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Fokus
Nach sehr kurzer Debatte
verabschiedete der UNSicherheitsrat am 26.
Februar 2011 nichtmilitärische Zwangsmaßnahmen gegen Libyen. Es
mag an der Kürze der Zeit
und fehlenden Informationen liegen, dass die Resolution Fragen offen
lässt.
Quellen:
UN Doc. S/RES/1970
(2011), abrufbar unter
http://daccessods.un.org/TMP/5282562.
37506866.html.

Die jüngst verabschiedete Libyen-Resolution 1970 (2011) des UN-Sicherheitsrates begrüßt im
dritten Präambelparagraphen die Verurteilung der Verletzung der Menschenrechte und des
humanitären Völkerrechts in Libyen, die durch die Arabische Liga und die Afrikanische Union
erfolgte. In Ziff. 2 lit. a) fordert auch der UN-Sicherheitsrat die Respektierung der Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts. Damit stellt sich die Frage, ob der UNSicherheitsrat die Auseinandersetzungen als bewaffneten Konflikt ansieht, denn nur in diesem
kommt das humanitäre Völkerrecht zur Anwendung.
Freilich gibt es keine exakte Definition, wann Auseinandersetzungen innerhalb eines Landes die
Schwelle eines gemeinhin als „Bürgerkrieg“ bezeichneten nicht-internationalen bewaffneten
Konflikts überschreiten. Allerdings enthält das Zweite Zusatzprotokoll zu den Genfer Abkommen (ZP II) eine restriktive Beschreibung, wonach das Protokoll nur Anwendung findet, wenn
sich die Streitkräfte eines Landes abtrünnigen Streitkräften oder anderen organisierten bewaffneten Gruppen unter einer verantwortlichen Führung gegenüber sehen, die eine solche Kontrolle über einen Teil des betroffenen Staates ausüben, dass sie langanhaltende und koordinierte
Kampfhandlungen durchführen können. Libyen gehört dem Protokoll an, sodass diese Definition
anwendbar wäre. Gleichwohl ist dieses Vertragsrecht sehr restriktiv; die gewohnheitsrechtliche
Definition ist sicher breiter.
Dennoch erscheint es zweifelhaft, ob der UN-Sicherheitsrat die Situation in Libyen tatsächlich
als bewaffneten Konflikt ansieht. Allerdings besteht sicher eine rechtliche Grauzone. Eindeutig
dürfte sein, dass das ZP II auch deshalb nicht einschlägig ist, weil eine militärisch organisierte
Gruppe der Aufständischen mit einer Kommandostruktur nicht erkennbar ist. Das ZP II ist zudem nicht anwendbar auf „Unruhen und Spannungen wie Tumulte und vereinzelt auftretende
Gewalttaten und andere ähnliche Handlungen“. Da es nicht um einzelne Handlungen geht,
bleibt nur die Frage, wie „Unruhen“ zu definieren sind. Auch sie beantwortet das Protokoll nicht.
Zweifellos setzt aber die Existenz eines nicht-internationalen bewaffneten Konflikts eine Intensität von Kampfhandlungen und Erkennbarkeit der Konfliktparteien voraus; in Libyen liegen allen
Anschein nach aber eher sporadische Handlungen von unzufriedenen Menschen vor.
Die Unklarheit der Position des UN-Sicherheitsrates wird weiterhin dadurch gefördert, dass in
der Präambel der Resolution von Angriffen der Streitkräfte auf Zivilisten gesprochen wird, sodass zumindest eine Beziehung zum humanitären Völkerrecht angedeutet wird. Dies weist auf
das Grundproblem hin, dem sich auch der UN-Sicherheitsrat gegenüber sieht: die Abschottung
des Landes von objektiver Berichterstattung. Gefordert wird folglich von Libyen, unabhängigen
Menschenrechtsbeobachtern Zugang zu gewähren. Diese Forderung wird unter Kapitel VII der
UN-Charta erhoben und ist folglich verbindlich. Ihre Erfüllung könnte wesentlich zur Klärung der
Frage beitragen, welche Rechtsordnung auf den Konflikt anzuwenden ist.
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