
172   Vereinte nationen 4/2020

Was bleibt, ist Skepsis  |  Bautze        DOI: 10.35998/vn-2020-0020

Was bleibt, ist Skepsis
Die Arbeit des Internationalen Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien (ICTY) ist fast been-
det. Sein Beitrag zur Entwicklung des Völkerstrafrechts ist deshalb zu würdigen. Offen ist hingegen, 
ob er das ursprünglich vom Un-Sicherheitsrat formulierte Ziel – Frieden durch Aufarbeitung von 
Kriegsverbrechen – erreichen konnte.

»Es gibt keinen Frieden ohne Gerechtigkeit, 
es gibt keine Gerechtigkeit ohne Wahr-
heit.« Mit diesen Worten eröffnete der 

deutsche richter am internationalen Strafgerichts-
hof für das ehemalige Jugoslawien (international 
Criminal tribunal for the Former Yugoslavia – 
iCtY), Wolfgang Schomburg, im Jahr 2018 sei-
nen Vortrag zum 25-jährigen Bestehen des Ge-
richts in Den Haag. es sei zu hoffen, dass das 
genannte Zitat nicht nur ein Mantra sein möge, 
fügte er hinzu.1

Dass mit dem abschließenden Berufungsurteil 
gegen radovan Karadžić2 und dem Urteil gegen 
ratko Mladić3 der iCtY seine arbeit nunmehr fast 
beendet hat, gibt anlass, seine rechtsprechung, 
auch im Lichte Schomburgs Zitats, noch einmal zu 
würdigen. Karadžić und Mladić waren Führungs-
figuren des Massakers von Srebrenica, einem der 
verstörendsten Verbrechen gegen die Menschlich-
keit im 20. Jahrhundert.

Zur Erinnerung

Der Prozess des Zerfalls der multiethnischen, multi-
religiösen, ökonomisch und politisch-historisch tief 
gespaltenen Sozialistisch Föderativen republik Ju-
goslawien in unabhängige teilstaaten war begleitet 
von einer Serie von Kriegen. anlass war der tod 
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des ehemaligen Präsidenten Josip Broz tito im Jahr 
1980. Die Kriege wurden – kurz gesagt – vor allem 
aus nationalistischen Gründen geführt, allen voran 
von dem späteren serbischen Präsidenten Slobodan 
Milošević mit dem Ziel der erhaltung eines ein-
heitlichen großserbischen Staates. Milošević wur-
de ebenfalls vor dem iCtY angeklagt.

Die im Zusammenhang dieser Unabhängigkeits-
kriege begangenen Verbrechen waren an Brutalität 
und Grausamkeit kaum zu überbieten: es wurde 
verschleppt, versklavt, vergewaltigt, vertrieben, ge-
foltert, ermordet – alles mit dem Ziel der ›ethni-
schen Säuberung‹. Die Stadt Srebrenica mit mehr 
als 8000 hingerichteten und verscharrten Menschen 
ist zum Synonym geworden für die schändlichen 
Verbrechen der damaligen Zeit.

Der Un-Sicherheitsrat beobachtete die entwick-
lung im ehemaligen Jugoslawien, insbesondere seit 
der Unabhängigkeitserklärung durch Slowenien 
und Kroatien im Mai 1991 und der kriegerischen 
reaktion Serbiens mit zunehmender Besorgnis. nach-
dem bereits im September 1991 erkennbar war, dass 
kaum eine der Konfliktparteien bereit sein würde, 
sich an das von der europäischen Union (eU) aus-
gehandelte Waffenstillstandsabkommen von igalo, 
immerhin schon das fünfte seiner art, zu halten, 
verhängte der Sicherheitsrat zunächst ein Waffen-
embargo.4 Dem ende des Jahres 1991 bekundeten 
Wunsch der Konfliktparteien nach einem Un-Frie-
denssicherungseinsatz stimmte der rat zwar grund-
sätzlich zu, machte ihn aber davon abhängig, dass 
sich die Parteien an den am 23. november 1991 in 
Genf mit dem Un-Generalsekretär vereinbarten 
Waffenstillstand halten würden. Dies taten sie je-
doch nicht – wieder einmal. trotz der instabilen 
Lage beschloss der Un-Sicherheitsrat am 21. Fe-
bruar 1992 die entsendung der Schutztruppe der 
Vereinten nationen (United nations Protection 
Force – UnProFor).5

  1 Heinrich Böll Stiftung (HBS), Recht und Unrecht auf dem Balkan, 25 Jahre ICTY, Bilanz über eine Veranstaltung der HBS v. 14.3.2018,  
www.boell.de/de/recht-und-unrecht-auf-dem-balkan-25-jahre-icty

  2 International Residual Mechanism for Criminal Tribunals (IRMCT), MICT-13-55-A, A8853-A8469 v. 20.3.2019.
  3 ICTY, Trial Judgement, IT-09-92-T v. 22.11.2017, www.icty.org/x/cases/mladic/tjug/en/171122-1of5_1.pdf
  4 UN-Dok. S/RES/713 v. 25.9.1991.
  5 UN-Dok. S/RES/743 v. 21.2.1992.
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angesichts der dann im März 1992 erfolgten 
Unabhängigkeitserklärung Bosnien-Herzegowinas, 
des Staates mit dem größten anteil an serbischer 
Bevölkerung mit circa 32 Prozent, und der übereil-
ten anerkennung durch die USa und die eU eska-
lierten die militärischen Spannungen zwischen den 
bosnischen Kroaten, den bosnischen Muslimen 
und den bosnischen Serben. Sie eskalierten in einer 
Weise, dass die einrichtung von Un-Schutzzonen 
für die vor Krieg und ethnischen Säuberungen Zu-
flucht Suchenden vermutlich von anfang an zum 
Scheitern verurteilt waren. Wer von einer Mit-
schuld der Un für Srebrenica spricht, und dies tun 
nicht wenige,6 muss sich fragen lassen, wie die 
›Hilfe‹ denn genau hätte aussehen sollen.

Das Tribunal und seine Rechtsprechung

angesichts der also von Beginn an kaum zu erfül-
lenden aufgabe für die UnProFor-einheiten 
griff der Un-Sicherheitsrat im Jahr 1993 zu einem 
neuen und für damalige Verhältnisse ungewöhnli-
chen Mittel: der Schaffung eines internationalen 
Strafgerichts. Mit der resolution 827 richtete er das 
iCtY ein, »zu dem ausschließlichen Zweck, die Per-
sonen zu verfolgen, die für die zwischen dem 1. Ja-
nuar 1991 und einem vom Sicherheitsrat nach der 
Wiederherstellung des Friedens festzusetzenden 
Zeitpunkt im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugos-
lawien begangenen schweren Verstöße gegen das 
humanitäre Völkerrecht verantwortlich sind.«7

Dem Sicherheitsrat war sehr wohl bewusst, dass 
die Schaffung eines Strafgerichts im Hinblick auf 
seine Zuständigkeiten nach Kapitel Vii der Un-
Charta völkerrechtlich problematisch war. Den-
noch hielt er sich für entscheidungsbefugt: »[…] 
dass unter den besonderen Umständen im ehemali-
gen Jugoslawien die Schaffung eines internationa-
len Gerichts [...] und die Verfolgung der Personen, 
die für die schweren Verstöße gegen das humanitä-
re Völkerrecht verantwortlich sind [...] zur Wieder-
herstellung und Wahrung des Friedens beitragen 
[...].«8

Gemäß artikel 2 bis 5 des iCtY-Statuts waren 
die tatbestände ›Schwere Verstöße gegen die Gen-

fer Konventionen von 1949‹, ›Kriegsverbrechen‹, 
›Verbrechen gegen die Menschlichkeit‹ und ›Völ-
kermord‹ Gegenstand seiner rechtsprechung. Her-
vorzuheben ist, dass nach artikel 7, absatz ii des 
Statuts der völkerrechtliche einwand der regie-
rungsimmunität vor dem iCtY nicht geltend ge-
macht werden konnte. Ferner, dass Vorgesetzte bei 
Verbrechen von nachgeordneten verantwortlich ge-
macht werden konnten, wenn sie von deren Verbre-
chen wussten oder annehmen mussten, dass sie laut 
artikel 7, absatz iii begangen werden würden und 
nicht verhindernd eingeschritten sind. Schließlich 
gilt, dass nach artikel 7, absatz iV des Statuts ein 
Handeln auf Befehl nicht zwangsläufig zur Straf-
losigkeit führen muss.

Das Gericht setzte sich dann aus 16 ständigen 
und zwölf sogenannten Ad-litem-richterinnen und 
-richtern zusammen.9 Bei letzteren handelte es sich 
um eine für einen bestimmten Prozess zugeordnete 
richterschaft. erster Präsident des Gerichts war der 
international angesehene italiener antonio Cassese, 
der zum damaligen Zeitpunkt als Professor für Völ-
kerrecht an der Universität Florenz lehrte.10

Vor dem iCtY waren 161 Personen angeklagt, 
90 wurden verurteilt, 18 freigesprochen, 13 Fälle 

wurden an nationale Gerichte überwiesen, in 37 
Fällen wurde entweder die anklage zurückgezogen 
oder die angeklagten sind gestorben, wie der ehe-
malige serbische Präsident Milošević, der im Jahr 
2006 verstarb.11 Seit dem 1. Juli 2013 führt der 
sogenannte internationale residualmechanismus für 
die Ad-hoc-Strafgerichtshöfe (international resi-
dual Mechanism for Criminal tribunals – irM-
Ct) die arbeit des iCtY fort. Die Verhandlung im 
Wiederaufnahmeverfahren gegen die ehemaligen 
Geheimdienstchefs von Milošević, Jovica Stanišić 

  6 Vgl. stellvertretend Dyfed Loesche, Blauhelmsoldaten in der Krise, DER SPIEGEL, 13.6.2018, www.spiegel.de/geschichte/uno-friedensmissionen-
nahost-ruanda-srebrenica-blauhelme-in-der-krise-a-1208964.html

  7 UN-Dok. S/RES/827 v. 25.5.1993.
  8 Ebd.
  9 Richterinnen und Richter mit besonderer Fachkenntnis, insbesondere Erfahrung im Strafrecht, Völkerrecht einschließlich humanitärem 

Völkerrecht und Menschenrechten, siehe Artikel 13 des ICTY-Statuts.
10 Antonio Cassese hat seine Arbeit am ICTY in der ihm eigenen charismatischen Art beschrieben, vgl. Interview mit Joseph Weiler, nino in His Own 

Words, Blog of the European Journal of International Law (EJIL), 3.1.2012,  www.ejiltalk.org/nino-in-his-own-words/
11 Vgl. ICTY, Key Figures of the Cases, August 2019, www.icty.org/en/cases/key-figures-cases

Im Jahr 1993 griff der UN-Sicherheitsrat zu 
einem neuen und für damalige Verhältnisse 
ungewöhnlichen Mittel.
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und Franko Simatović, wurden im März 2020 fort-
geführt. Die Berufungsverhandlung gegen ratko 
Mladić war für den 17. und 18. März 2020 ange-
setzt, sie wurde jedoch verschoben.12

auch wenn die richterschaft des iCtY an ge-
wisse erfahrungen und ergebnisse des nürnberger 
Hauptkriegsverbrecherprozesses in den Jahren 1946 
bis 1949 und daran anschließende arbeiten der 
Völkerrechtskommission (international Law Com-
mission – iLC) anknüpfen konnte, war sie – im-
merhin fast ein halbes Jahrhundert später – in vie-
lerlei Hinsicht gezwungen, völkerstrafrechtliches 
neuland zu betreten.13 Dass sie diese Herausforde-
rung souverän bestanden hat, kann als unstreitig 
gelten.14 im Folgenden werden vier besondere the-
menbereiche angesprochen, die teilweise bis heute 
kontrovers diskutiert werden.

Was darf der Sicherheitsrat und wer 
kontrolliert ihn?

Die erste Herausforderung, vor die sich der iCtY 
gestellt sah, war im Grunde erwartbar: Die Vertei-
digung von Duško tadić15 bestritt die Zuständig-
keit des iCtY mit der Begründung, mit der Schaf-
fung des Gerichts habe der Un-Sicherheitsrat seine 

Kompetenzen überschritten. Der iCtY stellte sich 
insoweit auf den Standpunkt, er selbst habe gar 
keine Befugnis, die entscheidungen des Un-Sicher-
heitsrats zu überprüfen und berief sich unter ande-

rem auf eine entscheidung des internationalen Ge-
richtshofs (international Court of Justice – iCJ).16

Bei dieser Bemerkung hätte es der iCtY eigent-
lich bewenden lassen können. Die Versuchung, auf 
weitere argumente der Verteidigung einzugehen, 
war dann aber wohl doch zu groß: auf deren ein-
wand, auch der Sicherheitsrat könne schließlich 
nicht willkürlich handeln, erwiderte der iCtY, der 
rat habe mit der Schaffung des Straftribunals auch 
nicht willkürlich gehandelt: »Die Kammer ist der 
auffassung, dass aufgrund der Konfliktnatur ein 
Gericht eine besonders geeignete Maßnahme ist, um 
dauerhaften Frieden im ehemaligen Jugoslawien 
herbeizuführen.«17

es entspann sich daraufhin – nicht zuletzt ange-
sichts des tadić-Falles – eine überaus lesenswerte 
Diskussion um Befugnisse und die Kontrolle des 
Sicherheitsrats.18

Wann ist das Handeln von Milizen einem 
Staat zuzurechnen?

Der bosnische Serbe Duško tadić wurde im Jahr 
1997 vom iCtY wegen Mitwirkung an den Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit nach artikel 5 
des iCtY-Statuts und Kriegsverbrechen nach arti-
kel 3 des Statuts in der Provinz Prijedor zu 20 Jah-
ren Haft verurteilt.19

Die erste Strafkammer und damit die erste ins-
tanz im iCtY hatte tadić, obwohl angeklagt, nicht 
wegen schwerer Verstöße gegen die Genfer ab-
kommen aus dem Jahr 1949 gemäß dem artikel 2 
des iCtY-Statuts verurteilt. nach auffassung der 
Kammer waren die opfer keine geschützten Perso-
nen im Sinne der Genfer abkommen, denn sie hät-
ten sich zum Zeitpunkt der Verbrechen nicht in der 
Hand einer ausländischen Macht befunden. Unter 
anwendung des sogenannten ›effektiven Kontroll-
tests‹, den der iCJ im nicaragua-Urteil20 entwi-
ckelt hatte, stellte die Kammer fest: Die armee der 

12 IRMCT, Case Information Sheet, Ratko Mladić, www.irmct.org/sites/default/files/cases/public-information/cis_mladic_en_1.pdf
13 vgl. Interview mit Joseph Weiler, nino in His Own Words, a.a.O. (Anm. 10).
14 Stellvertretend: Gerhard Werle/Florian Jessberger, Völkerstrafrecht, 4. Aufl, Tübingen 2016, S. 21; die Errichtung als solche war jedoch streitig, 

stellvertretend Norman Paech, Sinn und Missbrauch internationaler Gerichtsbarkeit, AG Friedensforschung, 2.3.2002, www.ag-friedens-
forschung.de/themen/voelkerrecht/paech.html

15 ICTY, Prosecutor v. Dusko Tadić a/k/a »Dule«, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 2.10.1995, www.icty.org/x/
cases/tadic/acdec/en/51002.htm 

16 Ebd., Nr. 9ff. 
17 Ebd., Nr. 44.
18 Vgl. Stellvertretend: Bernd Martenczuk, The Security Council, International Court and Judicial Review: What Lessions from Lockerbie?, EJIL,  

10. Jg., 3/1999, 517ff., www.ejil.org/pdfs/10/3/598.pdf
19 Vgl. ICTY, Updated Statute Of The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, September 2009, www.icty.org/x/file/Legal%20

Library/Statute/statute_sept09_en.pdf
20 ICJ, Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua, Urteil v. 26.11.1984, www.icj-cij.org/files/case-related/70/ 

070-19841126-JUD-01-00-EN.pdf

Die Richterschaft des ICTY war in vielerlei  
Hinsicht gezwungen, völkerstrafrechtliches 
Neuland zu betreten.
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republika Srpska als eine der zwei entitäten von 
Bosnien und Herzegowina, in der bosnische Serben 
unter General Mladić lebten, sei weder von Ser-
bien noch dessen armee kontrolliert worden im 
Sinne einer Befehlskette: »Zusammenarbeit ist nicht 
dasselbe wie Kommando und Kontrolle.«21

Das sah die Berufungskammer nicht so. anders 
als der iCJ im nicaragua-Urteil angenommen habe, 
gäbe es in der Staatenpraxis, das heißt im Völker-
gewohnheitsrecht, zahlreiche anhaltspunkte dafür, 
dass für die Zurechnung von aktionen militärisch 
organisierter Gruppen zu einem Staat eine soge-
nannte Gesamtkontrolle dieses Staates ausreiche.22

Die völkerrechtliche Streitfrage blieb strittig: 
als der iCJ im Jahr 2007 auf eine Klage Bosnien-
Herzegowinas gegen Serbien-Montenegro wegen 
Verletzung des Übereinkommens über die Verhü-
tung und Bestrafung des Völkermords entscheiden 
musste, wurde der vom iCtY angewandte Zurech-
nungsmaßstab als zu weitgehend verworfen.23

Der Fall der Vergewaltigungslager

im Jahr 2001 wurde Dragoljub Kunarac gemein-
sam mit zwei Mitangeklagten vom iCtY zu 28 Jah-
ren Haft wegen Verbrechen gegen die Menschlich-
keit und Kriegsverbrechen verurteilt.24 Der Fall ist 
– abgesehen von seiner verstörenden Geschich te – 
juristisch insofern von besonderer Bedeutung als er 
Wesentliches zur auslegung der Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit im Hinblick auf Vergewaltigung 
und Versklavung entwickelt hat.

Um dies zu verstehen, muss der Hintergrund des 
Verfahrens dargestellt werden: es ging um die an-
fang des Jahres 1992 noch mehrheitlich von bosni-
schen Muslimen bewohnte Provinz Foča im nord-
westen der von den bosnischen Serben reklamierten 
republika Srpska, deren Präsident Karadžić und 
militärischer Führer Mladić waren. Die angeklag-
ten waren teil einer serbischen Kampagne, die 
Foča von Muslimen ›reinigen‹ sollte. Der iCtY äu-
ßerte dazu: »Was das anbelangt, war die Kampagne 
erfolgreich. Sogar der name der Stadt wurde ent-

fernt. Foča wurde in Srbinje umbenannt und liegt 
jetzt im Gebiet der republika Srpska. Heute gibt es 
kaum noch Muslime in Srbinje. ein Ziel der Kam-
pagne […] waren speziell muslimische Frauen. ei-
nige von ihnen […] wurden in turnhallen gebracht, 
die nur einen Steinwurf von der Polizeistation ent-
fernt waren, und in Privathäusern […]. Dort bekam 
der terror eine andere und sehr persönliche Dimen-
sion […].«25 Das Strafverfahren gegen die drei an-
geklagten ist deshalb zeitweise auch ›Vergewalti-
gungslager-Fall‹ (›rape camp case‹) genannt worden.

Der iCtY entwickelte anhand der Staaten- und 
Justizpraxis eine weite Definition der Sklaverei: 
»alles in allem ist die Kammer der auffassung, 
dass in dem für die anklage maßgeblichen Zeit-
raum Sklaverei als ein Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit dann gegeben ist, wenn eine Person in ir-
gendeiner Weise ihrer Verfügungsgewalt über sich 
selbst beraubt wird.«26

im Zusammenhang der Definition von Verge-
waltigung war vor allem die Frage, ob der termi-
nus ›gegen den Willen‹ der Betroffenen bedeutet, 
dass es in jedem Fall äußere anzeichen von Gewalt 

21 ICTY, Prosecutor v. DU[KO TADI] a/k/a/ »DULE«, Opinion and Judgement v. 7.5.1997, S. 212, www.icty.org/x/cases/tadic/tjug/en/tad-tsj70507JT2-e.pdf
22 ICTY, Prosecutor v. Du[KO TADI], Judgement v. 15.7.1999, S. 62, www.icty.org/x/cases/tadic/acjug/en/tad-aj990715e.pdf 
23 ICJ, Case Concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Judgement v. 26.2.2007,  

www.icj-cij.org/files/case-related/91/091-20070226-JUD-01-00-EN.pdf; vgl. auch Antonio Cassese, The Nicaragua and Tadić Tests Revisited in the 
Light of the ICJ Judgement on Genocide in Bosnia, EJIL, 18. Jg., 4/2007, www.ejil.org/pdfs/18/4/233.pdf 

24 Urteil bestätigt von der Berufungskammer am 12. Juni 2002, siehe: ICTY, Prosecutor v. Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac and Zoran Vukovic, 
Judgement v. 12.6.2002, www.icty.org/x/cases/kunarac/acjug/en/kun-aj020612e.pdf

25 ICTY, Judgement of Trial Chamber II in the Kunarac, Kovač and Vukovič Case, 22.2.2001, www.icty.org/x/cases/kunarac/tjug/en/010222_Ku-
narac_Kovac_vukovic_summary_en.pdf

26 ICTY, Prosecutor v. Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac and Zoran Vukovic, Judgement v. 22.2.2001, S. 192, www.icty.org/x/cases/kunarac/tjug/
en/kun-tj010222e.pdf
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oder Drohung gegeben haben musste. Dem wider-
sprach der iCtY: »im Lichte der vorstehenden aus-
führungen versteht die Kammer den objektiven Ge-
halt der Vergewaltigung so, dass er sexuelle Pene- 
tration, wie geringfügig auch immer sie sein mag, 
[…] ohne das einverständnis des opfers beinhal-
tet. einverständnis in diesem Sinne heißt freiwillig, 
als ein resultat freien Willens, was nach den Um-
ständen des Falles zu beurteilen ist.«27

Weiterhin sah sich der iCtY genötigt, darauf hin-
zuweisen, dass systematische Vergewaltigung wäh-
rend eines Krieges nicht etwa als Kriegswaffe ver-
standen werden könne.28

Regeln des Krieges und Regeln des 
Bürgerkriegs

eines der wichtigsten Verdienste des iCtY wird da-
rin gesehen, eine annäherung der regeln des inter-
nationalen und des nationalen bewaffneten Kon-
flikts herbeigeführt zu haben als Konsequenz aus 

den gemeinsamen artikel 3 des iii. und iV. Genfer 
Übereinkommens. Der iCtY hat diese argumen-
tation darauf gestützt, dass etwa seit den 1930er 
Jahren Bürgerkriege erheblich häufiger und grau-
samer geworden seien und nachbarstaaten immer 
mehr in die Kämpfe der Bürgerkriegsparteien und 
deren auswirkungen involviert wären. Ferner habe 
sich das Völkerrecht zunehmend von einer staaten-
orientierten zu einer menschenrechtsorientierten 
rechtsordnung entwickelt.29 Der iCtY äußerte 
hierzu: »Daraus folgt, dass im Bereich des bewaff-
neten Konflikts die Unterscheidung zwischen Staa-
tenkriegen und Bürgerkriegen ihren Sinn verliert, 
soweit Menschen betroffen sind. Warum sollten 
Zivilpersonen vor kriegerischer Gewalt, Vergewal-

tigung oder Folter, der mutwilligen Zerstörung von 
Krankenhäusern, Kirchen, Museen oder ihres ei-
gentums geschützt werden, wenn zwei souveräne 
Staaten Krieg führen, aber davon abstand genom-
men werden, dieselben Verbote auszusprechen, den-
selben Schutz zu gewährleisten, wenn bewaffne - 
te Gewalt ›nur‹ innerhalb des territoriums eines 
Staates stattfindet? Wenn Völkerrecht, obwohl es 
nach wie vor die legitimen interessen der Staaten 
schützt, sich aber dahin entwickelt auch Menschen 
zu schützen, ist es nur natürlich, dass die oben er-
wähnte Dichotomie nach und nach ihren Sinn 
verliert.«30

Was bleibt

Dass mit dem iCtY im Jahr 1993 eine neue Ära 
des Völkerstrafrechts begonnen hat, lässt sich ohne 
Übertreibung sagen. Zahlreiche weitere internatio-
nale Straftribunale folgten – ruanda, Sierra Leone, 
Kambodscha, timor-Leste, Libanon. nicht zuletzt 
beflügelte der iCtY die Gründung des interna-
tionalen Strafgerichtshofs (international Criminal 
Court – iCC) in Den Haag. Wie aber steht es um 
seine Verdienste im Hinblick auf das eingangs er-
wähnte Zitat von Wolfgang Schomburg?

einen in seiner tragweite sicher nicht zu unter-
schätzenden Beitrag zur Wahrheit – wenn Wahr-
heit als umfassende historische aufarbeitung der 
Völkerrechtsverbrechen im ehemaligen Jugosla-
wien zu verstehen ist – hat der iCtY ohne jeden 
Zweifel geleistet: allein im erwähnten Urteil gegen 
tadić bereitet die Berufungskammer auf rund 140 
Seiten minutiös den historischen Hintergrund des 
Falles für die rechtsanwendung auf. im erstins-
tanzlichen Urteil gegen Karadžić vervielfältigen 
sich diese Bemühungen. Hier rekonstruiert der 
iCtY auf mehr als 2000 Seiten die Geschehnisse 
in Bosnien ort für ort und hört dazu 193 Zeu-
gen.31 Gleiches gilt im Hinblick auf das Urteil ge-
gen Mladić. »Den raum für Leugnung verkleinern« 
formulierte insoweit treffend die Völkerrechtlerin 
Diane orentlicher32 über die Wirkungen des iCtY. 

ob das Gericht auch Frieden im Sinne einer wirk-
lichen und nicht nur scheinbaren nationalen aus-
söhnung bewirkt hat, ist dagegen weniger klar: Zwar 

27 ICJ, Case Concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, a.a.O. (Anm. 23), S. 155f.
28 Ebd.
29 ICTY, Prosecutor v. DUSKO TADIC a/k/a »DULE«, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 2.10.1995, Nr. 96ff.,  

www.icty.org/x/cases/tadic/acdec/en/51002.htm
30 Ebd.
31 ICTY, Procecution Witnesses, icty.org/x/cases/karadzic/custom11/en/120424.pdf
32 Diane F. Orentlicher, Shrinking the Space for Denial, The Impact of the ICTY in Serbia, Open Society Justice Initiative, Mai 2008,  

www.justiceinitiative.org/uploads/a0be82c5-aa8a-4bcd-9d23-bcef4d94f93c/serbia_20080501.pdf

Eines der wichtigsten Verdienste des ICTY ist 
die Annäherung der Regeln des internationalen 
und des nationalen bewaffneten Konflikts.
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hat der amtierende serbische Präsident aleksandar 
Vučić anlässlich der Gedenkfeier zum zwanzigsten 
Jahrestag von Srebrenica die tat als »monströses 
Verbrechen« verurteilt, den Begriff »Völkermord« 
allerdings wohlweislich vermieden.33 es bleibt un-
klar, ob sein Bekenntnis tatsächlich die Stimmung 
im ehemaligen Jugoslawien widerspiegelt. immer-
hin vergingen zwölf Jahre zwischen dem Haftbe-
fehl gegen Karadžić und seinem ergreifen im Jahr 
2008 und 14 Jahre zwischen dem Haftbefehl gegen 
Mladić und dessen ergreifen. Dies bedeutet, beide 
müssen – trotz ihrer schweren Verbrechen – einen 
nennenswerten rückhalt in der serbischen Bevöl-
kerung gehabt haben. Carla Del Ponte, in den Jah-
ren 1999 bis 2007 Chefanklägerin am iCtY in 
Den Haag, hat einmal darauf hingewiesen, dass 
keiner der angeklagten während ihrer amtszeit sei-
ne taten je bereut hätte.34 Und auch gegenwärtig 
scheint es so, dass sich zumindest teile der Zivil-
gesellschaften im ehemaligen Jugoslawien schwer 
mit der anerkennung historischer Fakten tun; vor 
allem junge Leute leugnen den Völkermord in Sre-
brenica.35

einen gewissen inneren Frieden, soweit ein sol-
cher angesichts von Völkermord und Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit überhaupt fühlbar ist, 
haben die in 161 Verfahren des iCtY angehörten 
Zeuginnen und Zeugen hoffentlich finden können, 
einfach weil ihnen das Gericht in ausdauer und 
ernsthaftigkeit zugehört hat. Und den Zeugen und 
den opfern ist durch die Urteile des iCtY zumin-
dest die Botschaft vermittelt worden, dass Schul-
dige in Führungspositionen ebenso wenig davon 
kommen wie ›einfache‹ Soldaten. Dazu richterin 
Florence Mumba vom iCtY: »Politische Führer 
und Generäle sind machtlos, wenn einfache Leute 
sich weigern, im Zusammenhang mit dem Krieg 
kriminelle Handlungen zu begehen. Gesetzlose 
opportunisten sollten keine Gnade erwarten, egal 
wie niedrig ihr rang in der Kommandokette auch 
sein mag.«36

oft wird gesagt, Srebrenica sei ein Synonym für 
das Versagen der Vereinten nationen37 und die Schaf-

fung des iCtY sei im Bewusstsein der Schuld um 
dieses Versagen erfolgt. Die Vereinten nationen 
selbst haben diese Zuschreibung offensichtlich auch 
auf sich genommen.38 Wer jedoch die Sachverhalte 
und Urteilsgründe des iCtY – insbesondere in 
Karadžić und Mladić – aufmerksam liest, kommt 
an der Frage kaum vorbei, wie ›robust‹ die Manda-
te des Un-Sicherheitsrats anfang der 1990er Jahre 
eigentlich hätten sein müssen, um einer derart ent-
fesselten Bereitschaft zu Hass, Gewalt und Sadis-
mus Herr zu werden, wie sie sich in den Urteilen 
des iCtY offenbart. Deshalb: Die gewaltsame er-
zwingung von Frieden hat ihre Grenzen.

Für das Völkerstrafrecht war der iCtY ein Schub. 
Für die Zeugen und für die opfer der Kriege war es 
unerlässlich, dass es ihn gab. auch wenn er, wie 
schon die nürnberger Prozesse lange vor ihm, die 
eigentlich zentrale Frage, wie es soweit kommen 
konnte, einmal mehr unbeantwortet lässt.
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33 ZEIT online, Serbiens Regierungschef von Gedenkfeier vertrieben, 11.7.2015, www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2015-07/serbiens- 
regierungschef-von-gedenkfeier-in-srebrenica-vertrieben

34 Giovanni di Lorenzo, »Ich bin Pazifistin«, Interview mit Carla Del Ponte, ZEIT online, 15.12.2011, www.zeit.de/2011/51/CH-Interview-C-del-Ponte/
komplettansicht

35 So Dženana Karup Druško, Journalistin der Vereinigung Transitional Justice, Verantwortung und Erinnerung in BiH und Erich Rathfelder, 
Journalist und Autor, Sarajevo/Split auf der in Anm. 1 stattgefundenen veranstaltung der HBS.

36 Vgl. ICTY, Prosecutor v. Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac and Zoran Vukovic, a.a.O. (Anm. 26).
37 Stellvertretend: Barbara Galaktionov, Grausame Morde, konsequente Vertreibungen, Süddeutsche Zeitung, 17.5.2010, www.sueddeutsche.de/

politik/das-massaker-von-srebrenica-grausame-morde-konsequente-vertreibungen-1.598581; vgl. auch Loesche, Blauhelmsoldaten in der Krise, 
a.a.O. (Anm. 6).

38 Vgl. die Äußerungen von Jan Eliasson, stellvertretender UN-Generalsekretär bis zum Jahr 2017: UN, UN Officials Recall ›Horror‹ of Srebrenica as 
Security Council Fails to Adopt Measure Condemning Massacre, 8.7.2015, news.un.org/en/story/2015/07/503712-un-officials-recall-horror-
srebrenica-security-council-fails-adopt-measure


