
Am Gericht

«Ein Haftbefehl gegen 
Putin wäre weitgehend 
symbolisch»
Der Genfer Völkerrechtsprofessor Marco Sassòli hat Rechts-
brüche in der Ukraine in den ersten Kriegswochen untersucht. 
Er stellt fest, dass manches nicht so eindeutig ist, wie es im 
Westen dargestellt wird.
Von Susi Stühlinger, 11.05.2022

Kurz  nach  Kriegsbeginn  hat  die  Organisation  für  Sicherheit  und 
Zusammenarbeit in Europa (OSZE) ein dreiköpäges Gremium beauBragt, 
Verstösse gegen das humanitíre Völkerrecht und die Menschenrechte in 
der Ukraine zu untersuchen. Die Mission, bestehend aus Veronika válko-
TÖ aus Ischechien, Wolfgang venedek aus 1sterreich und dem Schwei-
zer Marco Sassòli, hat zahlreiche RechtsTerletzungen dokumentiert. 0hr 
824-seitiger vericht umfasst den Zeitraum Tom FA. «ebruar bis zum 8. »pril-
 F2FF.

Das humanitíre Völkerrecht, auch Kriegsrecht genannt, wird hauptsích-
lich durch die Genfer KonTentionen und deren Zusatzprotokolle geregelt. 
Es beinhaltet vestimmungen zur jkorrektenP Kriegsführung wie etwa das 
Verbot Ton gezielten »ngrixen auf ZiTilpersonen und ziTile ObLekte, die 
Verp9ichtungen der vesatzungsmacht in besetzten Gebieten oder die ve-
handlung Ton Kriegsgefangenen.

Marco Sassòli, der den OSZE-vericht zur Ukraine mitTerfasst hat, ist :ro-
fessor an der UniTersitít Genf und weltweit einer der führenden ENperten 
für humanitíres Völkerrecht. 0m 0nterTiew erklírt er, wie er seine Unter-
suchungen geführt hat, warum er die russische :ropaganda schlecht ändet 
und warum es so schwierig ist, KriegsTerbrecher zu überführen.

Marco Sassòli, Sie haben im Rahmen Ihres OSZE-Mandates die Situati-
on in der Ukraine in den ersten fünf Wochen nach Kriegsausbruch un-
tersucht. Was ist das prägendste Bild, das Ihnen von dieser Mission hän-
gen bleibt?
Vielleicht, dass nicht alles so eindeutig ist, wie es in den europíischen und 
nordamerikanischen Medien erscheint.
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Was meinen Sie damit?
veide Seiten haben das humanitíre Völkerrecht Terletzt, auch die Ukrai-
ne. Wobei man in aller Deutlichkeit festhalten muss, dass die Verletzungen 
durch Russland sehr Tiel umfangreicher und schwerer sind.

Kurz nach Abschluss Ihrer Mission wurden die Bilder des mutmassli-
chen Massakers im Kiewer Vorort Butscha publik. Ist Ihr Bericht bereits 
überholt?
»bsolut. Doch selbst wenn wir unsere Mission Terlíngert hítten, wíre sie 
nicht in der Cage gewesen, diese Ereignisse angemessen zu untersuchen. 
Das erfordert und Terdient eine eingehende internationale Untersuchung 
Tor Ort, und zwar mit forensischen ENperten.

Darauf kommen wir noch zu sprechen, reden wir aber zuerst über Ihre 
Mission. Kann man angesichts der massiven, von Russland ausgehen-
den Aggression gänzlich unbefangen an so etwas herangehen?
Die Tölkerrechtswidrige »ggression ist das eine. 0n der öxentlichen Wahr-
nehmung sind –4 :rozent der Ceute schockiert, wenn ich sageH Es ist nach 
humanitírem Völkerrecht zulíssig, wenn die Russen einen Ort angreifen, 
der Ton der Ukraine Terteidigt wird. ;atürlich dürfen die Russen gar nicht 
angreifen, sie hítten den Krieg nicht lostreten dürfen. »ber das ist eine «ra-
ge des ius ad bellum, des GewaltTerbots, das in der Uno-Jharta Terankert 
ist. 0nnerhalb des Kriegs kommt Ledoch das ius in bello, das humanitíre 
Völkerrecht, zur »nwendung, das gleichermassen für beide :arteien gilt-
 5 unabhíngig daTon, wer den Kon9ikt angefangen hat. Und da glaube ich, 
dass auch ein Richter nicht befangen ist, wenn er zum Schluss kommt, dass 
eine :artei mehr Verletzungen begangen hat als die andere. Es gibt in die-
sem Kon9ikt sehr Tiel Manipulation und :ropaganda 5 wie in allen Kon-
9ikten. 0nsofern werfe ich es der Ukraine nicht Tor, dass man die angeb-
lichen und wirklichen russischen Verletzungen des humanitíren Völker-
rechts ausschlachtet.

Worauf wollen Sie hinaus?
»ls Reaktion auf die russische »ggression haben sich Tiele Cínder bereit 
erklírt, der Ukraine zu helfen, sich zu Terteidigen, was an sich gut ist. Doch 
dazu gesellte sich die 0dee, dass man umso mehr hilB, Le híuäger Verlet-
zungen des humanitíren Völkerrechts geschehen 5 und das ist schwierig.

Inwiefern?
Wenn Ceute sich in der ’and des Gegners beänden 5 Ukrainerinnen, die 
Tergewaltigt, Ukrainer, die in Kellern erschossen werden 5, dann sind das 
eindeutige Verletzungen. Da stellen sich keine kompleNen «ragen. veim 
mutmasslichen Massaker in vutscha ist es für forensische ENperten mei-
nes Wissens nicht schwierig, festzustellen, ob Lemand aus kurzer Distanz 
erschossen wurde. Die Tielen zerstörten ’íuser beweisen hingegen gar 
nichts.

Erklären Sie.
Man müsste im Einzelfall wissen, ob die Ukraine das entsprechende ’aus 
Terteidigt hat 5 was zur «olge hítte, dass es den Russen nach den Regeln 
des humanitíren Völkerrechts nicht Terboten ist, dieses ’aus zu zerstö-
ren7 soweit das Verhíltnismíssigkeitsprinzip gewahrt bleibt und Vorsichts-
massnahmen getroxen werden. Das im Einzelfall zu untersuchen, ist sehr 
schwierig 5 Tor allem, wenn weder der »ngreifer noch der Verteidiger bei 
der »uylírung mithilB.

Das heisst, die Ukraine hat nicht kooperiert?
Doch, die Ukraine hat uns bei den Untersuchungen grossmehrheitlich sehr 

REPUBLIK 2 / 10

https://de.wikipedia.org/wiki/Kriegsv%C3%B6lkerrecht
https://unric.org/de/charta/


bereitwillig unterstützt. Wir hítten uns aber gewünscht, mit »ngehörigen 
der ukrainischen »rmee zu sprechen 5 das war nicht möglich.

Warum nicht?
Das kann ich nicht beurteilen. Die sind natürlich sehr beschíBigt. Und Tiel-
leicht wollten sie auch einfach nicht lügen und behaupten, sie hítten die 
zerstörten ’íuser in umkímpBen Gebieten nicht Terteidigt.

Russland hat die Kooperation mit Ihrem Team gänzlich verweigert.
»uf der russischen Seite konnten wir uns nur auf öxentliche Verlaut-
barungen stützen. Was es aber durchaus erlaubt hat, Verletzungen festzu-
stellen.

Sie konnten Verletzungen des humanitären Völkerrechts aufseiten 
Russlands durch deren eigene Verlautbarungen identiGzieren?
qa, etwa wenn Russland als vesatzungsmacht in neu eroberten Gebieten 
der Ostukraine die Rechtsordnung der selbst ernannten Volksrepubliken 
eingesetzt hat. Das ist laut Kriegsrecht Terboten. Eine vesatzungsmacht 
muss die lokalen Gesetze grundsítzlich respektieren. Wenn Russland nun 
öxentlich das Gegenteil Terlautbaren lísst, muss man nicht auf dem Ierrain 
nachforschen, sondern kann im vüro in Genf sitzen und feststellenH Das ist 
eine Verletzung des humanitíren Völkerrechts.

Schweizerischer und italienischer Staatsbürger, als Jurist unter anderem unterwegs im ehe-
maligen Jugoslawien, in Syrien und Jordanien: Marco Sassòli. zVg

Stichwort Büro in :enfF Aus dem Bericht geht hervor, dass Ihre Missi-
on gar nicht in die Ukraine gereist ist. Wie unternimmt man eine solche 
Untersuchung, ohne vor Ort zu sein?
Die OSZE hat sich aus der Ukraine zurückgezogen und fand, dass sie uns aus 
Sicherheitsgründen nicht dorthin lassen kann. Wir hítten trotzdem gehen 
können, aber einfach in Kiew ein paar zerstörte ’íuser anzuschauen, bringt 
nicht Tiel, wenn uns niemand ein Rendez-Tous gewíhrt. Dank der Iatsa-
che, dass die Ukraine es gescha? hat, die StromTersorgung weitestgehend 
aufrechtzuerhalten, konnten wir die Ceute in ihren vunkern Tia Zoom in-
terTiewen. Wir sind auch in die ;achbarlínder gereist, wo wir mit Kriegs-
betroxenen sowie mit ukrainischen und internationalen ;GOs gesprochen 
haben. Dann haben wir Tersucht, das alles zusammenzufügen.

Wie haben Sie die Informationen veriGziert, die Sie erhalten haben?
Wenn ;GOs seriös arbeiten, lassen sich aus ihren Dokumentationen 
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durchwegs Erkenntnisse ableiten, die die ;GOs selbst nicht notwendiger-
weise daraus ziehen. Das war etwa der «all, als man mithilfe der Geoloka-
tion Ton vellingcat, eine eigentlich sehr proukrainisch eingestellte ;GO, 
herausgefunden hat, dass die Russen in SaporischschLa nicht das »tom-
kraBwerk beschossen haben, sondern ein ;ebengebíude 5 was keine Ver-
letzung des humanitíren Völkerrechts darstellt.

Was ist mit Augenzeugenberichten?
Manche verichte Ton vetroxenen 5 etwa Ton einem Mitarbeiter Ton Radio 
«rance, der Ton russischen StreitkríBen tagelang festgehalten und miss-
handelt worden war 5 haben wir als glaubwürdig einstufen können. vei an-
deren haben wir auf genaueres ;achfragen hin gemerkt, dass ein Opfer die 
Rechtslage nicht beurteilen kann7 eine «rau behauptete beispielsweise, sie 
sei Ton Russland am Verlassen eines CuBschutzkellers gehindert und als 
menschliches Schutzschild missbraucht worden. »ls ich sie gefragt habe, 
ob die Ukraine am betrexenden Standort Le angegrixen habe, meinte sieH 
jDie Ukraine greiB nie anP 5 was aber die Voraussetzung wíre, dass sie als 
menschliches Schutzschild hítte benutzt werden können. Das bedeutet al-
lerdings nicht, dass das Einsperren im Keller für sich genommen keine Ver-
letzung des humanitíren Völkerrechts wíre.

Konnten Sie vorsätzliche (alschmeldungen von o)zieller Seite identi-
Gzieren?
veim CuBangrix auf die Geburtsklinik in Mariupol hat Russland mit an-
geblichen «otobeweisen zu Termitteln Tersucht, dass die Klinik gar nicht 
mehr als Spital dient, sondern militírisch genutzt wird 5 und somit ein le-
gitimes Ziel im Sinne des Kriegsrechts darstellt. Doch dann konnte man mit 
den heute Torhandenen elektronischen ’ilfsmitteln beweisen, dass die Ton 
Russland Torgelegten «otos nicht das richtige Gebíude zeigen, sondern ei-
nen ganz anderen Ort, mindestens einen Kilometer weit weg. 0ch ände, die 
russische :ropaganda ist sehr schlecht.

Warum?
Es wird Ton russischer Seite einfach immer behauptetH Das hat die Ukrai-
ne selber gemacht. veispielsweise bei der vombardierung des Iheaters in 
Mariupol. »ngesichts des Kraters, der da entstanden ist, konnten ENper-
ten eindeutig sagenH Das muss Ton einem CuBangrix stammen. Wenn die 
Ukraine eine vombe gelegt hítte, wie es das russische ;arratiT befördert, 
síhe das schlicht anders aus.

Was ist mit (alschinformationen aufseiten der Ukraine?
Dort ist weniger das :roblem, dass bewusst «alschmeldungen Terbreitet 
werden, sondern eher, dass Ton ukrainischer Seite falsche Schlüsse gezo-
gen wurden. Dass sie zum veispiel einen Kriegsgefangenen auf «acebook 
haben sagen lassen, dass er mit :utin nicht einTerstanden sei 5 und dann 
behauptet haben, das bezwecke, die «amilien zu informieren. »ber so in-
formiert man die »ngehörigen der vetroxenen nicht. Und beide Seiten ha-
ben uns ausdrücklich die 0nformation darüber Terweigert, wie Tiele Kriegs-
gefangene sie genau haben. Es beunruhigt uns sehr, dass es erstaunlich we-
nige Kriegsgefangene gibt.

Was ist Ihre Befürchtung?
Wenn die Zahlen, die wir für unseren vericht zur Verfügung hatten, stim-
men, standen zu diesem Zeitpunkt total etwa 8ÜÄ222 tote Soldaten circa 

22 Kriegsgefangenen auf Leder Seite gegenüber. Wenn das so ist, könn-
te das bedeuten, dass Kombattanten, die sich ergaben, erschossen wurden 
oder im Geheimen gefangen gehalten werden.
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Ihr Bericht rügt auch, dass dem Internationalen Roten Kreuz jIKRKH auf 
beiden Seiten kein Zugang zu den Kriegsgefangenen gewährt wurde. Ist 
das mittlerweile besser?
Das müssen Sie das 0KRK fragen. Und die werden 0hnen nicht antworten. 
Das könnte 0hnen gewisse Schlüsse erlauben. 0ch will nichts insinuieren. 
»ber wenn das Rote Kreuz nach allgemeinen Standards auf beiden Seiten 
Zugang hítte, líge es im 0nteresse aller :arteien, das oxenzulegen.

Sie halten in Ihrem Bericht fest, dass Russland weitaus mehr und 
schwerwiegendere Verstösse gegen das humanitäre Völkerrecht verübt 
hat. Aber wie lassen sich Angri–e auf zivile ObCekte als solche identi-
Gzieren, wenn Sie keine Informationen aus erster Land zur Verfügung 
haben?
Wir mussten :lausibilitítsüberlegungen anstellen. Obwohl wir im Einzel-
fall nicht wissen, warum die Russen ein ObLekt angegrixen haben und 
was der :lan war, können wir sagenH ’ítten sich die Russen immer an 
das humanitíre Völkerrecht gehalten, wíren nicht so Tiele Schulen, Spití-
ler, :olizeiposten und kulturelle ObLekte zerstört worden. »uch die Russen 
können sich irren. »ber sie können sich nicht ÜF-mal hintereinander irren. 
Zumal Tiele dieser Zerstörungen nicht an der «rontlinie passiert sind, son-
dern weit Ton den Kamp9inien entfernt. Dort kann es natürlich auch mi-
litírische Ziele geben 5 Kasernen oder Züge, die ;achschub an die «ront 
liefern. »ber bei Wohnhíusern in der Mitte Ton Jharkiw ist das schon eher 
fraglich.

Ihr  Bericht  widmet  ein  ganzes  Unterkapitel  den  Völkerrechts-
verletzungen in der Stadt Mariupol, die nach Abschluss Ihrer Unter-
suchungen weiter belagert wurde. Was sagt das humanitäre Völkerrecht 
zur Situation von Belagerungen?
Das humanitíre Völkerrecht lísst velagerungen grundsítzlich zu. »ber 
dann müsste man entweder den ZiTilpersonen erlauben, die Stadt zu Ter-
lassen, oder humanitíre ’ilfe für die ZiTilpersonen in der belagerten Stadt 
zulassen. Wobei sich da wieder die «rage stellt, wer überprüB, dass diese 
’ilfe nicht auch den belagerten Soldaten zugutekommt. Grundsítzlich hat 
der velagerte kein 0nteresse daran, dass alle ZiTilpersonen eTakuiert wer-
den 5 dann kann der Gegner gemíss humanitírem Völkerrecht rechtmíssig 
alle noch in der Stadt Terbliebenen :ersonen angreifen. Daraus aber in der 
konkreten Situation zu schliessen, die Ukraine wolle selbst nicht, dass die 
Eingeschlossenen eTakuiert würden, das ist reine Spekulation.

Die :räueltaten der russischen ArmeeF Ist es fehlende Disziplin oder ge-
zieltes, von den Vorgesetzten sogar angeordnetes Vorgehen?
Dazu nehmen wir in unserem vericht keine Stellung. Wenn Sie mich per-
sönlich fragenH Man kann nicht daTon ausgehen, dass immer eine bewuss-
te :olitik der Kriegführenden dahintersteckt, wenn so etwas passiert. »ber 
wenn man den Gegner dímonisiert, wie es beispielsweise auch die »me-
rikaner im 0rak getan haben, kann das Ein9uss auf die einzelnen Soldaten 
haben. Ende F2F2 hat ein vericht aufgezeigt, dass es bei den australischen 
Iruppen in »fghanistan eine »rt 0nitiationsritus gab, bei dem die ;euan-
kömmlinge sich einen der Kriegsgefangenen aussuchen und ihn umbrin-
gen mussten. Man geht Ledoch daTon aus, dass nicht alle Kommandanten 
das wussten.

Die Vergewaltigungen von Zivilistinnen durch russische Soldaten, die 
Sie auch in Ihrem Bericht dokumentieren x da lässt sich kaum mehr be-
haupten, die Kommandanten hätten davon nichts gewusst.
Es gibt Tiele Kommandanten, in Tielen »rmeen, die ihre :rioritíten un-
terschiedlich gewichten. Wíre ich Kommandant einer »rmee, würde ich 
Termutlich den Krieg nicht gewinnen, weil ich mich hauptsíchlich darum 
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kümmern würde, dass meine Soldaten das humanitíre Völkerrecht einhal-
ten. »ber es ist natürlich auch eine «rage der »usbildung und der Disziplin, 
und ich habe gewisse »nhaltspunkte dafür, dass das humanitíre Völker-
recht in der russischen »rme nicht eben gross gelehrt wird.

Kurz nach Kriegsbeginn sagte der Zürcher Völkerrechtler Daniel Mo-
eckli im Interview mit der Republik, dass Russland das Völkerrecht of-
fenbar nicht egal sei x zumindest in Bezug auf das ius ad bellum, das 
:ewaltverbot der Uno-Nharta. Vor dem Lintergrund der eklatanten Ver-
stösse gegen das humanitäre Völkerrecht, also gegen das ius in bello, die 
Sie in Ihrem Bericht feststellen und die sich seither noch intensiviert 
habenF Suchen die Russen den bewussten Bruch der humanitären Re-
geln?
0ch weiss nicht, ob ’err Moeckli das heute noch sagen würde 5 oder eNpli-
zit bezogen aufs humanitíre Völkerrecht Lemals gesagt hítte. Wenn es den 
Russen nicht egal wíre, würden sie nicht so schwache »usreden bringen. 
Man kann auch hier wieder eine :lausibilitítsabwígung machenH 0nwie-
weit es sie schlicht nicht kümmert 5 they don’t care 5 oder inwieweit sie die 
Ukraine exektiT demoralisieren wollen. Cetzteres ist eine Ihese, die Tiele 
;GOs und implizit auch das 0KRK aufstellen, mit vezug auf die Situation in 
S rien und im qemenH dass die Saudis, die S rer und auch die Russen ab-
sichtlich Spitíler angegrixen haben. Wie das im Torliegenden «all ist, kann 
ich nicht beurteilen. »ber ich würde Ledenfalls nicht Ton Tornherein sagenH 
Wir kennen die Russen, die machen das absichtlich 5 wíhrend es bei den 
»merikanern im 0rak immer nur sein konnte, weil sie nicht genügend auf-
gepasst haben.

In Ihrem Bericht sehen Sie sich nicht in der Page, eindeutig festzustel-
len, ob Russland Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen hat x 
würden Sie dies aufgrund der Cüngsten Ereignisse anders beurteilen?
Verletzungen des humanitíren Völkerrechts werden Ton Staaten und be-
waxneten Gruppen begangen 5 KriegsTerbrechen und Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit Ton 0ndiTiduen. Um zu sagen, dass Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit stattgefunden haben, müssen Sie Lemanden änden, den 
Sie mit ;amen und Vornamen benennen können.

Aber das internationale Strafrecht kennt die Verantwortlichkeit von 
militärischen Befehlshabern, soweit diese von Kriegsverbrechen oder 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit gewusst und sie nicht verhindert-
 x oder sogar eJplizit angeordnet haben.
Um das nachzuweisen, müsste man die russische Kommandostruktur ken-
nen. 0m Zweiten Weltkrieg konnte man das machen, weil Deutschland 
den Krieg Terloren hat. Russland kann diesen Krieg nicht Terlieren, weil 
es über »tomwaxen Terfügt. «alls die Russen ihre Kommandostrukturen 
überhaupt so gut dokumentieren, wie die Deutschen das bei ihren Verbre-
chen getan haben, werden wir diese Dokumente nicht so schnell änden.

Also wird man der Schuldigen nie habhay werden?
Es ist nicht unmöglich. Es kann durchaus sein, dass man mit modernen 
technischen Mitteln einzelne Verantwortliche ausändig machen wird. 0n 
den Ton Russland neu besetzten Gebieten sind beispielsweise Tiele vürger-
meister TerhaBet worden. Da weiss man oB, wer diese VerhaBungen ange-
ordnet hat 5 also in Situationen, wo sich :ersonen in der ’and des Gegners 
beänden. vei Kamp andlungen, etwa der vombardierung Ton ziTilen Ob-
Lekten, ist es schwieriger.

Sie waren auch als Berater der früheren Nhefanklägerin (atou Bensou-
da am Internationalen StrafgerichtshofjINNH tätig. Deren achfolger hat 
seinerseits Ermittlungen in der Ukraine eingeleitet und untersucht, zu-
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sammen mit einem internationalen Ermittlerteam, unter anderem die 
Ereignisse in Butscha.
Es setzen alle grosse ’oxnungen in den 0nternationalen Strafgerichtshof. 
»llerdingsH 0m Verfahren zum Krieg zwischen Russland und Georgien, der 
F224 stattfand, wurden die ersten :ersonen Tor zwei Monaten angeklagt 5 
8A qahre nach den eigentlichen Ereignissen. Es braucht Zeit. Weil die Ver-
teidiger sagenH qa La, das ’aus ist zerstört worden, aber nicht Ton meinem 
Klienten. Da gab es am 0JJ auch den berühmten «all des kongolesischen 
Milizenchefs qean-:ierre vemba, der zum Entsetzen aller freigesprochen 
wurde, weil man ihm 5 strafrechtlich gesprochen 5 die IatherrschaB über 
das Verhalten seiner Untergebenen nicht nachweisen konnte.

(rühere Verfahren vor dem INN litten darunter, dass es schwierig war, im 
achhinein die nötigen Beweise zusammenzutragen. Ist es ein ovum, 

dass der INN schon in einer verhältnismässig frühen hase mit den Er-
mittlungen beginnt?
Das ist so. Und das ist gut. Wenn man das künBig so beibehalten würde, 
wíre das eine positiTe Entwicklung. Die Georgier mussten Letzt 8A qahre 
warten, bis die ersten KriegsTerbrecher angeklagt werden. Die :alístinen-
ser warten noch immer darauf, in »fghanistan ist der Jhefanklíger auch 
noch nicht gross weitergekommen. qetzt, in der Ukraine, scheint er doch 
sehr schnell zu arbeiten. Man darf immer besser werden. veim níchsten 
Krieg müsste der Jhefanklíger dann einfach konse uent sein und gleich 
entschieden handeln.

Wird es irgendwann einen Laybefehl gegen Wladimir utin geben?
Wenn der Jhefanklíger genügend veweise ändet. »ber das wíre trotzdem 
weitgehend s mbolisch, weil wir daTon ausgehen müssen, dass :utin nicht 
TerhaBet werden kann. Wie gesagtH Russland wird diesen Krieg nicht Ter-
lieren. Klar, wenn die Ukrainer es schaxen, ihr Cand zu befreien, dann ha-
ben sie in gewisser Weise gewonnen 5 womit Russland aber nicht wirklich 
Terloren hat. Die ;ürnberger :rozesse hítten kaum stattgefunden, wenn 
Deutschland weiterhin unter der ;aziherrschaB Terblieben wíre.

Die Verfolgung internationaler Verbrechen erfordert die Kooperation 
der gesamten Staatengemeinschay. Welche Rolle kann die Schweiz 
spielen?
Wenn wir in der Schweiz sagen würden, wir streben eine StrafTerfolgung 
gegen :utin oder seine Generíle an, dann bringt das nicht Tiel, weil man 
die Schuldigen nicht hat. Da ist das Schweizer Recht insofern realistisch, 
als sich die gesuchten :ersonen in der Schweiz au alten müssen. »ber der 
neue vundesanwalt scheint auf das Ihema sensibilisiert zu sein und will 
sich dafür einsetzen, dass sich die Schweiz aktiT an der internationalen 
Zusammenarbeit zur strafrechtlichen Verfolgung schwerer Völkerrechts-
Terstösse beteiligt.

Was die Schweiz bislang nicht getan hat?
Dem Vorgínger des Letzigen vundesanwalts muss man, unter Tielem an-
deren, leider auch Torwerfen, dass ihn internationale Verbrechen absolut 
nicht interessiert haben. Es ist ein «ortschritt, dass es da eine Mobilisie-
rung gibt, Terglichen mit früheren «íllen. Zum veispiel Ischetschenien. 
Das waren auch die jbösen RussenP 5 aber wer hat Le KriegsTerbrechen in 
Ischetschenien Terfolgt  Und damals gab es noch Tiele Russen, die híuäg 
in Genf zu vesuch waren. Dass man das Letzt anders machen will, ist eine 
gute Entwicklung. Der Schweizer vundesanwalt wird kaum sagen könnenH 
Das machen wir Letzt nur für Russland und nachher nicht mehr.

Wie sieht so eine internationale Zusammenarbeit genau aus?
«ür VölkerrechtsTerletzungen in S rien und M anmar gibt es bereits einen 
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internationalen Mechanismus, der veweise für die schwersten Verstösse im 
’inblick auf ihre Verwendung Tor nationalen, regionalen und internatio-
nalen Gerichten über die Grenzen hinweg zusammentragen soll. Wir set-
zen uns mit der 0nternationalen quristenkommission dafür ein, dass ein 
solcher Mechanismus für die ganze Welt eingeführt wird. Konkret würde 
das bedeutenH Wenn eine ge9üchtete :erson in der Schweiz geltend ma-
chen würde, dass sie Ton einem namentlich bekannten Iíter in der Ukrai-
ne Tergewaltigt wurde, dann könnten diese 0nformation beispielsweise den 
vehörden in :ortugal zur Verfügung gestellt werden, falls diese gegen den 
gleichen Iíter ermitteln.

Kann man also sagen, dass der derzeitige Kon ikt, so schlimm er ist, 
mithily, das humanitäre Völkerrecht weiterzuentwickeln?
Das wíre zu hoxen. Zum veispiel mit vezug aufs Ihema Streumunition. 
Zwar gibt es ein internationales bereinkommen, das den Einsatz Ton 
Streubomben Terbietet. »ber weder Russland noch die Ukraine haben die-
ses »bkommen unterzeichnet, ebenso wenig wie die US» oder 0srael. Wenn 
Letzt die westlichen Staaten oder sogar die ;ato den Russen Torwerfen, sie 
würden Streubomben und somit Terbotene Waxen einsetzen, ist das eine 
»ussage, über die wir das níchste Mal diskutieren müssen, wenn die 0s-
raelis Gaza mit Streumunition bombardieren und die »merikaner kommen 
und sagenH jDas ist La nicht Terboten.P

Apropos verbotene Wa–enF Russland hat die Ottawa-Konvention zum 
Verbot von Pandminen nicht unterzeichnet oder ratiGziert. Bedeutet 
das, wenn Russland Pandminen einsetzt, ist das legal?
qa. »ber, wie bei allen Waxen, nur gegen Kombattanten und militírische 
Ziele. »ber selbst wenn sie die Candminen sozusagen jkorrektP Terwen-
den, sind die nach zwei qahren noch immer dort. Und wenn dann 5 hof-
fentlich ist bis dann kein Krieg mehr 5 vauern drauBreten und in die CuB 
9iegen, sind dennoch ZiTilpersonen betroxen. Das ist übrigens einer der 
seltenen Vertríge, die auch auf eine :artei anwendbar sind, wenn sie für 
die andere nicht Terbindlich sind. ;ormalerweise sind Vertríge im hu-
manitíren Völkerrecht nur gegenüber den anderen Vertragsparteien Ter-
p9ichtend. vei Candminen ist das andersH Die Ottawa-KonTention Terbietet 
es den Vertragsparteien wie der Ukraine auch, »ntipersonenminen gegen 
:arteien einzusetzen, die sich selbst nicht zur Einhaltung der KonTention 
Terp9ichtet haben.

In einem Rundbrief an die Schweizer Sektion der Internationalen 
uristenkommission, in deren Vorstand Sie sind, erwähnen Sie die 

eklatanten Brüche des humanitären Völkerrechts, die in der Vergan-
genheit im ahen Osten und in Afrika begangen wurden. Sie geben der 
Lo–nung Ausdruck, dass die internationale Staatengemeinschay künf-
tig auf solche Verletzungen ebenso entschieden antworten wird wie 
derzeit in der Ukraine.
»n sich ist es eine gute Entwicklung, dass Tiele Cínder zugeben, dass ein 
Staat nicht nur eine Verp9ichtung hat, selbst in einem Kon9ikt die Re-
geln des humanitíren Völkerrechts zu befolgen, sondern auch dafür sorgen 
muss, dass andere Staaten dieses Recht einhalten. Mehr als das, was der 
Westen Letzt gegen Russland unternimmt, kann man nicht fordern. ;ie-
mand Terlangt, dass man Krieg führt, um die Einhaltung des humanitíren 
Völkerrechts durchzusetzen. Wir können nur hoxen, dass auch künBig, in 
allen Kon9ikten, so genau hingeschaut wird wie Letzt. Mit vezug auf die 
Kriegshandlungen Ton Saudiarabien im qemen gibt es Untersuchungen des 
Uno-Menschenrechtsrats, die sich íhnlich lesen wie unser vericht.

Aber das interessiert im :egensatz zu Ihrem Ukraine-Bericht keinen?
Genau. »lso zumindest in der breiten 1xentlichkeit nicht. Die westlichen 
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Staaten haben sich Letzt auf Russland äNiert 5 und waren weit weniger kri-
tisch gegenüber Verletzungen des humanitíren Völkerrechts an anderen 
Orten. Das híngt wiederum damit zusammen, dass in der Ukraine eine 
Kombination Ton Dingen Torliegt, die rechtlich getrennt werden müssenH 
dem GewaltTerbot und dem humanitíren Völkerrecht. 0m qemen zum vei-
spiel sind die Saudis nicht die »ggressoren, sondern wurden Ton der Regie-
rung beigezogen, zur Unterstützung im Kampf gegen die ’uthi-Rebellen. 
Und in thiopien sind zwar Tiel mehr Ceute umgebracht worden im Tergan-
genen qahr als in der Ukraine, aber thiopien hat kein anderes Cand über-
fallen. Doch aus der Sicht des humanitíren Völkerrechts sind ZiTilpersonen 
in all diesen Situationen grösstenteils gleich geschützt.

Warum interessieren die Weltö–entlichkeit die Verletzungen des hu-
manitären Völkerrechts in der Ukraine ungleich mehr?
’at es etwas mit Rassismus zu tun  Weil die Opfer in der Ukraine weiss 
sind  0ch weiss es nicht. 0ch will es nicht behaupten.

Ihr Bericht hat sich nicht nur mit Verletzungen des humanitären Völker-
rechts befasst, sondern auch mit Verletzungen der Menschenrechte. Die 
Rechtsdogmatik sagtF Das humanitäre Völkerrecht geht den Menschen-
rechten im Kon iktfall vor.
Zumindest in Situationen aktiTer «eindseligkeiten. »ber Le weiter man sich 
Ton der «rontlinie entfernt, desto eher gehen die Menschenrechte Tor. Und 
es gibt Tiele Situationen, die das humanitíre Völkerrecht gar nicht abdeckt.

Zum Beispiel?
Die indirekten «olgen. Das haben wir im vericht betontH Weitaus mehr 
Menschen sterben nicht durch Granaten, sondern weil sie etwa ein ’erz-
leiden haben und nicht an ihre Medikamente kommen. Oder wenn Schu-
len zerstört werden und Kinder nicht mehr unterrichtet werden können, 
was das Recht auf vildung Terletzt. Und die ganzen «olgen für besonders 
Terletzliche :ersonengruppen wie beispielsweise Menschen mit vehinde-
rung, «rauen, Kinder und so weiter.

Der Europäische :erichtshof für Menschenrechte jE:MRH hat mit Be-
zug  auf  den  Kon ikt  in  :eorgien x  vereinfacht  gesagt x  entschie-
den, dass während aktiver Kriegshandlungen kein Vertragsstaat für 
Menschenrechtsverletzungen verantwortlich gemacht werden kann.
0ch wíre La noch einTerstanden, wenn einer eine Rakete abschiesst und 
Menschen tri?, die ’underte Kilometer weit entfernt sind, dass die nicht 
in die Verantwortung des Menschenrechtsgerichtshofs fallen 5 sondern 
nur unter das humanitíre Völkerrecht. Der EGMR hat aber mit vezug auf 
Georgien gesagtH vei der ganzen 0nTasionsphase sind wir nicht zustíndig, 
weil im Jhaos aktiTer Kamp andlungen sich die Opfer nicht in der Zu-
stíndigkeit einer der beiden Kriegsparteien beänden. Diese Situation kíme 
nahe an Lene in vutscha heran. Gut, wenn die Vorwürfe sich dort bewahr-
heiten, stellt das eine Verletzung des humanitíren Völkerrechts dar, und 
man muss sich gar nicht erst auf die Menschenrechte berufen. »ber es zeigt 
doch, dass der EGMR mit seiner »ussage Tielleicht etwas zu weit gegangen 
ist.

Laben Menschenrechte in umkämpyen :ebieten also faktisch haupt-
sächlich S mbolcharakter?
Das würde ich nicht sagen. Die Russen haben in den Ton ihnen neu be-
setzten Gebieten, wo keine aktiTen Kamp andlungen mehr stattänden, 
beispielsweise :ersonen TerhaBet, weil sie nach der Konäskation Ton de-
ren ’and s festgestellt haben, dass sich die vetroxenen als »ktiTisten ge-
gen die russische 0nTasion eingesetzt haben. Das Recht der Meinungs-
freiheit wird Tom humanitíren Völkerrecht nicht abgedeckt. »lso Terbie-

REPUBLIK 9 / 10



ten es nur die Menschenrechte, diese Ceute zu TerhaBen. Oder es gab De-
monstrationen in ukrainischen Dörfern gegen die russische vesatzung. 
Demonstrationsfreiheit ist im humanitíren Völkerrecht nirgends geregelt, 
das ist eine rein menschenrechtliche «rage. Die Regeln, wie man eine De-
monstration stoppt, wíren in dieser Situation gleich wie in Genf. Das Cimit 
wíreH Irínengas, aber sicher nicht scharfe Munition. »uch in besetzten Ge-
bieten. 0nsofern spielen Menschenrechte auch in bewaxneten Kon9ikten 
eine absolut zentrale Rolle.

Illustration: Till Lauer
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