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Buchbesprechungen

Obwohl die Gründung der Vereinten Na-
tionen von zwei Weltkriegen geprägt war, 
in denen sexuelle Gewaltverbrechen eine 
große Rolle spielten, sollte es noch ein 
halbes Jahrhundert dauern, bis sexuelle 
Gewalt in bewaffneten Konflikten zum 
breit diskutierten und strafrechtlich rele-
vanten Thema des internationalen Völker-  
rechts wurde. Eliette Mirau-Gondoin be-
schreibt in ihrer Dissertation mit dem 
passenden Titel ›Protection, Prevention, 
Prosecution‹ eindrucksvoll die vielschich-
tige Entwicklung globaler Mechanismen 
zu Schutz, Vorbeugung und strafrecht-
licher Verfolgung sexueller Gewalt in be-
waffneten Konflikten.

Im Hauptteil ihres Werkes widmet sich 
die Autorin zunächst der Strafverfolgung 
(Prosecution) und beschreibt ausführlich 
die Meilensteine der internationalen 
Straf gesetzgebung. So mussten die Tat-
bestände der Vergewaltigung, der sexuel-
len Sklaverei und der Zwangsheirat zu-
nächst definiert werden. Der Tatsache, dass 
zu Beginn viele Verhandlungen hierzu kei-
ne Verurteilung nach sich zogen, folgte die 
Entwicklung umfangreicher Schutzme-
chanismen für Zeugenaussagen inner- 
halb des Internationalen Strafgerichts-
hofs. In der Resolution 1820 des UN-Si-
cherheitsrats wurde sexuelle Gewalt im 
Jahr 2008 erstmals als Hindernis für die 
Wahrung des Weltfriedens bezeichnet, was 
zur Entwicklung einer ganzheitlichen 
Strategie im UN-System führte. Hier zeigt 
sich, dass in Bezug auf den Schutz (Pro-
tection) und die Vorbeugung (Prevention) 
ein Umdenken stattgefunden hat, indem 
sexuelle Gewalt in Friedens- und in Kriegs-

zeiten nun nicht mehr getrennt wahrge-
nommen wird. Dies ermöglicht eine Ver-
knüpfung völkerrechtlicher und men- 
schenrechtlicher Maßnahmen. Durch an-
schauliche Details im Kontext bestimm-
ter bewaffneter Konflikte zeigt die Autorin 
sowohl Erfolge als auch Schwachstellen 
der bisherigen Strategie auf. Die zahlrei-
chen ›Shaming‹-Mechanismen auf der 
internationalen Ebene zeigen beispiels-
weise, dass sexuelle Gewalt zwar zuneh-
mend thematisiert wird, viele Empfehlun-
gen allerdings bis heute nicht umgesetzt 
werden. Ähnliches stellt die Autorin im 
letzten, vergleichsweise kurzen Kapitel 
zur Afrikanischen Union (AU) fest. Nicht-
staatliche Gewaltakteure, ›gescheiterte 
Staaten‹ und der fehlende politische Wil-
le der betroffenen Staaten stellen sowohl 
für die UN als auch für die AU ungelöste 
Probleme dar.

Durch die Berücksichtigung verschie-
dener Aspekte und deren Veranschauli-
chung durch zahlreiche Beispiele zeich-
net die Autorin die stetige Institutiona- 
lisierung des Themas auf internationaler 
Ebene nach. Angesichts der detaillierten 
Ausarbeitung wäre ein zusätzliches Ka-
pitel zur systematischen Auseinanderset-
zung mit den an verschiedenen Stellen 
erwähnten Schwachstellen des interna-
tionalen Rahmens sowie Vorschlägen für 
deren Verbesserung sicherlich interessant 
gewesen. Das Werk erfüllt jedoch seinen 
Anspruch einer detaillierten Bestandsauf-
nahme voll und ganz und bietet dadurch 
eine gelungene Grundlage für weitere 
Einblicke in ein zu lange vernachlässig-
tes Thema.
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