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Fokus
Der In
nternationale StrafgeS
richtsshof in Den Haa
ag hat
Haftb
befehl gegen die ersten
drei Verdächtigen
V
der LibyenSituattion erlassen. Der
D Beitrag zeigt,
z
warum diese Entscheidung unklug war.
w
Entsccheidung der Kammer
K
und Haftbefehle,
H
27
7.6.2011,
http:///www.icccpi.int/NR/exeres/D0
07229DE4E3D
D-45BC-8CB1F5DA
AF8370218.htm
m.
Antrag des Ankläge
ers,
16.5.2
2011, http://ww
ww.icccpi.int/iccdocs/doc/d
doc10735
03.pd
df.
http:///www.spiegel.d
de/politik/a
usland/0,1518,7675
501,00.ht
ml.

Am 27. Juni 2011 hat die Vorverfahrens
A
V
kammer I dess IStGH Haftb
befehle gegen
n den libysche
en defa
acto-Staatsche
ef Muammar al-Gaddafi, de
essen Sohn und
u libyschen de-facto-Regierungschef Saif-alS
Isslam und den Chef des miliitärischen Geh
heimdienstes Abdullah al-S
Senussi erlassen. Sie ist dabei im
G
Großen
und Ga
anzen dem An
ntrag des Ank
klägers vom Mai gefolgt – eine unglücklich
he Entscheidu
ung.
(1
1) Die Haftbeffehle ergingen
n wegen des Verdachts
V
der Verbrechen
n gegen die Menschlichke
M
eit der
vorsätzlichen Tötung
T
(Art. 7 Abs. 1 lit. a) Rom-Statut) und der Verfo
olgung (Art. 7 Abs. 1 lit. h) RomS
Statut).
Die Ka
ammer sieht den
d
erforderlichen Begehungszusamme
enhang als erffüllt an. Diese
es geschieht mit gro
oßem Begründ
dungsaufwand
d, denn Art. 7 Rom-Statut ssetzt voraus, dass
d
eine Han
ndlung
im
m Rahmen eiines ausgede
ehnten oder systematischen
s
n Angriffs gegen die Zivilb
bevölkerung und
u
in
K
Kenntnis
des Angriffs
A
begangen werden muss,
m
um ein Verbrechen
V
ge
egen die Mens
schlichkeit zu sein.
(2
2) Konsequen
nterweise stelltt die Kammerr keinen Haftbefehl für Krieg
gsverbrechen
n aus. Konseq
quent,
w schon derr Antrag des Anklägers
weil
A
aus
sdrücklich keiine Kriegsverb
brechen umfa
asste. Dies ve
erwundert. Denn zu Recht geht de
er Ankläger da
avon aus, dasss „seit Ende Februar“ ein nicht-internatio
n
onaler
b
bewaffneter
Ko
onflikt vorliegt. Er meint sog
gar ausdrücklich, dass Krieg
gsverbrechen begangen we
erden.
U
Umso
erstaunlicher, dass Krriegsverbrechen fehlen, we
eil diese gerad
de keinen Beg
gehungszusam
mmenhang erfordern
n, sondern nur, dass eine Tat
T im bewafffneten Konfliktt begangen wurde.
w
Damit ist der
B
Begründungsa
ufwand kleine
er, ein geplanter Großangriiff auf die Ziviilbevölkerung muss gerade
e nicht
nachgewiesen werden. Waru
um der Ankläg
ger seinen Antrag beschrän
nkt hat, erschliießt sich nicht.
(3
3) Die Gesuchten genießen keine Immunität (vgl. P. Thielbörger, BOFAX Nr. 387D
3
vom 29
9. Juni
2
2011)
– allerdin
ngs erst seit dem
d
26 Februa
ar 2011, denn
n erst an diese
em Tag hat de
er Sicherheitsrrat mit
R
Resolution
197
70 (2011) etwa
aige gewohnh
heitsrechtliche Immunitäten aufgehoben. Der vertragsrrechtliche Verzicht au
uf die Immunität durch Art. 27 Rom-Statu
ut gilt für Libye
en als Nichtve
ertragspartei gerade
g
nicht. Rückwirkkend kann auch der Sicherrheitsrat die Im
mmunität nichtt aufheben. Problematisch
P
daran
isst, dass den Gaddafis
G
Tate
en in dem „Ze
eitraum vom 15. Februar b
bis mindesten
ns zum 28. Fe
ebruar
2
2011“
vorgewo
orfen werden. Damit muss sich der Haftbefehl auf die
e letzten beide
en Februartag
ge beschränken, um
m völkerrechtsg
gemäß zu sein. Al-Senussi ist der Kamm
mer zufolge fü
ür den Zeitrau
um bis
zum 20. Februar 2011 veran
ntwortlich; später ist unsiche
er, ob er noch Geheimdiens
stchef ist.
(4
4) Vollstrecktt werden müsssen die Haftb
befehle von de
en Mitgliedsta
aaten des IStG
GH und von Libyen,
das als Nichtvvertragspartei über Resolu
ution 1970 (2011) zur Koop
peration verpfflichtet wurde, jede
K
Kooperation
ab
ber ablehnt. Der
D Nationale Übergangsrat der Aufständ
dischen hat bereits
b
angekü
ündigt,
die Haftbefehlle vollstrecke
en zu wollen. Entgegen der Ansicht des Ankläge
ers deckt Resolutio 1973 (2011) des Sicherh
on
heitsrates eine
e Festnahme durch
d
fremde (Boden-)Trup
ppen: Dort sin
nd alle
(m
militärischen) Maßnahmen zum Schutz von
v Zivilperso
onen erlaubt (Rn. 4), die Ha
aftbefehle erg
gehen,
um weitere Ve
erbrechen geg
gen die Bevöllkerung zu ve
erhindern (Art.. 58 I lit. b) iiii) IStGH-Statu
ut und
je
eweils S. 6 der Haftbefehle)).
(5
5) Völkerrechttlich einwandffrei sind die Haftbefehle keineswegs. Aucch politisch ha
aben sich die Organe des IStGH keinen Gefallen getan. Zu
ur effektiven Strafverfolgung
S
g wäre es klü
üger gewesen
n, sich
nicht in einem ersten Antrag
g auf Verbrech
hen gegen die
e Menschlichkkeit und in ein
nem zweiten Antrag
A
a Kriegsverbrechen zu besschränken (dieser Antrag wird
auf
w bereits erw
wartet, vgl. Sp
piegel Online)), sondern einen umffassenden An
ntrag zu stellen
n, der alle bish
herigen Vorwü
ürfe und Zeiträ
äume umfasst.
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