischen Weltbildern findet (vgl. Hobson 2012). Der Westen wird – ab-
gesehen von „muslimischen Ghettos“ westeuropäischer Metropolen (Rabasa 
u. a. 2007) – als „regierter Raum“ betrachtet, während das Unregierte mit einer 
Exotisierung einhergeht. Diese Bewertungen können auch als Reaktion auf das 
Versagen (post-)kolonialer Disziplinierungsbemühungen (im Sinne Foucaults 
als Form von Regierung verstanden) in den entsprechenden Ländern betrachtet 
werden. So sind unregierte Räume unmittelbar mit exotischen Raumbildern 
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verbunden, die gerade das „Tribale“, das „Ungeordnete“, das „Unwägbare“ 
betonen. Dies verdeutlicht eindrucksvoll das Titelbild der richtungsweisenden 
Studie der Rand Corporation (Rabasa u. a. 2007) zu ungoverned territories, auf 
der ein schier undurchdringbarer Dschungel zu sehen ist. Solche Bilder wirken 
auf eine konventionelle militärische Intervention abschreckend und dürften bei 
vielen US-Veteranen direkt Erinnerungen an den Vietnamkrieg hervorrufen. 
Sie sollen unmissverständlich signalisieren, dass sämtliche externe Akteure, 
die unregierte Räume betreten, nicht nur in eine Gefahrenzone eintreten, son-
dern eigentlich bereits auf verlorenem Posten kämpfen. Unregierte Räume er-
scheinen daher als Regionen, die eine militärische Mission kaum beherrschen 
oder gar „zivilisieren“ kann. Es sind – was sich im Mittel der Drohnenangriffe 
spiegelt – „...wild zone[s] of power“ (Buck-Morss 2003, S. 29), in denen nicht 
nur die Gesetze des Staates, sondern die der Zivilisation ausgesetzt sind.

Im Unterschied zu den Debatten der 1990er und frühen 2000er Jahre zielt 
der Diskurs um unregierte Räume daher nicht mehr in erster Linie auf Staats-
aufbau ab, da dies als ein schier aussichtsloses Unterfangen gesehen wird. So 
fällt die Diskussion um den Begriff der unregierten Räume nicht von ungefähr 
zeitlich damit zusammen, dass sich die USA vom Aufbau eines funktionalen, 
normativ legitimen Staates in den Interventionen des „Kriegs gegen den Ter-
rorismus“ im Irak und Afghanistan (spätestens seit 2005) distanzieren. Zwar 
werden weiterhin die Schwächen von Staaten analysiert mit dem Wunsch, 
diese mögen ihre Kapazitäten verbessern und ihr eigenes Territorium kon-
trollieren; jedoch ist die Bereitschaft zu zeit- und kostenintensiven Interven-
tionen für einen Staatsaufbau kaum noch vorhanden. Es vollzieht sich daher 
mit dem Abschied vom Besatzungsregime der Übergang zu einer neuen Stufe 
der Kriegsführung, die sich auf räumlich begrenzte, mobile Blitzschläge stützt: 
Interventionen light (Schetter / Prinz 2012).

Das Konzept der unregierten Räume, das ja gerade die außerordentliche Ge-
setzlosigkeit in diesen Räumen betont, lässt daher auch externe Interventionen 
ohne Rechtsbindung als ein legitimierbares Mittel erscheinen. So dient die 
Konzeptionalisierung von unregierten Räumen der territorialen Festlegung ei-
ner Zone, in welcher die Gewaltausübung nicht mehr an die staatliche (Rechts-)
Ordnung, sondern einzig an die selbst gewählten Instrumente gebunden ist. In 
diesen neuen Gewalträumen ist die Supermacht USA nicht mehr gezwungen, 
ganze Staaten zu besetzen, um sie ihrer Kontrolle zu unterwerfen; sie scheint 
damit nicht mehr an die Konventionen der Kriegsführung gebunden, welche 
für den Landkrieg gelten (Elden 2009, S. 21). Militärische Interventionen oder 
andere sicherheitsbezogene Maßnahmen beziehen sich damit nicht mehr auf 
ein gesamtes Staatsterritorium, sondern nur auf Teilgebiete. Hierfür stellen die 
Luftschläge im Norden des Irak das jüngste Beispiel dar. Damit findet eine 
Feinjustierung der bisherigen Interventionspolitik auf Ausnahmeräume statt, 
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die nicht mehr ganze nationale Territorien erfassen müssen. Die Konzeptua-
lisierung von unregierten Räumen macht diese zum prädestinierten Ziel für 
verdeckte Operationen und Strafaktionen durch Spezialeinheiten, Geheim-
dienstkräfte oder Drohnen. Diese Regionen avancieren damit zu neuen Ge-
walträumen.

Die Entwicklung des Konzepts der „unregierten Räume“ ist daher mit der 
Entwicklung neuer Militärtechnologien und -strategien eng verknüpft wie 
auch mit der Frage, wie Krieg in Zukunft zu konzeptionalisieren ist. So kann 
über das Konzept der „unregierten Räume“ eine Interventionspolitik legiti-
miert werden, deren Grundlage nicht mehr moralische oder politische Verant-
wortung ist, wie sie etwa noch im Konzept des state-building zum Ausdruck 
kommt, sondern allein das Bedürfnis der Kontrolle, was zu einer zunehmenden 
Entgrenzung des Krieges führen könnte. Allerdings kann das Konzept der un-
regierten Räume auch so interpretiert werden, dass es der völligen räumlichen 
Entgrenzung des Krieges entgegensteht und eine Kompromissformel zwischen 
territorialem Containment und dem ubiquitären Einsatz von Drohnen in soge-
nannten „kill boxes“ darstellt, was wir im Folgenden diskutieren wollen.

4. Neue Gewalträume durch Drohnenoperationen: 
„Menschenjagd“ und „kill boxes“

Die Ausbildung neuer Gewalträume wird durch die Asymmetrie der Kriegsfüh-
rung bestimmt. Während diese Anfang des Millenniums zum Markenzeichen 
der „Neuen Kriege“ erhoben wurde (Kaldor 2000; Münkler 2002),5 erreichte 
sie in Form des Terrorismus nach 9/11 die westliche Welt mit neuer Brisanz. 
Die kaum kalkulierbaren Angriffe der „Aufständischen“ (v. a. improvised ex-
plosive devices) in Irak oder in Afghanistan werden seit einigen Jahren – ei-
ner ähnlichen Logik folgend – mit den Angriffen von Drohnen beantwortet: 
eine Asymmetrie folgt der anderen (Shaw 2005). Die permanente Unsicherheit 
und Angst vor Anschlägen, mit der Aufständische Afghanistan und Pakistan in 
Atem halten, entspricht dem gleichen militärisch-strategischen und vor allem 
psychologischen Prinzip, das etwa bei den Drohnenangriffen in den Federally 
Administrated Tribal Areas (FATA), der pakistanischen Grenzregion zu Afgha-
nistan, zum Einsatz kommt. Grégoire Chamayou (2011, S. 4-5), dessen bislang 
im deutschen Diskurs wenig beachtete Streitschrift zur Philosophie der Drohne 
eine neue Tiefe der Diskussion eröffnet, bezeichnet diese Art der militärischen 

5 Allerdings gilt hervorzuheben, dass vor allem der koloniale Krieg auf der Asym-
metrie der Kriegsführung basierten und diese daher keine Innovation der „Neuen 
Kriege“ darstellt (Gregory 2004).
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Operationen daher pointiert als eine Form des Staatsterrorismus. Schufen Ter-
roristen eine Asymmetrie, indem sie konventionellen Streitkräften mit Gue-
rillatechniken entgegentraten, so wird die neue Asymmetrie durch technische 
Überlegenheit erreicht: Drohnenangriffe schaffen Räume des Ausnahmezu-
standes, in welchen die Bewohner schutzlos und permanent – ohne Vorwar-
nung – der Bedrohung ihrer Auslöschung ausgesetzt sind. Daher geht mit dem 
Einsatz von Drohnen die moralische Legitimation von Interventionen weitge-
hend verloren.6 Drohnenangriffe stellen die Verlängerung einer kolonialen Ar-
gumentation zur Angreifbarkeit der „Wilden“ dar – eine asymmetrische Form 
der Kriegsführung, die auf dem Urteil aufbaut, dass die Verfolgten Feinde der 
Zivilisation, wenn nicht gar der Menschheit seien. Es handelt sich bei den Be-
troffenen um vorverurteilte, entrechtete „Böse“, welche auch ohne juristisches 
Verfahren präventiv getötet werden dürfen (Chamayou 2011, S. 3-4). Der vor-
moderne Status der „Vogelfreiheit“ erfährt damit in der gegenwärtigen Politik 
eine erneute Aktualität und Legitimierung. Die Vorverurteilung kommt jedoch 
durch die Verbindung von informationstechnologischen Erhebungen und pro-
filing zustande: Datensammlungen, deren Stichhaltigkeit und Zuordnung nicht 
an die Öffentlichkeit gelangen, werden mit Logarithmen räumlicher Bewe-
gungsmuster sowie moralisch-kulturalistischen Zuschreibungen der Akteure 
gekreuzt. In den FATA gilt das Zusammentreffen von mehr als zehn Menschen 
an einem Ort aus Intelligence-Perspektive bereits als suspekt und führt auto-
matisch zur erhöhten Alarmbereitschaft beim CIA; jeder männliche Tote eines 
US-amerikanischen Drohnenangriffs, der im waffenfähigen Alter ist (über 
15 Jahre; Alter nach oben offen), wird als insurgent gezählt (IHRCRC / GJC 
2012).

Anscheinend ist selbst innerhalb des Diskurses der unregierten Räume die 
Bedrohung der Sicherheit (nicht nur) westlicher Staaten als Rechtfertigung 
für diese Aufhebung von Rechtsnormen nicht hinreichend. Die Rechtferti-
gung dieser extremen Form der präventiven Kriegsführung baut vielmehr 
auf einer moralischen und kulturellen Abwertung sowie der Entpolitisierung 
der potentiellen Opfer auf. So legt der Diskurs der unregierten Räume nahe, 
dass die Ziele von Drohnenangriffen analog zur Schmitt’schen Dichotomie 
nicht mehr „echte Feinde“, sondern „absolute Feinde“ darstellen, die außer-
halb der Rechtsordnung, ja der akzeptierten Weltgesellschaft stehen (Schmitt 

6 Dass Drohnen in erster Linie eine Verteidigungswaffe darstellen, deren Einsatz zum 
Schutz der Soldaten womöglich von der Europäischen Menschenrechtskonvention 
geboten ist (Talmon 2014) oder die zumindest die Gefahr für unbeteiligte Dritte im 
Vergleich zu herkömmlichen Interventionen mit Bodentruppen verringert (Vilmer / 
Baptiste 2014), ist nur vor dem Hintergrund einleuchtend, dass der Abweichung von 
Staatlichkeitsnormen militärisch begegnet werden muss. 
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1963). Diese Argumentation hat auch rechtlich-praktische Gründe: Denn wür-
den sie als Kriminelle behandelt, dürfte die übliche Art der Beweisführung 
für eine richterliche Verurteilung häufig nicht ausreichend sein, gerade falls 
die rechtsstaatlichen Standards zur Anwendung kommen sollten, welche die 
USA vorgeben zu verteidigen. Dies hat tiefgreifende Konsequenzen für die 
Beschaffenheit von Krieg; denn nun stehen sich nicht mehr zwei Gegner ge-
genüber, sondern es findet eine „Menschenjagd“ statt, in der der Gejagte zur 
„Beute“ wird (Chamayou 2011). Die auf die Spitze getriebene Asymmetrie 
zwischen Jägern und Gejagten steht in einem Spannungsverhältnis zur formal-
egalitären Verfassung der internationalen Staatengemeinschaft. Sie erinnert, 
wenn auch nicht in der Intensität, eher an das Verhältnis zwischen Kriminellen 
und Strafverfolgungsbehörden – mit dem Zusatz, dass letztere die Todesstrafe 
ohne Prozess ausführen und für ihre Handlungen höchst selten anderen als den 
Auftraggebern Rechenschaft abliefern.

Drohnenangriffe könnten auch als eine Art vorauseilende Strafexpedition 
betrachtet werden, die verhindern soll, dass Verstöße gegen Disziplinarvor-
gaben (wenn diese auch gegenüber den Opfern unausgesprochen geblieben 
sind) einen höheren Organisationsgrad erreichen. Dies ist eine neo-koloniale 
Logik, da die Verhinderung von Organisationsformen außerhalb der westli-
chen Normvorgaben die Entwicklung von politischen und sozialen Ordnungen 
einzuschränken versucht und so dazu beiträgt, dass der Diskurs über Unregiert-
heit zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung wird. So werden sämtliche 
politischen Bewegungen, die eine andere Form der politischen Ordnung als 
den Nationalstaat anvisieren – etwa IS in Syrien/Irak oder al-Shabaab in So-
malia – als „absolute Feinde“ porträtiert.

Ein nicht unerheblicher Faktor bei der Erfassung der Auswirkungen von 
Drohneneinsätzen auf das Verhältnis von Raum und Gewalt bzw. von Ge-
walträumen ist die Veränderung der Raumerfahrung: Zum einen nehmen die 
Operatoren der Drohnen den Raum über den Bildschirm vermittelt in ihrem 
Arbeitsumfeld wahr, während die potentiellen Opfer sich üblicherweise in ih-
rer alltäglichen Raumwahrnehmung befinden. Dass diese sich dann von dem 
einen Moment auf den anderen in einen Gewaltraum wandelt, ist sicherlich ein 
Vorgang, der üblicherweise mit terroristischen Methoden assoziiert wird. Dies 
unterstreicht, dass die Logik der Drohneneinsätze ein Spiegelbild von Teilen 
der Operationsstrategie der gejagten Terroristen und Aufständischen darstellt.

Darüber hinaus entsteht über den Drohneneinsatz potentiell ein entgrenzter 
Gewaltraum, der an keine territoriale Einhegung mehr gebunden ist und die 
Souveränität des Nationalstaats aushebelt:

From this point of view, it is clear that ‘sovereign borders are among the 
greatest allies’ that a fugitive can have. The hunter’s power has no regard 
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for borders. It allows itself the right of universal trespassing, in defiance of 
territorial integrity of sovereign states. It is an invasive power which, un-
like the imperial manoeuvres of the past, is based less on a notion of right 
of conquest than of a right of pursuit. (Chamayou 2011, S. 3)

Drohnen mit ihren künstlichen „Augen“ werden aufgrund ihrer hohen Mobi-
lität und ihres Verzichts auf Besatzung zu einem prototypischen Kampf- und 
Machtmittel für eine entgrenzte Kriegsführung (Schörnig 2013; Woods 2015). 
Damit eröffnen sie die technologische Möglichkeit, dass langfristig territorial 
fixierte Konstruktionen völlig überflüssig werden, was in dem Konzept des 
Gewaltraums der kill box, die die US Army 2005 entwickelte (US Army 2005), 
zum Ausdruck kommt. Hierunter wird ein temporär fixierter, dreidimensio-
naler Raumwürfel verstanden, in dem konzentrierte militärische Aktionen des 
Tötens durchgeführt werden. Die kill box unterscheidet sich in vielerlei Hin-
sicht von dem Konzept der unregierten Räume: Es handelt sich um rein funk-
tionale, operativ-militärische Gewalträume, welche die legitimatorische Frage 
erst gar nicht stellen, sondern rein technische Abläufe von Militäreinsätzen 
bestimmen, was Henry Nash (1980) für die Auswahl von Zielen für Nukle-
arangriffe als „the bureaucratization of homicide“ bezeichnet. Bei kill boxes 
handelt es sich um arithmetisch festgelegte Parameter, die nicht über Rückgriff 
auf governance-Qualitäten wie die unregierten Räume einen Raum konstru-
ieren und qualifizieren müssen. Die Verortung von kill boxes bleibt situativ 
und unbegrenzt, da diese als temporäre Kleinsträume des Ausnahmenzustands 
überall dort in jedem Moment eröffnet werden können, sobald eine Person als 
legitimes Ziel lokalisiert worden ist (Chamayou 2015).

Anders ausgedrückt, das Konzept der unregierten Räume ist geo-zentriert, 
wenn nicht gar territorial per se. Es verharrt im territorialen Denken. Das Kon-
zept der kill box dagegen ist target-zentriert und konzentriert sich auf die Ver-
nichtung des Körpers des Feindes bzw. der „Beute“. Während sich die Akti-
onen verstärkt auf individuelle kill boxes (man beachte hier die Rückkehr bzw. 
die Kontinuität der Containerraum-Vorstellung!) verengen, weitet sich der po-
tentielle operative Raum, die Kriegszone, grenzenlos aus. Der Krieg wird all-
gegenwärtig denkbar und möglich. Über die Konstruktion von kill boxes wird 
Kontrolle demnach nicht mehr permanent territorial verstanden, sondern, der 
Aufspaltungen des Souveränitätsverständnisses zwischen Gewaltmonopol und 
territorialer Integrität folgend, durch eine ansonsten Terroristen zugeschrie-
benen Operationsform ersetzt, die „Gewalträumlichkeit“ zu einem zumindest 
lokal stets möglichen Zustand werden lässt. Um die heutige Form des inter-
nationalen Staatenwesens zu erhalten und gleichzeitig die politische Zielset-
zung der Verfolgung von „Terroristen“ aufrechtzuerhalten, erfolgt mit den kill 
boxes eine Konzentration auf Individuen, welche – wie oben bemerkt – der 
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Schmitt’schen Kategorie des moralischen, absoluten Feindes zuzuordnen sind 
(Meyer u. a. 2012). Ob sich mit dieser Vorgehensweise allerdings disziplina-
rische Effekte (z. B. der Abschreckung) erzielen lassen, die die Kontrolle über 
„bedrohliche“ Normabweichungen in globalem Maßstab verbessern, sodass 
Drohnen sozusagen als ein mobiles Panoptikum fungieren, ist höchst fraglich.

5. Resümee
Das Souveränitätsdreieck, das die internationale Politik des ausgehenden 19. 
und des 20. Jahrhunderts bestimmte, stellt gegenwärtig nicht mehr die Reali-
täten des Bezugs zwischen Staatlichkeit, Gewalt(-monopol) und Territorium 
dar. Souveränität erfuhr in den letzten Jahren eine Aufspaltung in das Gewalt-
monopol und die territoriale Integrität des Staates. Territorium und Gewaltmo-
nopol sind damit nicht mehr kongruent, und Souveränität ist nur noch in durch 
(zumindest vordergründig) normative Diskurse bedingter Form zu verstehen. 
Das internationale Staatensystem und mit ihm die territoriale Integrität der 
Staaten stellt zwar weiterhin einen wesentlichen Grundstein der politischen 
Ordnung dar. Doch steht dagegen die Vorstellung des Gewaltmonopols sowohl 
konkret als auch theoretisch unter Druck. Theoretisch stellt sich „nach“ den 
militärischen Interventionen im „Krieg gegen den Terrorismus“ die Frage nach 
den Zielen der normativen Aushebelung des Gewaltmonopols.

Das Konzept der unregierten Räume, das aus der Politik in die Wissenschaft 
hineingetragen wurde, erscheint als ein Zwischenschritt zwischen dem nati-
onalstaatlichen Territorialprinzip und dem Sicherheitsparadigma. Die Schaf-
fung neuer Gewalträume nach dem Muster von unregierten Räumen beinhaltet 
die Ausweitung der Souveränität des angreifenden Staates über sein eigenes 
Territorium hinaus, allerdings ohne dauerhaft ein Gewaltmonopol über den 
angegriffenen Raum zu halten. Konkret – etwa in Pakistan oder dem Jemen 
– verletzen die USA durch Operationen in Räumen, die sie als „unregiert“ 
deklarieren, die Souveränität der betreffenden Staaten mit dem Argument, ihre 
eigenen nationalen Sicherheitsinteressen zu verteidigen. 

Die Konstruktion von unregierten Räumen stellt einen Legitimationsdiskurs 
dar, welcher zumindest den Versuch unternimmt, die durch die Drohnenan-
griffe aufgezeigten Spannungen in Bezug auf die Achtung nationaler Souverä-
nität auszuräumen, wenngleich dieser Legitimationsdiskurs höchst fragwürdig 
ist, unter anderem durch die Anbindung der Verräumlichung an kulturalistisch 
aufgelandene Feindbilder. Der Diskurs der unregierten Räume liefert zudem 
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Propaganda.7 Insbesondere der militärisch-operative Gewaltraum der kill bo-
xes zeigt, dass sich Gewalträume durch das Mittel der Drohnenangriffe zwar 
vordergründig eingrenzen lassen („chirurgische Kriegsführung“), hintergrün-
dig allerdings entgrenzen und in ihrer plötzlichen Abrufbarkeit perpetuieren, 
was den Diskussionsstrang des „allgegenwärtigen Krieges“ eröffnet. Diese 
Entgrenzung des Raumes ist auf die Logik der Gewaltspirale zurückzufüh-
ren: Asymmetrische Kriegsführung wird mit asymmetrischer Kriegsführung 
zu beantworten versucht. So ist in der „Rationalität“ der Drohnenangriffe die 
Perpetuierung dieser Form der Kriegsführung bereits angelegt. Die Frage der 
Legitimierung, insofern sie von außen gestellt wird, erfolgt bei dem Konzept 
der kill boxes allein aus der erlegten „Beute“; kann diese als „absoluter Feind“ 
dargestellt werden, wie etwa im Falle der Hinrichtung von Osama bin Laden, 
erübrigen sich weitere Fragen. 

Zusammenfassend lässt sich in Bezug auf die Entwicklung des Souverä-
nitätsdreiecks daher das folgende Spannungsverhältnis konstatieren: Einer-
seits gibt es den Anspruch auf Souveränität, einhergehend mit dem Ziel der 
Aufrechterhaltung der internationalen Rechtsordnung in Bezug auf territoriale 
Integrität; andererseits wird die Ausweitung der Regierungsrationalität außer-
halb des eigenen Territoriums angestrebt, die zur Unterminierung der interna-
tionalen Rechtsordnung in Bezug auf das Gewaltmonopol souveräner Staaten 
führt. 
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