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Aus der Werkstatt eines Anwalts und Menschenrechtlers

Macht geht nicht immer über Recht

18. Juni 2015 um 10:21 Uhr

Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH), seit 2002 in Den Haag mit der Verfolgung
von Verbrechen gegen die Menschlichkeit befasst, hat Kritik verdient. Auch ich moniere
regelmäßig, dass nicht nur in Den Haag, aber auch in Den Haag, mit zweierlei Maß
gemessen wird. Mächtige Menschenrechtsverletzer müssen sich selten vor Gericht
verantworten. Oft landen auf der Anklagebank des IStGH nur Bauernopfer, Gefallene
und Besiegte. Das ist zu wenig, ja gefährlich für ein Gericht, das für sich Universalität
in Anspruch nimmt.

Doch oft wird diese Kritik wohlfeil, zynisch. Es freuen sich die Realpolitiker, die
Kissingers dieser Welt, die die internationale Politik ohnehin nie dem Recht unterwerfen
wollen, dass das Gericht Probleme hat. Und im Recht fühlen sich auch jene Linken, die
die Welt so gut erklären können, dass eigentlich gar nichts Neues, nichts
Unvorhergesehenes passieren kann und darf: „(Ökonomische) Macht geht über Recht –
da gibt es keinen Ausweg.“ Oder doch?

Die Welt, auch die Machtverhältnisse sind komplexer. Im Moment lässt sich schlicht
nicht absehen, wie sich die internationale Strafjustiz, allen voran der IStGH, entwickeln
wird. Viel ist möglich, viele Akteure sind involviert. So auch im Fall des sudanesischen
Präsidenten Omar Al-Baschir (http://www.zeit.de/politik/ausland/2015-06
/internationaler-strafgerichtshof-omar-al-baschir-haftbefehl-suedafrika-richter-dunstan-
mlambo), gegen den seit 2009 und 2010 zwei Haftbefehle des IStGH der Vollstreckung
harren. Der Weltstrafgerichtshof hat, anders als nationale Strafgerichte, keine Polizei bei
der Hand, die Tatverdächtige verhaften könnte, sondern ist auf Mithilfe der Staaten
angewiesen, und die haben viele eigene Interessen – wirtschaftliche, militärische,
politische.

Das Interesse an der Verhaftung von Al-Baschir hielt sich in Grenzen. Der Präsident
reiste von der Justiz unbehelligt nach China oder in die Türkei, Staaten, die das IStGH-
Statut ohnehin nicht unterzeichnet haben. Al-Baschir reiste aber auch in verschiedene
afrikanische Vertragsstaaten des IStGH, die verpflichtet gewesen wären, ihn
festzunehmen.
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Auch in Südafrika wäre ihm beim Gipfeltreffen der Afrikanischen Union in
Johannesburg am Wochenende nichts passiert, wenn es nach dem Willen des dortigen
Staatschefs Jacob Zuma gegangen wäre. Doch eine Menschenrechtsorganisation klagte
und die südafrikanische Justiz reagierte schnell, ein Gericht verbot Al-Baschir die
Ausreise. Die Regierung in Pretoria setzte sich über dieses Diktum hinweg und ließ den
sudanesischen Potentaten ausfliegen. Wohlweislich war seine Maschine auf einem
Militärstützpunkt geparkt, auf den zivile Behörden keinen Zugriff gehabt hätten.

Natürlich kann man auch aus diesem Vorgang wieder die üblichen Schlussfolgerungen
ziehen: Der IStGH funktioniert nicht wirklich und überhaupt geht es der Weltjustiz
immer nur um afrikanische Tatverdächtige. Man kann die Ereignisse aber auch anders
lesen: Es sind vor allem die Mächtigen in Afrika, die den Gerichtshof in Den Haag als
neokoloniales Konstrukt bezeichnen. Viele Menschenrechtsorganisationen wie die
Kläger aus Südafrika und das Gericht in Pretoria hingegen halten die juristische
Intervention aus Den Haag im Sinne der Menschenrechte für durchaus hilfreich – auch
und gerade um die Dinge im eigenen Land zu bewegen.

Deswegen wissen wir – Juristen in Berlin, London oder New York – uns durchaus einig
mit unseren afrikanischen Kollegen: Es ist kein Widerspruch, wenn wir die US-Folter in
Guantánamo anklagen und die Straflosigkeit von Donald Rumsfeld und anderen
kritisieren, während die südafrikanischen, kenianischen und kongolesischen Anwälte
sich mit den Menschenrechtsverletzern aus ihrer Region beschäftigen. Denn Omar Al-
Baschir, Uhuru Kenyatta und Joseph Kabila sind durchaus auch mächtig und sie haben
es verdient, vor Gericht gestellt zu werden. Dieses Mal mag es nicht geklappt haben,
aber es war nahe dran. Wir werden es weiterhin versuchen.

11 Kommentare

shamil (http://community.zeit.de/user/562269)
#1  —  vor 3 Jahren

Macht geht immer über Recht. Die entscheidende Frage ist wieviel Macht man hat.
Der internationale Strafgerichtshof könnte auch Haftbefehl gegen George Bush
und Tony Blair erstellen. Die sind jedoch zu mächtig.

fendele (http://community.zeit.de/user/555600)
#2  —  vor 3 Jahren

Es sind nur „Bauernopfer die in Den Haag auf der Anklagebank sitzen. Die
verantwortlichen aus Ex-Jugoslawien kann man dort sitzen sehen, jene die seit
Jahrzehnten je nach Lust und Laune das „Gaza-Ghetto“ schleifen, die findet man
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dort nicht, obschon die Palästinenser Anklage erhoben haben. Auch finden wir in
unseren Medien kein Wort über den Fortgang dieser Anklage. Vielleicht habe ich
auch irgend etwas übersehen, so wie etwa auf Seite vier links unter unter „kurz
notiert“ in unserer Tageszeitung, dass die UN, 500 tote Kinder in Gaza gemeldet
haben.

Wie sehne ich mich nach etwas Wahrheit und Aufrichtigkeit. Immer wieder höre
ich von der großen Pressefreiheit, die jedoch scheint ohne mich stattzufinden.

Lacrobat (http://community.zeit.de/user/560329)
#3  —  vor 3 Jahren

Solange die Verbrecherclique um Bush, Cheney und Konsorten sich für den
Überfall auf den Irak, die Anwendung von Folter und das Betreiben eines
Konzentrationslagers nicht in Den Haag verantworten müssen, ist der
Internationale Gerichtshof ein Witz. Wen interessiert denn bitte irgendein
afrikanischer Wald- und Wiesendiktator, wenn eine sogenannte westliche
Demokratie weltweit Kriege anzettelt, Chaos verursacht und Terrororganisationen
ins Leben ruft?

BraveTaylor (http://community.zeit.de/user/522645)
#4  —  vor 3 Jahren

@2.: „Immer wieder höre ich von der großen Pressefreiheit, die jedoch scheint
ohne mich stattzufinden.“

Pressefreiheit heißt nicht das jemand das schreiben und veröffentlichen muss was
sie gerne lesen würden! Pressefreiheit heißt, dass jeder schreiben und
veröffentlichen kann was er will. Also wenn sie ihre Inhalte in den Medien
vertreten haben wollen schreiben sie diese doch selbst statt sich zu beschweren.
ZO bietet ihnen mit Leserartikeln sogar eine Plattform dafür.

Standpunkt (http://community.zeit.de/user/186473)
#5  —  vor 3 Jahren

Letztens schrieb ein Kommentator zu dem Vorfall:

>>die Kleinen hängt man, die Großen läßt man laufen oder kann man gar nicht erst
belangen … das geht so nicht <<

Ich antwortete:
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"Doch, das g e h t so, weil es nicht anders geht.

Man muss schlicht die Tatsache anerkennen, dass es keinen Weltstaat gibt, der sein
Recht gegen alle Staaten "gleichmäßig" durchsetzen könnte. (Dabei ist die Frage,
ob ein solcher Weltstaat, der jeden nationalstaatlichen Widerstand zu bezwingen
vermag, überhaupt wünschenswert wäre, noch gar nicht angeschnitten.)

Dem IStGH können Sie jedenfalls nicht vorwerfen, dass die USA, China und
Russland nicht unterzeichnet haben.

Aber soll dieser bedauerliche Umstand nun dazu führen, dass man Verbrecher,
derer man habhaft werden könnte, einfach laufen lässt?

Damit wäre doch nichts gewonnen! Nichts!

Die Arbeit des IStGH ist wertvoll und unverzichtbar – trotz aller Einschränkungen
und Hürden."

Herr Print
#6  —  vor 3 Jahren

Dass sich das Interesse an seiner Verhaftung „in Grenzen hielt“, ist eine
Untertreibung. Tatsächlich hat sich praktisch die gesamte Afrikanische Union dazu
entschlossen, den IStGH-Haftbefehl zu ignorieren. Dieses kleine Detail fehlt leider
im Artikel.

Politteufel (http://community.zeit.de/user/540077)
#7  —  vor 3 Jahren

Macht ging, geht und wird immer über dem Recht stehen. Und worum ging es
denn wirklich im Sudan? Natürlich um Rohstoffe; dieser Herr war nicht
westfreundlich genug, machte mit den bösen Chinesen Geschäfte und wie so etwas
endet, haben wir erlebt bei Gadaffi und wie sie alle hießen. Die kamen nämlich auf
die Idee, das Ölgeschaft nicht mehr auf der Grundlage von Dollar an der
Rohstoffbörse zu handeln …und wer sich so etwas wagt, für den hat man die
dreckige Schublade, die wird aufgezogen und dann der Welt und den zunehmend
verblödeten Menschen präsidentiert, was die alles so auf dem Kerbholz haben
…ach, Peter Scholl-Latour, wer informiert uns heutzutage noch über die Wahrheit.
Er fehlt wirklich sehr.

der pampige schwede
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#8  —  vor 3 Jahren

„…und überhaupt geht es der Weltjustiz immer nur um afrikanische
Tatverdächtige“

so wie milosevic damals, wie wir alle wissen, der afrikaner schlechthin, stammen
wir doch mithin alle von dort. und überhaupt, rasse ist letztendlich auch nur ein
soziales konstrukt (man beachte den fall Rachel Dolezal)

Blogposting 06/19/2015 | Nur mein Standpunkt
(https://nurmeinstandpunkt.wordpress.com/2015/06/19/blogposting-06192015/)
#9  —  vor 3 Jahren

[…] Macht geht nicht immer über Recht – Recht subversiv […]

Achie
#10  —  vor 3 Jahren

Ich bin kein Afrikaner aber ich muss sagen ich empfinde IStGH auch ein
Instrument als neokoloniales Konstrukt wie UN oder ständige Sicherheitsrat in
New York. Das sind die Länder aus Europa, USA, China und Russland. kein
einziges vertreter aus Afrika oder aus islamischen Ländern. wer vertritt die
Interessen von den Afrikanern oder von Müslimen. Keiner. Da haben wir es.
Wieso sollen diese Länder IStGH ernst nehmen , wenn die Verbrecher aus USA
(Kissenger, Rumsfeld, Bush, Tony Blair und viele anderen frei herum laufen und
dazu noch mit ihrem Verbrechen prahlen. Wenn EU mit IstGH ernst gemeint hätte,
hätte Blair nicht als EU Beauftragter benannt. Das sind die falsche Signale aus
Europa. Wie hat Herr Erdogan gesagt Zitat: „die Welt ist größer als die Fünf“ Er
hat vollkommen recht. Die fünf Staaten dürfen nciht über die Welt entscheiden. Ich
selbs als Europäer kann ich IStGH nicht ernst nehmen. Deshalb finde ich die
Haltung von Herrn Zuma aus Südafrika richtig. Von Herrn Zuma war es eine
politische Entscheidung und politische Entscheidungen werden eben von den
Politiker betroffen nicht von den Menschenrechtorganisation und auch nicht von
den Richtern. Nach meiner Meinung hat der Richter mit seiner Entscheidung über
seine Kompotenzen hinaus gegangen und sie haben sich strafbar gemacht. Sie
haben in die Politik eingemischt. ich bin Mal gespannt, ob der Richter noch seine
Stelle als Richter ausüben darf. Bei uns in D überlassen die Gerichte solche heikle
Entscheidung den politiker. Sowie Aktuel NSA. Generall Staatsanwalt die Anklage
wegen mangelnde Beweislage eingestellt. Wir Europäer haben auf den Instituionen
in den anderen Länder große Einfluss. wer weisschon , dass der richter nicht
bestochen ist. In den Ländern ist alles Möglich.
Fazit: wir sollen erst vor unserer Haustür auskehren.
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