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Die Rolle des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) ist nicht nur zur weltweiten Strafverfolgung
schwerster Menschenrechtsverletzungen, sondern auch zu ihrer Vorbeugung von entscheidender
Bedeutung. Eine Stärkung der überstaatlichen Justiz ist ein wichtiges Mittel, um auf internationaler
Ebene faire Verfahren zu gewährleisten. Der angedrohte Austritt Kenias beeinträchtigt derzeit
allerdings die Glaubwürdigkeit des internationalen Gerichtsorgans in Den Haag. Eine Unterstützung
des Strafgerichts durch die Bundesrepublik Deutschland in politischer sowie finanzieller Hinsicht ist
daher wichtiger denn je. Insbesondere das Zeugenschutzprogramm des IStGH benötigt Förderung.

Probleme laufender Verfahren vor dem IStGH
Obwohl das Gericht in Den Haag im März 2012
sein erstes Urteil verhängt hat und damit einen
bedeutenden Milizenführer aus dem Ostkongo,
Thomas Lubanga, hinter Gitter brachte, steht der
IStGH noch immer vor Problemen: Die Geschehnisse rund um die laufenden Prozesse gegen die
amtierenden Staatsoberhäupter von Kenia stellen
derzeit die Glaubwürdigkeit des IStGH in Frage.
Der erste Gerichtstermin wurde auf den 5. Februar
2014 angesetzt. Der amtierende Staatspräsident
Kenyatta wird wegen Verbrechen gegen die
Menschlichkeit angeklagt, die er während der
Präsidentschaftswahlen 2007 begangen haben
soll. Er weigert sich, in Den Haag vorstellig zu
werden und plant den Rücktritt Kenias vom
Römischen Statut. Derweil hat sich der UNSicherheitsrat gegen eine Aussetzung des
Verfahrens ausgesprochen. Die Fronten verhärten
sich zunehmend. Für den Schutz der Autorität des
IStGHs ist es wichtig, dass Deutschland seine
unterstützende Rolle gegenüber dem IStGH bestärkt und innerhalb wie außerhalb der EU Partner
zur Festigung dieses Gerichtsorgans zu finden.
Die acht derzeit laufenden Verfahren in Den Haag
richten sich gegen amtierende und ehemalige
Regierungsmitglieder der Länder Sudan, Libyen,
der Elfenbeinküste und Kenia. Weitere acht
Verfahren gegen Rebellenführer und ihre
Anhänger aus dem Kongo, Uganda und Sudan
sind anhängig. Einige dieser Verfahren befinden
sich im Schwebezustand, da die Beklagten
flüchtig sind. In allen Prozessen geht es um die
Verfolgung von Verbrechen gegen die
Menschlichkeit.
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Während es dem Gerichtshof nach wie vor an
Handlungsfähigkeit mangelt, stellt der Fall Kenia
nun seine allgemeine Zuständigkeit in Frage. Die
Handlungsspielräume des IStGH müssen daher
stärker durch die Mitgliedsstaaten deutlich
ausgebaut werden.
Deutschland und der IStGH
Die Bundesrepublik gehört zu den größten
finanziellen und politischen Unterstützern des
Gerichtshofes. Solange sich jedoch Staaten wie
die USA und die Volksrepublik China weiterhin
der Mitgliedschaft verweigern, bleibt die
Handlungsreichweite des IStGH eingeschränkt.
Eine bloß symbolische Funktion des Gerichtshofes - und das steht nach wie vor zu befürchten hätte schwerwiegende Folgen für die Zukunft der
internationalen Strafgerichtsbarkeit und wäre ein
Misserfolg der von der Bundesrepublik unternommenen Bemühungen um eine stärkere
Verrechtlichung der internationalen Beziehungen.
Auch die Rechtsprechung nationaler Gerichte hat
große Bedeutung für die allgemeine Anerkennung
des Gerichtshofes in Den Haag. In Deutschland
liegt das öffentliche Augenmerk auf den am
Oberlandesgericht Stuttgart anhängigen Fällen
gegen die zwei Milizenführer Ignace Murwanashyaka und seinen Stellvertreter Straton Musoni aus
dem Ostkongo. Ihnen wird die maßgebliche
Beteiligung an Kriegsverbrechen im Kongo
vorgeworfen. Sie sollen von Baden-Württemberg
aus bewaffnete Milizen zu Mord und Vergewaltigungen angeleitet haben. Dieser Prozess wendet
zum ersten Mal das Völkerstrafrecht (VstGB) an,
welches das Römische Statut in deutsches Recht

überführt. Damit können die Beklagten auch dann
für Taten, die sie im Ausland begangen haben, in
Deutschland vor Gericht gebracht werden, wenn
diese nicht gegen Deutsche verübt wurden.
Vorschläge zur Stärkung des IStGH
Trotz des Erfolges des IStGH sieht sich die
internationale Strafgerichtsbarkeit mit großen
Herausforderungen konfrontiert. Wichtig ist
deshalb, dass die Unterstützung der Bundesregierung auch in der kommenden Legislaturperiode nicht nachlässt. Hierzu sind jedoch
gezielte Maßnahmen erforderlich, die den Handlungsspielraum des Gerichts erweitern könnten.
Die finanzielle Unterstützung von derzeit 13,6
Millionen € durch den deutschen Staat sollte als
gutes Beispiel bewahrt und perspektivisch weiter
aufgestockt werden. Gerade zur Weiterverfolgung
der derzeit anhängigen Fälle ist dieses Geld
unverzichtbar und sollte als Bestandteil deutscher
Konfliktprävention verstanden werden.
Neben finanzieller Unterstützung sollte diplomatisch auf diejenigen Mitgliedsstaaten eingewirkt werden, die sich ihrer Verantwortung
entziehen wollen. Es ist die Aufgabe der
Bundesregierung und anderer Unterstützer des
IStGHs, zwischen den Gegnern Den Haags, dem
Gerichtshof sowie den Anklägern zu vermitteln.
Viel können hier auch die vor Ort stationierten
politischen Stiftungen beitragen. Diese politische
Aufgabe kann der Gerichtshof selbst nicht leisten.
Der IStGH darf seine neutrale Funktion nicht
verlieren.
Die kontinuierliche Überwachung der nationalen
Prozesse nach dem VStGB wie in Stuttgart stellt
in diesem Kontext ein vielbeachtetes Zeichen
nach außen dar: Deutschland hat das
Völkerstrafrecht in nationales Recht überführt und
dient damit anderen Staaten als Vorbild.
Deutschland sollte aktiver darauf hinwirken, dass
andere Staaten diesem Beispiel folgen.
Um den Handlungsspielraum des IStGH zu
erweitern und seine Glaubwürdigkeit auf
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internationaler Ebene zu stärken, ist zudem ein
Ausbau des bestehenden Zeugenschutzprogrammes notwendig. Derzeit beteiligt sich
Deutschland mit 900.000€ am Opferschutzfonds
des IStGH. Hiermit werden die Opfer von
Gräueltaten entschädigt. Es liegt auf der Hand,
dass sich kaum Zeugen zu einem Fall finden
lassen, wenn sich eine Anklageschrift gegen ein
noch amtierendes Staatsoberhaupt richtet.
Potenzielle Zeugen sehen sich und ihre
Angehörigen in solchen Fällen zu Recht in Gefahr
und verzichten auf eine Aussage, während die
Anklageschrift in Den Haag mangels ergiebiger
Prozessführungsgründe zurückgewiesen wird.
Hiergegen hilft nur ein effektives Zeugenschutzprogramm.
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