
Am Vorabend der Wahlen im Jahr 2020 hat kein amerikanischer Präsident mehr 
uneingeschränkte Macht genossen als Donald J. Trump, der jahrzehntelange Politik und 
Gesetzgebung geerbt hat, die es dem amerikanischen Staatsoberhaupt ermöglicht haben, alle 
verfassungsmäßigen Rechte und Habeas Corpus für seine eigenen Bürger auszusetzen, 
Attentate zu verüben, Gefangene zu foltern und Sanktionen gegen souveräne Nationen zu 
verhängen, um nur einige der 120 diskretionären Notstands-"Befugnisse" zu nennen, über die
das Amt derzeit verfügt.

Trump hat sich während seiner Amtszeit mindestens achtmal auf Notstandsbefugnisse 
berufen. Allein die Ausrufung des Notstands ermöglicht alle Arten von 
Verfassungsverletzungen. Je nachdem, welcher politische Machtbereich eine Form der 
exekutiven Intervention erfordert, stehen dem Präsidenten eine Vielzahl von "Notstands"-
Optionen zur Verfügung, die außerhalb der Reichweite des Kongresses oder anderer 
mildernder Faktoren liegen. Seine Entscheidung, den iranischen General Qassem Soleimani 
zu ermorden, war ein solches Beispiel, bei dem die Ermächtigung zur Anwendung 
militärischer Gewalt aus dem Jahr 2002, auch als "War Powers Act" bekannt, als rechtliche 
Rechtfertigung für die Ermordung des Generals angeführt wurde.

Das Kriegsbevollmächtigungsgesetz ist nur eine von vielen rechtlichen 
"Notstandsverfügungen", die dem Amt des Präsidenten zunehmend zugestanden werden. In 
einem kürzlich erschienenen Artikel von Andrew Cockburn in Harper's Magazine wird auf 
eine wenig bekannte Reihe von Dokumenten hingewiesen, die vom Büro des Rechtsberaters 
des Justizministeriums verfasst wurden, die so genannten "Presidential Emergency Action 
Documents" (PEADs), in denen die Maßnahmen aufgeführt sind, zu denen ein Präsident im 
Falle eines erklärten Notstands einseitig berechtigt ist. Dazu gehören alle oben erwähnten 
Verfassungsverstöße sowie das Vorrecht eines Präsidenten, unter anderem die "Kontrolle 
über das Internet zu ergreifen".

PEADs wurden der amerikanischen Öffentlichkeit vorenthalten, sind aber unter kritischen 
Mitarbeitern des Weißen Hauses und anderen Regierungsbeamten allgemein bekannt. Laut 
Cockburn haben sich PEADs im Laufe der Jahre allmählich als "integraler Bestandteil" des 
Continuity of Government oder COG-Programms angesammelt; ein Notfallplan schlüpfte tief
in den Eingeweiden des Nachkriegsstaates zum Schutz des Machtgebäudes, der eine 
Schattenregierung und andere "Notstandsmächte" einrichtete, die mit der während des 
Kalten Krieges unaufhörlich propagierten Gefahr einer nuklearen Vernichtung gerechtfertigt 
wurden; der ultimative Notfall, aus dem alle anderen hervorgehen würden, um den Weg für 
die zunehmende Machtkonzentration in der Exekutive zu ebnen.

Mein Führer, ich kann gehen!

Am Ende von Stanley Kubricks "Dr. Seltsame Liebe oder Wie ich lernte, die Bombe zu 
lieben" erlangt der verkrüppelte Nazi-Charakter, nach dem der Film benannt ist, auf 
wundersame Weise seine Fähigkeit zum Laufen zurück, so wie eine nukleare Feuersbrunst die
Welt verschlingt. Der Faschismus gedeiht, wenn Panik und Angst die Oberhand gewinnen, so 
dass kritische Umstände - ob real oder fabriziert - die Ausweidung der bürgerlichen 
Freiheiten und Menschenrechte rechtfertigen.



Der amerikanische nationale Sicherheitsstaat, der sich in der Nachkriegszeit entwickelt hat, 
hat einen "Notfall" nach dem anderen gefunden, um eine Politik und Gesetzgebung 
durchzusetzen, die seinen Interessen dient. Das Amt des Präsidenten ist das logische Ziel für 
einen riesigen militärisch-industriellen Komplex, der sich der Aufsicht des Kongresses und 
der öffentlichen Kontrolle entziehen muss, um die Kontrolle über seine enorm profitablen und
unmoralischen Kriegsunternehmen zu behalten.

Nach den turbulenten 1960er Jahren, in denen viele der dunkelsten Geheimnisse des 
amerikanischen nationalen Sicherheitsapparates und all seine mörderischen Fangarme 
enthüllt wurden, erlebte das Establishment eine existenzielle Krise, als mächtige soziale 
Basisbewegungen aufkamen, die einen echten Druck auf die regierenden Eliten ausübten, 
damit diese sich für ihre Handlungen verantworten und Abhilfe für die offenkundig 
ungleichen Rechte in Amerika schaffen. Die Antikriegsbewegung, zusammen mit den 
Enthüllungen des Kirchenkomitees Watergate und dem Ausmaß, in dem Präsidenten 
sogenannte Notstandsbefugnisse genutzt hatten, um den Kongress und die Verfassung zu 
umgehen, legte den Schein der Demokratie ab.

Einem vergeblichen Versuch zur Eindämmung der Notstandsbefugnisse des Präsidenten 
durch den Sonderausschuss für die Beendigung des nationalen Notstands Anfang der 1970er 
Jahre, dessen Ko-Vorsitzender Frank Church war, folgte bald eine Ausweitung dieser 
Befugnisse im International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) von 1977, der es dem 
Präsidenten ermöglichte, nationale Notstände auf der Grundlage sehr weit gefasster Kriterien
der "außergewöhnlichen Umstände" auszurufen.

Der Stilberater

Das IEEPA erlaubt es jedem, der sich im Oval Office befindet, einseitig und ohne Beweise für 
Fehlverhalten Sanktionen gegen ganze Länder oder einzelne Personen zu verhängen. Das 
Gesetz wurde seither als Rahmen für andere Notfall-Autorisierungsprotokolle verwendet, wie 
z.B. das Rechtsinstrument, mit dem das Office of Foreign Assets Control des US-
Finanzministeriums das Bankkonto eines Amerikaners ohne aussagekräftige Erklärung 
einfrieren kann.

Es war diese Rechtsvorschrift, die George W. Bush als Grundlage für die Executive Order 
13224 nutzte, die das Vermögen terroristischer Organisationen blockierte. Dieselben 
Befugnisse wurden in den Bestimmungen des Patriot Act, einem weiteren Stück 
"Notstandsgesetz", erweitert. Bush war der erste Präsident, der die in den COG-Verfahren 
nach dem 11. September 2001 verbotene Schattenregierung tatsächlich umsetzte.

Gegenwärtig gibt es mehr als 30 aktive erklärte "Notfälle", von denen viele Jahrzehnte 
zurückreichen. Im einleitenden Absatz des vom kirchlichen Sonderausschuss zur Beendigung 
des nationalen Notstands herausgegebenen Berichts räumten die Autoren ein, dass "eine 
Mehrheit der heute lebenden Amerikaner ihr ganzes Leben unter der Notstandsregelung 
gelebt hat". Diese ernüchternde Schlussfolgerung ist heute, fast 40 Jahre später, viel 
relevanter, da jede nachfolgende Regierung ihren Teil dazu beigetragen hat, die Autorität des 
Präsidenten zu erweitern. Kein Geringerer als Barack Obama, der die Notstandsbefugnisse 
des Präsidenten mit zwei Exekutivverordnungen im Jahr 2012 dramatisch ausweitete, die fast 



monarchische Befugnisse über die gesamte Energie- und Verkehrsinfrastruktur der USA, 
über inländische Ressourcen wie Nahrung und Wasser, die Befugnis, die Bürger zur 
"Erfüllung von Arbeitsanforderungen für die Zwecke der nationalen Verteidigung" zu 
zwingen, und die Übernahme privater Kommunikationsnetze durch die DHS dekretierten.

All diese und weitere Befugnisse befinden sich derzeit in den Händen von Donald Trump, 
dessen Stil manche Menschen auf den falschen Weg bringen könnte. Aber sie werden von der 
nächsten Regierung nicht zurückgenommen werden. Tatsächlich ist jetzt, da das Amt des 
Präsidenten eine De-facto-Diktatur ist. 
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