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Hessischer Friedenspreis wird an Carla del Ponte verliehen 
 
Wiesbaden – Der Hessische Friedenspreis wird am 23. Februar 2018 an die frühere 
Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofes für die Kriegsverbrechen im 
ehemaligen Jugoslawien sowie für den Völkermord in Ruanda, Carla del Ponte, verliehen.  
 
Dies gaben der Präsident des Hessischen Landtags, Norbert Kartmann, der Vorsitzende des 
Kuratoriums Hessischer Friedenspreis, Staatsminister a. D. Karl Starzacher, und das 
geschäftsführende Vorstandsmitglied der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, 
Professor Dr. Nicole Deitelhoff, heute in Wiesbaden bekannt.  
 
Die Kuratorinnen und Kuratoren überzeugte Carla del Pontes unermüdlicher Einsatz für den 
Frieden und ihre unbeugsame Überzeugung, dass nur das Recht einen nachhaltigen Frieden 
schaffen kann. Carla del Ponte scheute keinen politischen Konflikt, um Opfern von 
gravierenden Menschenrechtsverletzungen zu Gerechtigkeit zu verhelfen.  
 
Die Laudatio wird die Vizepräsidentin des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, 
Prof. Dr. Dr. h.c. Angelika Nußberger, halten. 
 
Über Carla del Ponte 
Carla del Ponte wurde 1947 in Bignasco in der Schweiz geboren und ist heute eine der 
bekanntesten internationalen Juristinnen. Nachdem sie von 1994 bis 1998 als Bundesanwältin 
der Schweiz tätig war und in dieser Funktion vor allem wegen ihrer Ermittlungen im Umfeld der 
organisierten Kriminalität Bekanntheit erlangte, wurde sie 1999 Chefanklägerin des 
Internationalen Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien und zunächst in 
Personalunion auch für den Internationalen Strafgerichtshof für Ruanda (bis 2003). Schon in 
ihrer Zeit als Chefanklägerin der beiden Strafgerichtshöfe war sie dafür bekannt, politische 
Versäumnisse offen anzusprechen und kompromisslos die Linie des internationalen Strafrechts 
und der Opfer zu vertreten. Damit eckte sie oft an. Nachdem ihre Tätigkeit am 
Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien 2007 endete, berief die 
Schweiz sie bis zu ihrem Ruhestand 2011 zur Botschafterin in Argentinien. Aber schon 2012 
wurde sie vom UN-Menschenrechtsrat erneut als Sonderermittlerin in eine 
Untersuchungskommission zu Kriegsverbrechen in Syrien („Independent International 
Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic“) berufen. Diesen Posten gab sie jüngst im 
August 2017 mit der Begründung auf, dass die Kommission nicht das leisten könne, wofür sie 
eingerichtet wurde, weil die Politik ihre Arbeit nicht hinreichend unterstütze. Dieser Rückzug ist 
exemplarisch für den unbeugsamen Willen von Carla del Ponte, dem Recht gegen jeden 
Widerstand Geltung zu verschaffen.  
 
Ihr Einsatz für Frieden durch Recht 
Carla del Pontes Lebenswerk zeichnet sich durch ihren unbeugsamen Kampf für Frieden 
durch Recht aus. Sie hat keinen politischen Konflikt gescheut, auch wenn das bedeutete, 
gegen alle diplomatischen Spielregeln zu verstoßen.  
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Diese Unbeugsamkeit hat sie zu einer Inspiration für unzählige Friedensaktivisten und zu einem 
Symbol der Hoffnung für alle jene werden lassen, die sich gegen Ungerechtigkeit und 
politische Ignoranz in Konflikten stemmen, wie dem aktuellen Konflikt in Syrien. Ein Konflikt, in 
dem nach Carla del Pontes Einschätzung weit schlimmere Verbrechen als im 
Jugoslawienkonflikt begangen wurden.  
 
Information: 
 
Der Hessische Friedenspreis und das zugehörige Kuratorium wurden 1993 vom ehemaligen 
hessischen Ministerpräsidenten Albert Osswald gegründet. Der Preis ist mit 25.000 Euro dotiert. 
Die Mitglieder des Kuratoriums Hessischer Friedenspreis, vergeben von der Albert Osswald-
Stiftung, sind: 
 

- Karl Starzacher, Vorsitzender des Kuratoriums Hessischer Friedenspreis, Staatsminister 
a.D. 

- Norbert Kartmann, Präsident des Hessischen Landtags 
- Heike Habermann, Vizepräsidentin des Hessischen Landtags 
- Peter von Unruh, Direktor beim Hessischen Landtag 
- Veronika Winterstein, Vizepräsidentin des Hessischen Landtags a. D. 
- Prof. Dr. Nicole Deitelhoff, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Hessischen 

Stiftung Friedens- und Konfliktforschung 
- PD Dr. Ines-Jacqueline Werkner, Institut für interdisziplinäre Forschung, Heidelberg 
- Professor Dr. Ursula Schröder, Wissenschaftliche Direktorin des Instituts für 

Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg 
- Professor Dr. Conrad Schetter, Wissenschaftlicher Direktor des Bonn International 

Center for Conversion (BICC) 
 
 
Die Preisverleihung findet am Freitag, dem 23. Februar, um 11.00 Uhr, im Medienraum des 
Plenargebäudes des Hessischen Landtags statt. 
 
Die bisherigen Preisträgerinnen und Preisträger des Hessischen Friedenspreises: 
 
1994  Marianne Heiberg-Holst, Norwegen 
1995  John Hume, Nord-Irland 
1996  Gregorio Rosa Chavez, El Salvador 
1997  Hans Koschnik 
1998  Alexander Lebed, Russland 
1999  George J. Mitchell, USA 
2000  Martti Ahtisaari, Finnland 
2001  Max von der Stoel, Niederlande 
2003  Lakhdar Brahimi, Algerien 
2004  Hans Blix, Schweden 
2005  Seine Heiligkeit der 14. Dalai Lama 
2006  Daniel Barenboim, Israel 
2007  Christian Schwarz-Schilling, Deutschland 
2008  Sam Nunn, USA 
2009  Dekha Ibrahim Abdi, Kenia 
2010  Ismail Khatib, Palästina 
2011  Sadako Ogata, Japan 
2012  Elisabeth Decrey Warner, Schweiz 
2013 Dr. Muhammad Ashafa und Dr. James Wuye, Nigeria 
2014 Rubem César Fernandes, Brasilien 
2015 Ella Mikhaylovna Polyakova, Russland  
2016 Federica Mogherini, Italien 
 



Ein Härz und 
eine Seele

Die Erfolgs-
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zeigen ihre 
Herzbuben Letzte Seite
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Christian Kolbe, Andrea Willimann

S eit dem 18. Januar gehts 
aufwärts – seit sieben 
Wochen steigt der Ben-

zinpreis. Inzwischen ist er 10 

Rappen pro Liter teurer als im 
Frühjahr. Und es macht nicht 
den Anschein, als ob sich dieser 
Trend bald wenden könnte.

Das hat natürlich Folgen fürs 
Portemonnaie der Autofahrer. 

BLICK checkte den Stand bei 
Migrol: Dort kostet der Liter 
Bleifrei 95 derzeit 1.63 Fran-
ken, und eine weiter Anpassung 
nach oben ist überfällig. Teure-
res Benzin ist einerseits ein  

gutes Zeichen: Es zeigt, dass der 
Motor der Weltwirtschaft der-
zeit brummt. Andererseits wird 
die Teuerung auch befördert 
durch Krisen: Dass US-Präsi-
dent Donald Trump den Atom-

Deal mit Iran platzen lässt, wird 
wohl für ein knapperes Öl-An-
gebot sorgen.

Zum Glück für manche 
Schweizer winkt das verlänger-
te Wochenende: Sie können sich 

ins Tessin verabschieden. Dort 
blühen ihnen zwar Staus – aber 
dafür ist das Benzin billiger. 
BLICK machte den Test und er-
klärt, warum das Tessin beim 
Sprit so gut fährt. Seiten 2-3

Gehen Sie 
besser heute
tanken!

Benzinpreis steigt und steigt und steigt

Morgen könnte der 
Sprit schon teurer sein

Kein BLICK an  
Auffahrt

Die nächste Ausgabe erscheint am 
Freitag, 11. Mai. Wir wünschen Ihnen 
einen schönen Feiertag! Alle News 

rund um die Uhr auf blick.ch.

Trump kündigt Atom-Deal. 
BLICK erklärt, was  

die Folgen sein könnten

Carla Del Ponte (71) 
prangert im Interview  
das Uno-Versagen  
in Syrien an –  
und ehrt die  
Opfer

«Die Arbeit  
war lächerlich 
und nutzlos»

Iran 
droht bereits  

mit neuen 
Atom-
Tests

Einkaufen ohne
Verpackungs-Müll
Die Familie von Natalie Bino (47) hinterlässt kaum 
Abfall. Sie spart erstaunlich viel Geld damit Seite 6

Nur tztztz für Zibbz
Lissabon – Schon wieder 
nichts! Im gestrigen Halb-
finale des Eurovision Song 
Contests verfehlten unse-
re Vertreter Zibbz mit  
dem Song «Stones» das 
Ziel der Finalqualifika tion. 
Damit bleibt die 
Schweiz zum vierten 
(!) Mal in Folge im 
Halbfinale stecken. Die 
Anzeichen waren gut: Seit 
 Probenbeginn stiegen die 
Wettquoten zugunsten unse-
rer ESC-Hoffnung. Nach der 
ersten Generalprobe landeten 
Co (32) und Stee Gfeller (30) 
im Presseranking sogar auf 
dem dritten Platz. Trotzdem: 
Das gestrige Halb finale galt 
bei Fans als «Killer-Halbfina-
le», viele der diesjährigen Fa-
voriten  waren darin vertreten. 

Schwierige Voraussetzun-
gen für Zibbz! Das ESC-Fina-
le vom Samstag (21 Uhr, SRF 1) 
werden die Gfeller-Geschwis-
ter nun als Zuschauer ver-
folgen. Schon vor ihrem Auf-
tritt gaben sich Zibbz  locker: 
«Egal was passiert, wir wer-
den in jedem Fall bis zum ESC-
Final in Lissabon bleiben und 
uns eine unvergessliche Zeit 
machen!» Michel Imhof

Eurovision Song Contest

Scheiterten im 
«Killer-Halbfinale»:

 Co und Stee von Zibbz.

Seite 5

Seite 10
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         «Wir haben
          überhaupt 
nichts getan für 
die Gerechtigkeit»

Ex-Novartis-Mitarbeiter schwärzt 
   Kollegen als Terroristen an

E x-Novartis-Mitarbeiter 
Rashid S.* (37, Bild) 
stand am Dienstag vor 

dem Zürcher Bezirksge-
richt. Dies, weil er wieder-

holt Arbeitskollegen 
als Terroristen und 

Drogenhändler 
bezeichnet hatte.

«Folgende drei 
Personen haben 

vor, in die Schweiz zu reisen, um 
in Basel einen Anschlag zu ver-
üben», schrieb S. etwa in ei-
nem Mail, das er ans Eidgenös-

sische Departement für aus-
wärtige Angelegenheiten so-
wie an Novartis-Boss José 
Jime nez verschickt hat. Darin 
zählte er drei Manager von No-
vartis Pharma (Pakistan) auf. 
S. behauptete im Mail, die drei 
Novartis-Kader stünden der IS 
und der Al-Qaida nahe.

Aber auch einen Zürcher 
Arbeitskollegen bezeichnete 
S. als Drogenhändler und Ter-
roristen. Zudem soll er seine 
kleine Tochter sexuell miss-
braucht haben. Das schrieb S. 

der Kripochefin der Zürcher 
Kantonspolizei.

Ein weiteres Mail schickte S. 
zudem an Interpol. Darin be-
hauptete er, ein namentlich er-
wähnter Tunesier habe gesagt, 
er wolle eine Bombe am Zür-
cher Hauptbahnhof zünden.

Interpol benachrichtigte 
umgehend die Kantonspolizei, 
welche die Wohnung des ver-
meintlichen Terroristen stürm-
te. Sieben Stunden verbrachte 
der Mann in Haft, bis sich sei-
ne Unschuld herausstellte.

Wegen dieser Anschuldigun-
gen – alle Vorwürfe von S. waren 
aus der Luft gegriffen – stand 
der Pakistaner vor Gericht. Er 
bestritt vehement, die Mails ver-
fasst zu haben. Auf die Frage, 
weshalb ihn seine Ex-Kollegen 
beschuldigen sollten, meinte 
der ewige Student nur, dass die-
se ihn wohl wegen seiner guten 
Ausbildung beneiden würden.

Die Staatsanwältin bezeich-
net die Beweislast als «erdrü-
ckend». Unter anderem ent-
deckten die Ermittler bei S. auf 

seinem USB-Stick und Note-
book Fotos der Ex-Kollegen, 
Mailadressen und verschickte 
Mails. Der Angeklagte behaup-
tete aber, den Stick auf dem 
Flohmarkt gekauft zu haben.

Das Gericht glaubte ihm 
nicht. S. wurde wegen falscher 
Anschuldigungen zu 18 Mona-
ten Knast bedingt verurteilt. 
Statt hinter Gitter darf er zu 
seiner Ex-Frau (82) zurück, 
die den Arbeitslosen weiter 
unterstützt. Viktor Dammann
* Name von der Redaktion geändert

Interview: Cinzia Venafro 

S ie hat sich Luft gemacht: 
Carla Del Ponte (71), be-
kannt als Carlita la peste, 

«musste endlich alles rauslas-
sen, sonst hätte es mich er-
drückt», sagte die Tessinerin, 
als BLICK sie gestern Nachmit-
tag am Rande ihrer Buchprä-
sentation zu «Im Namen der Op-
fer» in einem Zürcher Hotel 
zum Interview trifft. Beim letz-
ten Gespräch mit BLICK vergan-
genen Herbst war die einstige 
Kettenraucherin Del Ponte 
stolz, gerade ihr ungesundes 
Laster nach 40 Jahren hinter 
sich gelassen zu haben.

Sind Sie Nichtraucherin ge-
blieben? Oder war der Ärger beim 
Buchschreiben so gross, dass Sie 
wieder zur Zigarette griffen?
Carla Del Ponte: Ich habe seit ge-
nau einem Jahr keine Zigarette 
mehr angerührt. Nicht einmal 
die Arbeit an diesem Buch hat 
mich wieder anfangen lassen.
Sie widmen «Im Namen der Opfer: 
Das Versagen der Uno und der inter-
nationalen Politik in Syrien» Ihrer 
Mutter Angela, weil sie Sie «zu le-
ben gelehrt hat».
Mein Vater wollte 
nie, dass ich studie-
re – ich hätte heira-
ten und somit ver-
sorgt sein sollen. 
Nur dank meiner 
Mutter – sie war sehr tough – 
habe ich verinnerlicht: Mach 
immer weiter Carla, egal, was 
alle sagen. Mein Sohn Mario 
musste hinten anstehen, darum 
widme ich das Buch auch ihm. 
Wissen Sie, eine verheiratete 
Mutter muss sich entscheiden: 
Entweder ist sie für die Familie 
da oder für die Arbeit. Und bei 
mir hatte die Arbeit Pri-
orität. Mario war ein-
verstanden damit.

Sie kämpften mit Ihrer Arbeit 
 immer für Gerechtigkeit, zuletzt als 
Uno-Sonderberichterstatterin für 
Menschenrechtsverletzungen in 
Syrien. Ist das Ihr Lebensantrieb?

Ma no! Das dachte 
ich mein Leben lang, 
aber heute habe ich 
resigniert. Ich 
glaubte noch an Ge-
rechtigkeit, als ich 
zusagte, Sonderbe-

richterstatterin zu werden. Hät-
te ich damals schon gewusst, 
wie lächerlich und nutzlos die 
Arbeit dieser Kommission sein 
würde, hätte ich Nein gesagt. 
Wir haben überhaupt nichts ge-
macht für Gerechtigkeit. Wir 
haben eine Liste von Verbre-
chen aufgezeichnet, Folterun-
gen und Tötungen von Kindern, 
Verbrechen gegen die Mensch-

lichkeit, die jeglicher Vorstel-
lung entbehren. Dann über-

gaben wir es dem UN-Sicher-
heitsrat, und ich war überzeugt: 
Jetzt passiert etwas! Gegen die 
Jesiden beispielsweise wurde 
ein Völkermord begangen. Völ-
kermord! Der IS hat die Frauen 
und Kinder auf diesen Berg im 
Irak getrieben und dann als 
Sklaven verkauft. Der Sicher-
heitsrat unternahm nichts. Und 
so haben wir sechs Jahre lang 
Listen erstellt, ohne jegliche 
Folgen. Das war eine Vergeu-
dung! Die Uno-Welt ist unnütz 
und unnötig. Die Kommission 
kostet viel und bringt nichts. Sie 
ist eine Alibi-Übung.
Weil Sie keine Beweise haben.
Wir haben Namen, wir wissen, 
wer genau einen 12-jährigen 
Buben gefoltert und getötet hat. 
Ich sah den Gräuel auf einem Vi-
deo, seine Augen werden mich 
bis zu meinem Tod verfolgen. 
Wir haben sogar mit seiner Mut-

ter gesprochen. Aber solange 
wir kein Gericht haben, können 
wir nichts machen. Alles bleibt 
ungesühnt.
In Syrien seien alle böse geworden, 
sagten Sie. Ist das die neue Dimen-
sion des modernen Krieges?
Ja, in Syrien haben alle Kriegs-
verbrechen begangen. Es war 
ein «Trend» geworden, Medizi-
ner unter Beschuss zu nehmen. 
Oder Bäckereien zu bombardie-
ren, extra früh am Morgen, 
wenn es nach frischem Brot 
riecht. Wir konnten 
25 Anschläge ermit-
teln, bei denen in Sy-
rien chemische Waf-
fen eingesetzt wur-
den. 20-mal war es 
das Regime, fünf 
 schreiben wir den 
Rebellen zu.
Wut gegen einen Täter bringe einen 
in der Untersuchung nichts, schrei-
ben Sie im Buch. Aber Wut ist doch 
auch Ihr Antrieb?
Sicher nicht, auch nicht Rache. 
Es sind die Opfer. Wenn ich in 
meinem Leben mal den Sinn 

meines Tuns anzweifelte, erhielt 
ich die Motivation weiterzuma-
chen von den Opfern. Sie gaben 
mir Kraft. Besonders im Balkan-
krieg. Aber in Syrien existiert 
die Welt der Strafverfolgung 
nicht. Wir haben zwar Opfer 
einvernommen, aber sie haben 
nicht nach Justiz und Gerech-
tigkeit verlangt. Sie verlangen 
nur, am Leben zu bleiben.
US-Präsident Trump hat Ziele in  
Syrien bombardiert. Das als Ver-
geltung für Giftgas-Angriffe. Was 

bewirken Trumps 
Bomben?
Überhaupt nichts! 
Was sind denn das 
für Angriffe, wenn 
man zuvor genau 
ankündigt, wie und 
wo sie einschlagen 

werden? Trump hat ein paar Ge-
bäude zerstört, das ist Symbol-
politik, sie bringt null Gerech-
tigkeit für die Opfer.
Sie hätten gehorchen müssen als 
Uno-Sonderberichterstatterin, 
sagten Sie. Das kann eine Carla Del 
Ponte wohl schlecht.

Nein, doch! Obwohl? Hören Sie, 
ich war zuvor Chefin über 600 
Juristen aus der ganzen Welt. 
Plötzlich war ich Mitglied einer 
Kommission, und der Präsident 
hatte null Erfahrung als Ermitt-
ler. Ich war die Einzige. Zudem 
hat die Kommission einen sehr 
schwerwiegenden Fehler be-
gangen. Die syrische Regierung 
hat mich nach Damaskus einge-
laden. Aber der Präsident hat 
mich nicht gehen lassen. Er hät-
te es nicht ertragen, wenn ich 
 alleine, ohne ihn, in Damaskus 
etwas erreicht hätte.
Sie sind längst pensioniert. Ist 
wirklich Schluss?
Wenn heute das Telefon kommt, 
dass es ein Sondertribunal für 
Syrien gibt, mache ich morgen 
weiter. Aber es gibt derzeit kei-
nen politischen Willen dazu, 
Russland verhindert ja alles mit 
dem Veto. Und so bin ich jetzt 
pensioniert und schade nie-
mandem mehr. Aber es gibt 
auch etwas Schönes daran: 
Endlich keine Bodyguards 
mehr!

Carla Del Ponte (71) über den privaten und politischen 
Preis ihrer Jagd auf Kriegsverbrecher  

 «Die Arbeit 
in Syrien 

war nutzlos.»
Carla Del Ponte  «Opfer 

verlangen 
nur, am Leben 
zu bleiben.»
Carla Del Ponte

Carla Del Ponte  
wuchs mit drei Brüdern im 
Tessiner Hotel ihrer Eltern 
auf. Sie verschrieb sich in 
den 80er-Jahren der Ma-
fiajagd – unter anderem 
an der Seite des später 
 ermordeten italienischen 
Richters Giovanni Fal-
cone (1939–1992). Von 
1994 bis 1998 war sie 
Bundesanwältin, von 
1999 bis 2007 Chef-
anklägerin des Inter-
nationalen Straf-
gerichtshofes in Den 
Haag für Kriegsverbre-
chen in Ex-Jugoslawien 
sowie den Völkermord in 
Ruanda. Von 2008 bis 
2011 war sie Botschaf-
terin der Schweiz in 
Argen tinien, seit 2011 
Uno- Sonderbericht-
erstatterin für Kriegsver-
brechen in Syrien. Ponte 
ist zweimal geschieden 
und hat einen Sohn.
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Die ehemalige Chefanklägerin für Kriegsverbrechen in 
Ex-Jugoslawien sowie den Völkermord in Ruanda hat in Syrien 

so schlimme Verbrechen gesehen wie nirgendwo sonst.
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Die Tessinerin stellte ihr 
Buch am Dienstag in Zürich vor.
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Carla Del Ponte will künftig vor allem Nonna sein sowie Golf und Bridge spielen.  (Zürich, 15. November 2018)

NZZ am Sonntag: Sie haben 
einmal gesagt, Sie könnten «Hass 
ausschalten wie einen Lichtschal-
ter». Ihren letzten Job als Uno-
Sonderermittlerin für Syrien 
beendeten Sie mit viel Wut im 
Bauch. Konnten Sie diese auch 
einfach «ausschalten»? 

Carla Del Ponte: Ich musste 
die Wut rauslassen, Lärm 
machen, ein Buch schreiben, 
anprangern. Und jetzt ist die 
Wut weg. 

Was ist in dieser Uno-Kommission 
für Syrien schiefgelaufen? 

Alles. Ich habe damals zuge-
sagt, in der Kommission zu 
arbeiten, weil ich geglaubt hatte, 
ich könnte helfen. Ich war die 
Einzige in der Kommission mit 
Erfahrung in der Ermittlungs-
arbeit. Die anderen waren Theo-
retiker. Wir legten der Uno rasch 
einen Bericht vor, das war unsere 
Aufgabe. Wir führten darin Hun-
derte von Gewalttaten auf. Wir 
hofften, dass der ständige Inter-
nationale Strafgerichtshof oder 
ein Ad-hoc-Gericht sich mit den 
Kriegsverbrechen in Syrien 
befassen würde. Der Uno-Sicher-

heitsrat hätte dies veranlassen 
müssen. Doch er tat – nichts. 

Waren Sie überrascht, dass der 
Sicherheitsrat untätig blieb?

Natürlich war ich erstaunt. 
Aber es bestätigte, was ich beim 
Strafgerichtshof für das ehema-
lige Jugoslawien geahnt hatte. 
Damals hatten ja alle Ja gesagt zu 
einem Kriegsverbrechertribunal. 
Die Sicherheitsmächte sagten 
aber nur Ja, weil sie glaubten, 
wir würden mit dem Ad-hoc-
Gericht nichts erreichen! Doch 
wir hatten Erfolg, wir klagten 
Milosevic an, er kam nach Den 
Haag! Das Jugoslawien-Tribunal 
war ein Erfolg. Heute wollen  
die Sicherheitsmächte so etwas 
nicht mehr riskieren.

Ist die internationale Gerichts-
barkeit eine Siegerjustiz? Nur 
wenn die Sieger eines Krieges Ja 
sagen, werden Kriegsverbrecher 
zur Rechenschaft gezogen. 

Mit dem Wort Siegerjustiz bin 
ich nicht einverstanden. Denn, 
wenn der politische Entscheid 
gefällt ist, ist die Justiz unabhän-
gig. Das haben wir bewiesen. 

Was bedeutet das? 
Wenn der politische Wille der 

Staaten fehlt, gibt es keine inter-
nationale Justiz. Wir dachten, 
dass wir mit dem Jugoslawien-
tribunal den Grundstein für eine 
internationale Strafgerichtsbar-
keit legen würden. Doch wir 
lagen falsch.

Die Idee war ja, dass das Tribunal 
sogar präventiv wirken, also Kon-
flikte verhindern solle. War das 
nicht naiv?

Im Nachhinein ja, aber das 

stand so im Mandat. Wir haben 
gar nichts verhindert. Vielleicht 
braucht es einfach mehr Zeit.

Wenn das Gericht zustande 
gekommen wäre, was hätten Sie 
getan?

Wir hätten die hohen politi-
schen und militärischen Verant-
wortlichen vor Gericht gebracht. 
Beweise gibt es zuhauf. Ein Bei-
spiel: Ich erinnere mich an einen 
Fall, in dem ein zwölfjähriges 
Kind geköpft wurde – vom Isla-
mischen Staat. Wir identifizier-
ten die Täter, wir vernahmen die 
Mutter. Und wir haben ein Video, 
in dem sich der Täter brüstet mit 
der Tat. In diesem Krieg wurden 
nicht nur unglaublich brutale 
Verbrechen begangen, sie 
wurden auch zur Schau gestellt. 

Ist das auch der Grund, weshalb 
Sie sagen, dass dieser Krieg in 
Syrien noch schrecklicher ist als 
jener auf dem Balkan in den 
neunziger Jahren?

Er war brutaler wegen der 
schieren Gewalt. Gefangene in 
Gefängnissen wurden nicht 
bloss gefoltert, bis sie starben, 
sie wurden gefoltert und am 
Leben erhalten, damit sie so 
lange wie möglich gefoltert 
werden konnten. Wir besitzen 
die Caesar-Fotos, die Folterbilder 
aus syrischen Regimegefängnis-
sen. Brutal ist der Syrienkrieg 
auch wegen der Kinder. In 
 Jugoslawien wurden Kinder oft 
verschont. Nicht in Syrien. Sie 
mussten Botenläufe machen, 
selber kämpfen, ja sogar selber 
köpfen. Das ist unglaublich. 

Wie Kindersoldaten in Südsudan 
oder Kongo. 

Wir sind an einem Tiefpunkt 
angelangt. Menschenrechte 
gelten nichts mehr. Wir müssen 
uns heute fragen, ob es sie über-
haupt noch gibt. Doch wir haben 
keine andere Wahl, als an die 
Menschenrechte zu glauben. 

Wie hat sich Ihr Bild der Uno ver-
ändert? 

Die Uno ist für mich eine 
grosse Enttäuschung. Bei der 
Arbeit als Uno-Sonderermittlerin 
sah ich, dass in der Uno vor 
allem sehr viel geredet wird. 
Eine Schwatzbude. Auch gibt es 
sehr viele Beamte, zu viele. Nur 
wenige arbeiten wirklich. Man 
sollte die Uno reorganisieren. Ich 
wurde kürzlich an einer Veran-
staltung gefragt, ob ich Uno-Ge-
neralsekretärin werden wolle . . .

. . . wollen Sie? 
Oh yes! Aber ich würde wohl 

nicht lange im Amt bleiben. 
Spass beiseite. Nehmen Sie den 
Uno-Menschenrechtsrat, die 
Hälfte der Mitgliedstaaten dieses 
Rates verletzt tagtäglich die 
Menschenrechte. Die müsste 
man rauswerfen! Sofort. 

Was halten Sie von der Schweizer 
Debatte, nationales Recht über 
Völkerrecht zu stellen. Das will 
die Selbstbestimmungsinitiative 
der SVP.

Sie ist lächerlich. Diese Initia-
tive ist eine der wenigen Fehler 
der direkten Demokratie. Sie ist 
idiotisch, und die Medien geben 
ihr eine Plattform. 

Was ist idiotisch an einer legiti-
men Volksinitiative? 

Die Initiative tut so, als sei die 
Schweiz allein auf der Welt. Wir 

«In der Uno wird vor allem sehr viel 
geredet. Eine Schwatzbude»
Carla Del Ponte, Jägerin von Kriegsverbrechern und Mafiosi, will sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen.   
Nun rechnet sie nochmals ab – ihre Bilanz ist düster. Interview: Gordana Mijuk und Alain Zucker  

Die 71-Jährige wuchs mit drei 
Brüdern in Bignasco im Maggia-
tal auf. Ihre Eltern führten  
ein Hotel. Sie absolvierte das 
Mädcheninternat Ingenbohl, 
studierte Jus und wurde Schei-
dungsanwältin, Staatsanwältin 
des Kantons Tessin, Bundes-
anwältin. 1999 wurde Del Ponte 
zur Uno-Chefanklägerin am 
Internationalen Strafgerichts-
hof für das ehemalige Jugo-
slawien und Rwanda berufen. 
Sie jagte Mafiosi, Drogenbosse, 
Waffenhändler und Kriegsver-
brecher und gilt als undiploma-
tisch, unzimperlich und uner-
schrocken. Bis 2017 untersuchte 
sie als Uno-Sonderermittlerin 
Kriegsverbrechen in Syrien.

Carla Del Ponte sagt, sie ziehe 
sich Ende dieses Jahres zurück. 
Ihren letzten öffentlichen 
 Auftritt wird sie am New Spirit 
Forum am 5. Dezember 2018  
im Kultur- und Kongresshaus 
Aarau haben, wo sie über ihr 
Buch «Im Namen der Opfer» 
spricht (new-spirit-forum.ch).

Carla Del Ponte 

In Afrika sind Kindersoldaten 
Ausnahmen. Im Syrienkrieg 
mussten Kinder mitmachen. 
Zudem starben Tausende auf der 
Flucht. So etwas habe ich noch 
nie gesehen. 

Sie hätten den syrischen Diktator 
Bashar al-Asad beinahe getroffen 
während des Krieges. Was hätten 
Sie ihn gefragt? 

Er hatte mich persönlich ein-
geladen, nachdem ich in der 
Öffentlichkeit gesagt hatte, dass 
es die Opposition war, die als 
erste Chemiewaffen eingesetzt 
hatte. Damals hatte Asad noch 
keine chemischen Waffen einge-
setzt. Vielleicht hätte ich verhin-
dern können, dass er chemische 
Waffen benützt. 

Wie denn?
Er hätte mit uns kooperieren 

können. Und wir hätten gegen 
die Rebellen ermittelt, so dass 
diese unter Druck gestanden 
wären. 

Überschätzen Sie nicht Ihren 
 Einfluss? Fakt ist, Asad hat unge-
straft Chemiewaffen eingesetzt 
und ist noch immer an der Macht. 
Ist die internationale Justiz bloss 
ein Wunschtraum?

Es muss nicht ein Traum sein. 
Wenn wir in einer freien Welt 
leben wollen, dann braucht es 
sie. Zugegeben, wir sind noch 
weit davon entfernt. Wir müssen 
aber daran glauben, dass ein 
unabhängiges internationales 
Gericht Gerechtigkeit schaffen 
kann. 

Im Moment sträuben sich mäch-
tige Länder gegen solch einen 
Gerichtshof. Allen voran die USA. 

Zentrum für seelische Gesundheit

Lebensqualität
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leben in einer internationalen 
Gemeinschaft, die auf inter-
nationalen Abkommen beruht, 
und wir profitieren davon. Wir 
haben im Inland drei gerichtliche 
Instanzen, dank dem internatio-
nalen Recht gibt es eine vierte. 
Allerdings nur für bestimmte 
Themen, die allgemein akzep-
tiert sind. Das stärkt den Einzel-
nen in seinen Rechten. Von 
«fremden Richtern» zu reden, ist 
absurd. 

Nach all den Jahren der Verbre-
cherjagd, nach dem Tod und der 
Zerstörung, die Sie gesehen 
haben: Glauben Sie noch an 
Gerechtigkeit?

Und wie! 

An was für eine Gerechtigkeit 
glauben Sie? 

Gerechtigkeit ist: die Straf-
taten zu beweisen, die Verant-
wortlichen zu identifizieren und 
sie verurteilen zu lassen.

Häufig muss man sich bei Kriegs-
verbrechen damit begnügen, die 
Wahrheit ans Licht zu bringen.

Aus Sicht der Opfer reicht das 
nicht. Sie können sich nicht vor-
stellen, was eine Verurteilung  
für die Opfer bedeutet. Nehmen 
Sie das Beispiel der Mütter von 
Srebrenica, die bis heute unter 
prekären Umständen leben: Ich 
dachte, sie wollten finanzielle 
Unterstützung. Aber nein, sie 
verlangten Gerechtigkeit. Als sie 
erfuhren, dass Milosevic verhaf-
tet worden war, waren sie glück-
lich. Dass die Verantwortlichen 
zur Rechenschaft gezogen 
werden, ist extrem wichtig.

Sie haben einmal gesagt, Ihr Ziel 
sei gewesen, die Welt zu verbes-

sern. Haben Sie das erreicht? 
Eher das Gegenteil, nein. 

Leider. 

Wären Sie besser Scheidungs-
anwältin geblieben?

Sicher nicht! Meine Mitarbei-
ter und ich hatten unsere 
Erfolge! Heute ist aber eine 
schwierige Zeit, wenn es darum 
geht, Kriegsverbrecher zur 
Rechenschaft zu ziehen oder die 
Menschenrechte zu verteidigen. 
Das wird sich wieder ändern, 
daran glaube ich.

Für Ihre Karriere haben Sie privat 
einige Opfer gebracht: Zwei Ehen 
gingen zu Bruch, Ihr Sohn wuchs 
bei den Grosseltern auf. Sie lebten 
in ständiger Gefahr, umringt von 
Leibwächtern. War es das wert?

Für mich ja. Ich stand jeden 
Tag auf und wollte grosse Ver-
brecher vor Gericht bringen. Das 
war grossartig. Ich habe diese 
Arbeit genossen. Wenn Sie die 
Opfer der Kriegsverbrecher 
fragen, dann sind sie, glaube ich, 
zufrieden mit meiner Arbeit.

Was hat Sie so angetrieben? Der 
Drang nach Gerechtigkeit, Ner-
venkitzel, Ehrgeiz? 

Ich bin eher aus Zufall Juristin 
geworden, ich wollte studieren 
wie meine drei Brüder, obwohl 
mein Vater das eigentlich keine 
gute Idee fand. Und Jus war halt 
kürzer als Medizin. Irgendwann 
habe ich dann das Strafrecht 
entdeckt, die menschliche Kom-
ponente im Strafrecht. Ich habe 
mir dann einen Platz erkämpft in 
dieser Männerdomäne. 

Gibt es Fehler, die Sie heute noch 
bereuen?

Ich habe sicher Fehler 

gemacht, aber da ich mich nicht 
daran erinnere, kann ich sie 
nicht bereuen. Grosse Fehler 
waren es nicht. Ich habe keinen 
Unschuldigen ins Gefängnis 
gebracht. 

Es gab aber schon ein paar Fälle, 
bei denen Sie zurückkrebsen 
mussten, gerade in Ihrer Zeit als 
Bundesanwältin.

Finden Sie? Nennen Sie mir 
Fälle!

Die vermeintliche Geheimdienst-
affäre um Dino Bellasi etwa. Der 
Buchhalter des Nachrichtendiens-
tes hatte falsche Anschuldigungen 
gegen seinen Vorgesetzten 
erhoben, den Geheimdienstchef 
Peter Regli. Vor Gericht erzählte 
Regli, wie Sie ihn frühmorgens  
mit Getöse heimsuchten und ihn 
mit den Worten überrumpelten: 
«Gestehen Sie. Wir wissen alles!» 

Ich habe gesagt: Wir wissen, 
was Bellasi gesagt hat. Er sollte 
auf Bellasi wütend sein. Der hat 
gelogen.

Vom Fall gegen den Offizier Fried-
rich Nyffenegger, den Sie als 
 grossen Bestechungsskandal prä-
sentierten, ist auch nicht viel 
übrig geblieben. Er kassierte nur 
bedingte Strafen.

Das lag daran, dass ich den 
Prozess nicht mehr selber führen 
konnte. Sonst wäre es anders 
gelaufen. Er wurde verurteilt, 
aber nicht so, wie es richtig 
gewesen wäre. Ich habe ihn 
später einmal beim Golfen in 
Ascona getroffen, wir haben uns 
knapp gegrüsst. Zwei Wochen 
später ist er an einem Herz-
infarkt gestorben. Meine 
Freunde scherzten: Das ist pas-
siert, weil er dich gesehen hat.

Sowohl als Bundesanwältin als 
auch als Uno-Chefanklägerin 
haben Sie oft sehr offensiv kom-
muniziert, auch bei Ermittlungen, 
die noch nicht wasserdicht waren. 
Damit haben Sie Erwartungen 
geweckt, die Sie nicht einhalten 
konnten. Heute ist Bundesanwalt 
Michael Lauber zurückhaltender. 
War das auch kein Fehler?

Können Sie mir sagen, was der 
heutige Bundesanwalt macht? 
Nein? Eben. Er existiert nicht. 
Man weiss nicht, was er macht. 
Bei mir wusste man haargenau, 
was ich tat. Ich finde, ein Bun-
desanwalt muss transparent sein 
und mit Kritik umgehen können. 
Ein Bundesanwalt oder Anklä-
ger, der keine Feinde hat, ist kein 
guter Beamter.

Sie jagten Mafiosi und Kriegs-
verbrecher: Gibt es Ähnlichkeiten? 

Nein, ihre Motivation ist 
grundverschieden. Die Kriegs-
verbrecher denken, dass sie im 
Dienst einer höheren Sache han-
deln. Da geht es um die Nation, 
Ethnie oder sonst eine Ideologie, 
die besser sein soll als andere. 
Sie fühlen sich als Helden der 
Nation. Die Mafiosi wissen haar-
genau, dass sie Verbrecher sind. 
Sie machen es für Geld und um 
ihr Territorium zu sichern. Die 
Kriegsverbrecher wähnen sich 
im Recht; ich kenne nur einen, 
der bereut hat, und der hat 
Selbstmord begangen. 

Bei der Mafia gibt es mehr Leute, 
die bereuen?

Gegen aussen schon. Denn 
wenn sie bereuen und kooperie-
ren, können sie mit einer Straf-
minderung rechnen. Ich zweifle 
daran, dass sie wirklich etwas 
bereuen.

Hat es in den Verhören eine Rolle 
gespielt, dass Sie eine Frau sind? 

Bei den Mafiosi ja. Sie wollten 
mir schmeicheln. «Dotoressa» 
hier, «Dotoressa» dort. Typische 
Machos. Sie merkten aber rasch, 
dass sie ihre Zeit vergeuden. 

Sie konnten sich jahrelang nur 
mit Leibwächtern in der Öffent-
lichkeit bewegen. Wie sind Sie mit 
der Angst umgegangen?

Am Anfang war es schwierig. 
Ich war nicht mehr frei, konnte 
nicht ausgehen mit Freunden, 
war 25 Jahre lang nicht im Kino 
oder Konzert. Mit der Zeit habe 
ich mich daran gewöhnt, und da 
ich viel gearbeitet habe, war ich 
ja abends ganz schon müde.

Und die Angst?
Beim ersten Attentat in 

Palermo hatte ich Angst, gleich 
danach vor allem. Auch als in 
Kolumbien auf unseren Heliko-
pter geschossen wurde. Aber 
auch erst im Nachhinein. Mit der 
Zeit wurde die Angst schwächer. 
Man gewöhnt sich wohl dran.

Sie haben ja schon mehrmals 
angekündigt, dass Sie sich aus der 
Öffentlichkeit zurückziehen. Aber 
jetzt soll es wirklich so weit sein: 
Sie kümmern sich von nun an nur 
noch ums Golfspielen und die 
Enkel?

Ja, Ende Jahr werde ich ver-
schwinden. Das war’s, auch 
wenn es niemand glaubt. Ich 
spiele ja inzwischen auch noch 
Bridge. Aber da bin ich noch 
nicht so gut. Wir spielen um 
Geld, nicht viel zwar, aber trotz-
dem mag ich da nicht verlieren.

Sie sind keine gute Verliererin?
Oh nein.

Kriegsverbrecher 
fühlen sich als 
Helden. Mafiosi 
wissen, dass sie 
Verbrecher sind. 
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Das grosse
Interview
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71 Jahre und kein bisschen leise: CARLA DEL PONTE  
erhebt noch einmal die Stimme für die Opfer in Syrien. Kompro-

misslos! Sie klagt die Uno an und hat Indizien, dass in diesem 
schmutzigen Krieg Schweizer Waffen gebraucht werden.

«Ich würde Assad 
einen schönen  

Prozess machen!»

INTERVIEW WERNER DE  
SCHEPPER, LYNN SCHEURER  
FOTOS THOMAS BUCHWALDER

Je emotionaler, desto italie-
nischer: Carla Del Ponte, 71, 
fällt beim Interview mit 
der Schweizer Illustrierten 
immer wieder zurück  

in ihre Muttersprache. Denn  
das Thema Syrien ist für die  
Tessi nerin hoch emotional.  
Nach sechs Jahren in der Uno-
Unter suchungskommission zieht  
die ehemalige Bundesanwältin 
ernüchtert Bilanz: «Wir haben 
nichts bewirkt!» Nun probiert sie 
es auf anderem Weg: In ihrem 

neuen Buch «Im Namen der  
Opfer» beschreibt sie, was sie an 
der syrischen Grenze erlebt hat – 
und wieso sie die Hoffnung trotz-
dem nicht aufgibt. Allora! 

Carla Del Ponte, für wen haben Sie 
dieses Buch geschrieben?
Für mich selbst. Ich musste mich 
aus einer grossen Frustration  
befreien. Schwarz auf weiss woll-
te ich festhalten, dass die interna-
tionale Gemeinschaft in Syrien 
nichts erreicht hat. Es ist eine 
Schande für die Uno. 
Kann das Buch etwas bewirken?
Da habe ich nicht so grosse Hoff-
nungen. Denn es gibt keinen po-

litischen Willen, an der Situation 
in Syrien etwas zu verändern und 
den Opfern Gerechtigkeit zu-
kommen zu lassen. Trotzdem bin 
ich auf die Reaktionen gespannt. 
Ich habe im Buch die Wahrheit 
gesagt – nur die Wahrheit. (Klopft 
energisch auf den Tisch.) Für eini-
ge ist das nicht gerade angenehm.
Sie beschreiben schreckliche 
 Szenen in Flüchtlingslagern und 
Spitälern: amputierte Menschen, 
Wundbrand, stechender Gestank. 
Muss die Schweiz angesichts die-
ses Elends mehr tun? 
Sicher sollten wir mit den Flücht-
lingen grosszügiger sein, aber 
hauptsächlich muss die EU 

Vermächtnis 
Carla Del Ponte 

klagt die Uno 
an: Ihr Buch 

«Im Namen der 
Opfer» spricht 

Klartext.

Kämpferin 
«Das ist das 

letzte Mal, dass 
ich rede, und 
dann spreche 

ich nicht mehr.»

u
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mehr unternehmen. Die Schweiz 
ist so klein – minuscula! Was Ge-
rechtigkeit für die Opfer angeht, 
hat sie zu wenig Einfluss. Russland 
und die USA sind die Staaten, die 
etwas erreichen könnten.
Also waren Sie froh, dass Donald 
Trump Syrien bombardiert hat?
Ma sì! Ich habe mir gesagt: End-
lich macht jemand etwas! Trotz-
dem glaube ich, dass Syrien eine 
politische, nicht eine militärische 
Lösung braucht. 
Träumen Sie davon, Baschar al- 
Assad hinter Gitter zu bringen?
Es bleibt meine grosse Hoffnung, 
dass er eine lebenslange Haft-
strafe bekommen wird. Milosevic 
ist während des Prozesses gestor-
ben, andere Verbrecher wurden 
nie verhaftet. Ich weiss, dass man 
gegen Assad einen schönen Pro-
zess machen könnte … 

… dass Sie ihm den Prozess machen 
könnten? 
Ich würde es schon machen,  
aber dann müssten wir morgen 
damit anfangen! 
Was passiert mit dem Material,  
das Sie mit der Uno-Kommission 
gesammelt haben? 
Nichts, und das ist sehr traurig. 
Die Arbeit der Kommission in den 
ersten paar Jahren war wichtig. 
Aber als dann nichts geschehen 
ist, hätte man aufhören sollen. Die 
Kommission hat die Verbrechen 
gegen Menschenrechte aufge-
listet. Jetzt müsste man ermitteln. 
Es ärgert mich, dass wir nicht so 
weit gekommen sind. Ich habe 
versucht, etwas zu erreichen. Aber 
ich konnte für Syrien nichts tun. 
Spenden Sie?
Ich unterstütze eine Nichtregie-
rungsorganisation im Libanon. 
Ich kenne die Menschen, die dort 
arbeiten.
Sie sagen, um die Menschenrechte 
stehe es schlimmer denn je. Trotz-

dem schreiben Sie am Schluss des 
Buches in Bezug auf die Verbrecher 
in Syrien: «Die Zeit wird kommen, 
da werden wir die Giftschlangen 
am Genick packen.»
Ich habe mein Leben lang  
gekämpft. Wollen Sie, dass ich jetzt 
resigniere? Nein, absolut nicht! Als 
wir mit dem Ex-Jugoslawien-Tri-
bunal und dem Ruanda-Tribunal 
fertig waren, haben wir gedacht: 
Fantastisch, wir haben einen gros-
sen Schritt gemacht, um den Op-
fern mehr Gerechtigkeit zu brin-
gen. So ist es jetzt in Syrien nicht 
weitergegangen. Aber ich hoffe – 
ich bin sicher –, dass wir wieder an 
diese Erfolge anknüpfen können.
Sie sind mit der Kommission mehr-
mals an die syrische Grenze gereist. 
Welche Erlebnisse sind Ihnen ge-
blieben? 

Was mich besonders berührt hat, 
sind die Kinder. Die Kinder als 
Opfer, die Kinder als Flüchtlinge. 
Diese Jugend ist vom Krieg trau-
matisiert. Man sieht es bei den 
Kindern in den Augen, wie sie 
 leiden, was sie durchmachen. Das 
tut wirklich weh. Ein Erlebnis 
 habe ich noch im Kopf: ein zwei-
jähriger Junge, der seine Familie 
verloren hatte. Ich konnte ihn 
nicht vergessen. In Lugano fand 
ich ein Paar, das ihn aufnehmen 
wollte. Als nach einem halben 
Jahr endlich die Bewilligung kam, 
war der Junge verschwunden. 
Suchen Sie noch nach ihm?
Nein. Ich habe viel gemacht, aber 
ich suche nicht mehr.
Sie haben auch schreckliche Videos 
gesehen. Kinder, die enthauptet 
werden oder selbst töten. Wie ha-
ben Sie das verkraftet?
Meine Zeit als Staatsanwältin im 
Tessin hat mich abgehärtet. Da 
war ich ja erst 27. Einmal starb 
 eine Frau in der Badewanne,  
ihre Leiche wurde erst nach  
zwei Tagen gefunden. Sie war 
ganz krumm und steif. Die Poli-
zisten haben sich gesagt: Rufen 

wir die Del Ponte und schauen, 
wie sie reagiert. Dann haben sie 
die Leiche extra vor mich hinge-
legt und gestreckt. (Del Ponte 
macht mit den Zähnen ein Knack-
geräusch.)
Um Sie als Frau zu schockieren?
Ja, aber ich habe immer perfekt 
 reagiert. Manchmal musste ich 
kotzen, aber das habe ich mir 
nicht anmerken lassen! (Lacht.) 
Eigentlich muss ich der Tessiner 
Polizei dafür danken, dass mir  
die Bilder aus Syrien keine Alb-
träume machen. Jetzt bin ich  
gepanzert wie mein Auto, wie 
meine Wohnung, aber ich trage 
keine Pistole mehr.
Trotzdem haben Sie wegen des 
Konflikts in Syrien wieder angefan-
gen zu rauchen. 
Das war in einem irakischen Dorf 
an der syrischen Grenze. Ich  
hatte drei Wochen zuvor aufge-
hört. Plötzlich hörten wir Flug-
zeuge, wir wussten nicht, ob sie 
uns bombardieren werden. Da ha-
be ich gedacht: Wenn ich jetzt 
sterbe – porca miseria! –, dann 
sterbe ich unglücklich. Darum 
habe ich mir eine Zigarette an-

gezündet. Jetzt habe ich aber seit 
einem Jahr richtig aufgehört, 
ganz seriös. 
In Syrien hat Ihre Uno-Kommis sion 
Waffen aus Europa gefunden. Waren 
auch Schweizer Waffen darunter? 
Wir haben Indizien dafür, dass  
die Waffen auch aus der Schweiz 
über Saudi-Arabien nach Syrien 
kamen. Aber wir können es nicht 
beweisen.
Muss die Schweiz solche Waffen-
exporte verhindern? 
Natürlich. Auch diese sogenann-
ten Dual-Use-Materialien, wel-
che benützt werden können, um 
Nervengas herzustellen. Das soll-
te man auf jeden Fall verbieten. 
Didier Burkhalter hat vor einigen 
Wochen gesagt, er sei unter ande-
rem deshalb aus dem Bundesrat 
ausgetreten, weil er die Waffen-

exporte der Schweiz nicht mit sei-
nem Gewissen vereinbaren konnte. 
Das ist gut. 
Und wie geht es mit Ihnen weiter?
Das frage ich Sie! 
Werden Sie bald nur noch auf dem 
Golfplatz anzutreffen sein? 
Ich habe jetzt das Buch geschrie-
ben, gebe noch einige Vorträge. 
Aber dann ist es langsam Zeit, 
Schluss zu machen. Ich möchte, 
dass mein Engagement richtig 
vorbei ist. Entweder man hat  
die Möglichkeit, etwas zu tun,  
so wie ich es mein ganzes Leben 
lang versuchte. Oder man lässt  
es. Jetzt habe ich diese Möglich-
keit nicht mehr und sollte schwei- 
gen. Das ist das letzte Mal, dass  
ich rede, und dann spreche ich 
nicht mehr. 
Das ist schwer vorstellbar. 
Caro! Ich hoffe, dass jene, die nach 
mir kommen, weiter kämpfen. 
Aber ich habe gemacht, was ich 
konnte! Ich habe alles gegeben  
für das, was ich gemacht habe. 
Und ich bin froh darüber, und  
ich würde es wiedermachen. Aber 
ich muss auch gestehen, dass  
die Situation in der Welt eigent-
lich nicht besser geworden ist 
durch unsere Ermittlungen gegen 
Kriegsverbrecher. 
Für die Opfer dieser Verbrecher be-
deutet eine Verurteilung viel. 
Ja, aber es gibt immer mehr Opfer. 
Wir sind gerade in einer ganz 
schwarzen Periode für die Men-
schenrechte. Ich hoffe, dass die 
Jungen, die nach mir kommen 
und sich einsetzen, mehr errei-
chen können. 
Und wie erklären Sie Ihren Enkel-
kindern, was Gut und was Böse ist?
Sie sind noch zu klein, um das  
zu verstehen, und das ist eigent-
lich gerade gut. So habe ich noch 
einige Jahre Zeit, bevor ich das er-
klären muss. 

«Die Enkel sind 
noch zu klein, um 
das zu verstehen»

CARLA DEL PONTE

«Wollen Sie, dass 
ich resigniere? 
Absolut nicht!»

CARLA DEL PONTE

Berührt  
«Man sieht es 

bei den Kindern 
in den Augen, 
wie sie leiden, 
was sie durch-

machen.»

Im Angesicht 
des Todes  

«An der Grenze 
zu Syrien habe 

ich wieder  
angefangen zu 

rauchen.»

u
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Hintergrund & Debatte

Carla Del Ponte (71) wirkte von 1999 bis 2007 als Chef
anklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs in Den 
Haag für die Kriegsverbrechen in ExJugoslawien und für 
den Völkermord in Ruanda. Von 2008 bis 2011 amtete sie 
als Botschafterin der Schweiz in Argentinien. Von 2011 bis 
2017 war sie Mitglied einer UNOKommission zur Unter
suchung von Menschenrechtsverletzungen im Syrien
Krieg. Del Ponte hat soeben ihr neues Buch «Im Namen 
der Opfer» (Giger Verlag, Altendorf) veröffentlicht. (vin)

Carla Del Ponte
Im Namen der Opfer des Syrien-Krieges

Mit Carla Del Ponte  
sprachen Vincenzo Capodici und Enver Robelli

Sie haben im letzten August die  
UNO-Untersuchungskommission zu Syrien 
verlassen – aus Frust und aus Protest gegen 
das Versagen der internationalen Politik.  
Mit welchen Gefühlen und Gedanken schauen 
Sie heute auf den Syrien-Krieg?
Es hat sich nichts geändert. Sieben Jahre Krieg und 
sieben Jahre Kriegsverbrechen – und nichts pas-
siert. Der UNO-Sicherheitsrat handelt nicht. Es ist 
unerträglich, dass die UNO so versagt. Ich werde 
zwar weiter verfolgen, was in Syrien passiert. Aber 
ich bin froh, dass ich nicht mehr dieser Untersu-
chungskommission angehöre. Ich habe mehr als 
fünf Jahre mein Bestes gegeben. Ich hatte gedacht, 
dass nach zwei, drei Jahren ein Sondertribunal ge-
schaffen wird. Aber wir haben nichts erreicht. Die 
Arbeit dieser UNO-Kommission ist im Moment 
nichts anderes als eine Alibiübung.

Ihre Enttäuschung ist spürbar. War das  
Buch «Im Namen der Opfer», das Sie nun  
veröffentlicht haben, eine Art  
Psychohygiene für Sie?
Auch. Es hat mir geholfen, meine Frustrationen zu 
diesem Thema zu verarbeiten.

In Ihrem Buch erinnern Sie mit  
eindrücklichen Geschichten an die  
unzähligen Opfer des Syrien-Krieges.  
Was hat Sie besonders betroffen gemacht?
Dieser Krieg ist grausamer als andere Kriege, mit 
denen ich mich befassen musste. Ich habe noch nie 
derart viele Folter- und Tötungsmethoden gesehen 
oder davon gehört. Der sogenannte Islamische 
Staat oder auch die Al-Nusra-Front trugen zur Bru-
talisierung dieses Kriegs bei. Am meisten berührte 
mich das Schicksal von Kindern, die gefoltert und 
getötet wurden. Ich sah ein Video, in dem ein 
12-jähriges Kind enthauptet wird. Die Angst im Ge-
sicht des Kindes, bevor es getötet wurde – das sind 
schlimme Bilder.

Warum stemmt sich der UNO-Sicherheitsrat 
gegen die Strafverfolgung von  
Kriegsverbrechen in Syrien? Liegt das  
nur am Veto Russlands, das mit dem  
Assad-Regime verbündet ist?
Es sind die Russen, aber auch die Chinesen, die mit 
ihrer Vetomacht alles blockieren. Aber auch die üb-
rigen Mitglieder des UNO-Sicherheitsrats zeigen 
kein grosses Interesse an einem Syrien-Tribunal. Es 
fehlt allgemein der politische Wille. Wir hatten 
grosse Erfolge in der internationalen Strafjustiz – 
zum Beispiel mit der Schaffung von Tribunalen für 
Ruanda und das frühere Jugoslawien sowie mit der 
Einrichtung eines permanenten internationalen 
Gerichtshofs. Ich will nicht glauben, dass mit dem 
Syrien-Krieg die Strafverfolgung von Kriegsverbre-
chern zu Ende geht. Aber ich habe die Hoffnung 
noch nicht verloren.

Worauf gründen Sie ihre Hoffnungen?
Die UNO-Generalversammlung hat einen soge-
nannten unabhängigen Untersuchungsmechanis-
mus geschaffen. Die Ermittler dieses Gremiums mit 
Sitz in Genf haben die Aufgabe, Beweise für Kriegs-
verbrechen in Syrien zu sammeln und zu bewerten. 
Damit sollen die Grundlagen für spätere Prozesse 
gegen Kriegsverbrecher geschaffen werden. Das 
Ziel müsste sein, höchste Amtspersonen vor Ge-
richt zu bringen.

Ein mutmasslicher Kriegsverbrecher ist  
der syrische Machthaber Bashar al-Assad.  
Glauben Sie, dass sich Assad in naher Zukunft 
vor einem Gericht verantworten muss?
Man weiss nicht, was die Zukunft bringt. Assad 
wird auch nicht ewig Präsident sein. Aber solange 
Russland hinter ihm steht, bleibt er an der Macht. 
Tatsache ist auch, dass ein Frieden in Syrien im Mo-
ment ohne Assad nicht möglich ist.

Die Russen kämpfen an der Seite Assads,  
und sie tun dies mit unzimperlichen  
Methoden. Müsste sich auch Russlands  
Präsident Wladimir Putin wegen  
Kriegsverbrechen verantworten?
Das weiss ich nicht. Tatsache ist, dass auch Russen 
an Kriegsverbrechen beteiligt waren. Dasselbe gilt 
eigentlich für alle Kriegsparteien.

Als Mitglied der Untersuchungskommission 
haben Sie vor ein paar Jahren die Rebellen 
öffentlich beschuldigt, Nervengas eingesetzt 
zu haben. Anschliessend wurden Sie von der 
eigenen Kommission zurückgepfiffen . . .
. . . dies steht aber in einem später veröffentlichten 
Bericht derselben Kommission. Dabei handelte es 
sich um einen Chemiewaffeneinsatz im März 2013. 
Der Bericht erwähnt 26 Orte in Syrien, wo Chemie-
waffen eingesetzt wurden. In 20 Fällen steht das 

Assad-Regime unter Verdacht und in 6 Fällen Re-
bellengruppen. Das sind Ansätze für seriöse Ermitt-
lungen. Aber auch in der Kommission gibt es kein 
Interesse daran.

Würde es Sie reizen, die Aufgabe als  
Chefanklägerin zu den Kriegsverbrechen  
in Syrien zu übernehmen?
Nur wenn es offizielle Sonderermittlungen und ein 
Sondertribunal geben wird. Und das müsste bald 
geschehen, ich werde auch nicht jünger.

Sie waren von 1999 bis 2007 Chefanklägerin 
beim Jugoslawien-Tribunal in Den Haag.  
In 24 Jahren sind insgesamt 161 Personen 
an geklagt worden. In erster Instanz gab es  
84 Schuldsprüche. Ist das eine gute Bilanz?
Das ist eine sehr gute Leistung, ein grosser Erfolg 
für die internationale Strafjustiz. Erstmals gelang 
es, höchste Politiker und Militärs zur Verantwor-
tung zu ziehen.

Keinen Schuldspruch gab es aber für den  
serbischen Gewaltherrscher Slobodan  

Milosevic. Er starb noch vor dem Urteil im 
Gefängnis an einem Herzinfarkt. Nach Ansicht 
von Kritikern war das eine Niederlage für Sie. 
Sie sollen die Anklage überladen haben, 
sodass das Verfahren viel zu lange dauerte.  
Was sagen Sie zu diesem Vorwurf?
Der Milosevic-Prozess ist nicht gescheitert. Wäre er 
nicht vorzeitig gestorben, hätte Milosovic eine le-
benslange Freiheitsstrafe bekommen. Dass das Ver-
fahren lange dauerte, lag auch an der komplizier-
ten Strafprozessordnung. Zudem waren die An-
klageschriften sehr ausführlich, weil alle Opfer da-
rin aufgelistet wurden. Die Angehörigen hätten es 
nicht verstanden, wenn ihre Lieben nur dazu nicht 
erwähnt worden wären, das Anklageverfahren zu 
beschleunigen. Der vorzeitige Tod von Milosevic 
war für mich als Chefanklägerin eine Enttäuschung, 
aber keine Niederlage.

Von Ihnen ist die Aussage überliefert,  
dass Sie von Milosevic fasziniert waren.
Das stimmt so nicht. Milosevic erlebte ich als intel-
ligent und schlau. Als er im Prozess die Zeugen be-
fragte, gelang es ihm immer wieder, sie zu verun-
sichern und deren Aussagen in Zweifel zu ziehen.

Die Richter in Den Haag haben ein paar  
umstrittene Urteile gefällt. So wurde der 
kroatische Ex-General Ante Gotovina zu einer 
Freiheitsstrafe von 24 Jahren verurteilt und 
im Berufungsprozess freigesprochen.  
Wie ist ein so krass anderes Urteil möglich?
Das hat mit Politik zu tun. Es ist kein Geheimnis, 
dass es immer wieder politischen Druck auf das Ge-
richt gegeben hat.

Ein anderes umstrittenes Urteil betrifft  
den serbischen Kriegstreiber Vojislav Seselj.  
Er wurde in erster Instanz freigesprochen.
Der zuständige Gerichtsvorsitzende, Jean-Claude 
Antonetti aus Frankreich, war absolut unfähig. Er 
hatte nicht den Mut, Seselj schuldig zu sprechen. 
(Seselj wurde im Berufungsprozess zu 10 Jahren Ge-
fängnis verurteilt, musste aber die Strafe nicht ab-
sitzen, weil er mehr als ein Jahrzehnt in Den Haag 
in U-Haft sass. Anm. d. Red.)

Für Aufsehen sorgte der kroatische  
Ex-General Slobodan Praljak, der während 
der Urteilseröffnung vor laufenden  
TV-Kameras einen Gifttrank schluckte und 
später starb. Wie konnte dem Tribunal eine 
solche Blamage passieren?
Das erstaunt mich nicht. Ausser Waffen wurde al-
les in die Den Haager Gefängnisse geschmuggelt. 
Da gingen Familienangehörige, Freunde und Be-
kannte ein und aus, solange die Häftlinge nicht ver-
urteilt waren. Klar, der Gifttod von Praljak ist ein 
Skandal. Alles lässt sich aber nicht kontrollieren. 
Praljak war 73 Jahre alt, bei der Aussicht auf 20 
Jahre Haft wollte er lieber auf diese Weise von die-
ser Welt gehen. Ich kannte Praljak. Er war eine son-
derbare Person.

Die internationale Strafjustiz sollte  
im besten Fall nicht nur Recht sprechen, 
sondern auch Gerechtigkeit schaffen.  
Ist es dem Jugoslawien-Tribunal gelungen,  
zu Ver söhnung und Frieden zwischen  
einstigen Kriegsgegnern beizutragen?
Bei allen Urteilen gibt es immer die Zufriedenen 
und die Unzufriedenen. Insgesamt glaube ich 
schon, dass auch Gerechtigkeit geschaffen worden 
ist. Ob das Tribunal auch einen Beitrag zum Frie-
den geschaffen hat – das muss man offenlassen.

Sie sind jetzt 71 Jahre alt. Haben Sie noch 
grosse Pläne? Oder werden Sie sich vor allem 
Ihren Plichten als Grossmutter widmen?
Für eine Grossmutter fühle ich mich noch zu jung. 
Vielleicht schreibe ich einen Thriller.

Sie sind begeisterte Golfspielerin.  
Welches Handicap haben Sie?
21. Das ist nicht gut. Ich muss mich verbessern, 17 
oder 18. Das möchte ich noch dieses Jahr erreichen.

«Unerträglich, wie die UNO versagt»
Carla Del Ponte beklagt die Straflosigkeit von Kriegsverbrechern im Syrien-Konflikt. Sie macht vor allem Russland 
schwere Vorwürfe. Dennoch hat sie Hoffnung auf Gerechtigkeit. Assad werde nicht ewig Präsident sein.

«Vielleicht schreibe ich einen Thriller»: Die frühere UNO-Chefanklägerin Carla Del Ponte. Foto: Urs Jaudas

«Dieser Krieg ist  
grausamer als  
andere Kriege.»
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