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Das letzte Wort ist  
noch nicht gesprochen
Thomas Nehls

Carla Del Ponte

Im Namen der Opfer: 
Das Versagen der UNO 
und der internationa-
len Politik in Syrien

Altendorf,	Schweiz:	
Giger	2018,	189	S.,	
23,90	CHF

Das kürzeste Fazit dieses Buches ist die 
erinnerung an den allseits bekannten aus
spruch, nach dem die Vereinten natio
nen nur so stark sein können, wie es ihre 
Mitglieder zulassen. insofern ist der Un
tertitel des Werkes von Carla Del Ponte 
zur Hälfte nicht zutreffend. Die Un kön
nen Fehlschläge nur erleiden, wenn ihre 
Mitgliedstaaten erfolge verhindern. Wie 
vom UnSystem, einschließlich des Men
schenrechtsrats (Human rights Council – 
HrC), und der Staatengemeinschaft seit 
dem Jahr 2011 die tyrannei in Syrien 
hingenommen wird, beschreibt die eins
tige Chefanklägerin des internationalen 
Strafgerichtshofs für das ehemalige Ju
goslawien (international Criminal tribu
nal for the Former Yugoslavia – iCtY) 
fast ohne jeden persönlichen Vorwurf. 
Sie lässt die opfer sprechen, wenn sie es 
noch können. Sie gibt Schilderungen der 
angehörigen und anderer Zeugen wie
der. Sie gestattet einblick in die ermitt
lungsarbeit der Unabhängigen interna
tionalen Untersuchungskommission für 
die arabische republik Syrien, die vom 
Menschenrechtsrats eingerichtet wurde 
und der Del Ponte bis zu ihrer spektaku
lären Selbstkündigung im Jahr 2017 an
gehörte.

Die fast 200 Seiten sind ein Sammel
surium des Schreckens. Die Leserschaft 
ist gezwungen, es immer wieder zur Sei
te zu legen – so brennen sich die detail
liert beschriebenen Gräueltaten ins Vor
stellungsvermögen ein. Über das ganze 
Land verteilt ist von Fallstudien die rede, 
von einzeltaten, Massakern und staat
lichen Flächenangriffen, die allen – auch 
von Syrien – verabschiedeten internatio
nalen Konventionen widersprechen: Will
kürliche entführungen, Übergriffe, Fest
nahmen bar jedweder juristischen Be 
gründung, der Beschuss von Schulen und 
Krankenhäusern, spezifische Folterme
thoden und andere menschenverachten
de Handlungen bis hin zu bestialischen 

Hinrichtungen gehen zurück auf etwa 
5000 Zeugenaussagen und füllen 600 
Berichtsseiten, die dann in Unablagen 
zu Verschlusssachen erklärt und eben 
nicht zur anklage gebracht wurden. Zu 
den Schuldigen zählen das regime in 
Damaskus und dessen Unterstützer in 
Moskau und teheran ebenso wie die 
rebellenMilizen und deren Verbündete 
in arabischen Staaten, der türkei und 
anderswo.

Carla Del Ponte schildert nicht den 
geopolitischen Hintergrund der Grau
samkeiten. Die Darstellung des seit neun 
Jahren tobenden Stellvertreterkriegs in 
dieser region überlässt sie anderen. al
lenfalls geht sie auf unterschiedliche 
einschätzungen innerhalb der Verein
ten nationen ein – aus der Perspektive 
des Hohen Flüchtlingskommissariats der 
Vereinten nationen (office of the Uni
ted nations High Commissioner for re
fugees – UnHCr) oder des Menschen
rechtsrats, die mit Grausamkeiten direkt 
konfrontiert werden.

Dennoch: Die im Jahr 1947 geborene 
Juristin und internationale Beamtin mahnt 
sogar zu Zuversicht. Justiz sei zwar nicht 
möglich, wenn der politische Wille feh
le, stellt sie fest. Sie verbindet die ein
sicht mit einem Quäntchen Hoffnung 
auf einen Waffenstillstand, der Bestand 
hat. Und: Sie erwartet den tag, an dem 
Baschar alassad ein Haftbefehl ausge
stellt wird. Der internationale Strafge
richtshof für das ehemalige Jugosla
wien habe gezeigt, dass ein Präsident 
politisch praktisch bewegungsunfähig 
wird, wenn er seine ergreifung fürchten 
muss. Sie lässt die Leserschaft wissen: 
»Früher oder später greifen wir zu. ob 
ich dabei eine rolle spielen würde, wenn 
der teufelskreis der Straflosigkeit durch
brochen wird, das hat man mich seit 
dem rücktritt mehrfach gefragt. Meine 
antwort lautete stets: Ja, aber ich werde 
auch nicht jünger.«
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Die Sanktionspolitik der Vereinten na
tionen hat sich entlang eines schrittwei
sen Pragmatismus erheblich weiterent
wickelt. einige Studien zeichnen bereits 
den Wandel der Sanktionspraxis empi
risch nach. im Fokus steht dabei zumeist 
die Frage nach den Hintergründen für 
die quantitative Zunahme von Sankti
onsbeschlüssen und den Kontexten, die 
eine qualitative Veränderung des Designs 
von Sanktionsregimen ermöglichten. Die 
Blackbox der Verwaltung von Sanktions
regimen wird in diesen Studien nicht 
geöffnet – ebenso wenig wie in den Stu
dien, die sich mit der politischen Wirk
samkeit oder dem erfolg einer Sankti
onspolitik auseinandersetzen. 

Wie gewinnbringend ein solcher Blick 
sein kann, zeigt die Studie von thomas 
Dörfler. Sie basiert auf seiner Disserta tion 
an der Universität Bamberg. entlang von 
fünf Fallstudien – irak, alQaida/taliban, 
Demokratische republik Kongo, Sudan 
und iran – geht Dörfler der wichtigen 
Frage nach, ob und wie durch die De
legation von entscheidungsbefugnissen 
eine andersartige entscheidungsfindungs
praxis entstehen kann. es geht um das 
Zustandekommen alternativer entschei
dungsfindungspraktiken jenseits einer 
eher üb lichen machtorientierten ent
scheidungslogik. in den Fallstudien ste
hen die einzelfallentscheidungen der aus
schüsse im Fokus, die die Sanktions 
beschlüsse des Sicherheitsrats umsetzen.

in den Un hat sich die Praxis durch
gesetzt, die mit der Verwaltung von 
Sanktionen verbundenen Detailfragen – 
beispielsweise exporte sogenannter Gü
ter mit doppeltem Verwendungszweck 

(dualuse) zu genehmigen – an aus
schüsse zu überweisen. Dörfler erklärt 
anschaulich, wie sich durch die instituti
onalisierung eines zweistufigen entschei
dungsverfahrens zur entlastung des ra
tes eine regelbasierte entscheidungsfin 
dungspraxis herausbilden kann. Sie be
ruht auf überprüfbaren Kriterien oder 
Präzedenzfällen. Dabei führt der Zwang 
zum Konsens in den ausschüssen durch
aus zu diesen regelgeleiteten entschei
dungen. Dies gilt auch für Fälle, in denen 
ausschussmitglieder eine andere Präfe
renz haben. Voraussetzung ist, dass alle 
Beteiligten ein grundsätz liches interesse 
an der Durchsetzung der Sanktionspolitik 
haben und regelmäßig über gleich ge artete 
einzelfälle entschieden werden muss.

als einstiegslektüre zur Beschäfti
gung mit der Sanktionspolitik der Ver
einten nationen ist dieses Buch nicht zu 
empfehlen. auch setzt die theoriegelei
tete empirische Untersuchung ein gewis
ses politikwissenschaftliches Hinter
grundwissen voraus. Der Detailreichtum 
der Fallstudien sowie die Überlegungen 
zu den implikationen der Befunde ma
chen das Buch jedoch für all diejenigen 
zu einer lohnenswerten Lektüre, die sich 
aus institutionentheore tischer oder orga
nisationssoziologischer Perspektive für 
das Zustandekommen von regelgebun
denen entscheidungsfindungen in inter
nationalen organisationen interessieren. 
Die Studie offeriert spannende erkennt
nisse über das Vorhandensein und Zu
standekommen einer regelbasierten ent
scheidungspraxis in der Verwaltung von 
Sanktionsregimen durch UnSanktions
ausschüsse.
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Handbücher über die Vereinten natio
nen haben gegenüber Monografien den 
Vorteil, dass sie einen besseren Überblick 
über das komplexe System der Weltor
ganisation zu geben vermögen. Die zwei
te auflage des oxford Handbook on the 
United nations, die wie die erste aufla
ge von thomas G. Weiss und Sam Daws 
herausgegeben wird, bietet ein gutes Bei
spiel für diese tatsache. erneut konnten 
die Herausgeber für das Buchprojekt zahl
reiche renommierte Wissenschaftlerin
nen und Wissenschaftler gewinnen, von 
denen sich viele neben ihrer fachlichen 
arbeit auch auf erfahrungen aus ihrer 
tätigkeit in UnGremien oder als Un
Diplomatinnen oder Diplomaten stützen 
können.

nach einer einleitung der Heraus
geber behandeln die autorinnen und au
toren in den mehr als vierzig Beiträgen 
die gesamte Breite des UnSystems. Be
ginnend mit den historischen Wurzeln 
der Weltorganisation und dem theoreti
schen Bezugsrahmen für deren analyse 
befasst sich das Buch in seinem Haupt
teil mit den UnHauptorganen und ih
ren Beziehungen zu anderen akteuren 
im UnSystem sowie mit den Unauf
gabenbereichen Weltfrieden und Sicher
heit, Menschenrechtsschutz und entwick
lungszusammenarbeit und im abschlie 
ßenden Kapitel mit einem ausblick auf 
die zukünftige entwicklung der Welt
organisation in einem sich wandelnden 
internationalen System.

Die einzelnen Beiträge bieten umfas
sende analysen, die in einer konzisen, gut 
verständlichen Sprache – ohne Fachjar
gon – geschrieben sind und von kurzen 
Literaturverzeichnissen ergänzt werden, 
die als einstieg in das jeweilige thema 
gedacht sind. Die Beiträge machen deut
lich, dass die Un – wieder einmal – vor 
gewaltigen Herausforderungen stehen, 
die nach wirksamen und zugleich reali
sierbaren Lösungen verlangen. 

Durch wichtige reformen in vielen Be
reichen sind zwar neue zwischenstaat 
liche initiativen und institutionen ge
schaffen sowie neue internationale ab
kommen verabschiedet worden, die neue 
globale normen etabliert haben. Zu
gleich mangelt es den Un in der gegen
wärtigen Situation aber oft an der erfor
derlichen politischen Bereitschaft wich 
tiger Mitgliedstaaten, im Konsens zur 
Lösung der Probleme beizutragen. 

im Gegenteil – nach einer Phase einer 
stärkeren Hinwendung zum Multilate
ralismus in den 1990er Jahren und in 
der ersten Dekade des neuen Millenniums 
ist nun in der zweiten Dekade eine stär
kere Betonung nationaler interessen in 
den UnGremien festzustellen, nicht nur 
bei den Großmächten, sondern auch bei 
der wichtigen Gruppe der Schwellenlän
der. Dadurch wird die Fähigkeit der Ver
einten nationen, zur Schlichtung inter
nationaler Konflikte und zur Lösung 
globaler Probleme beizutragen, erheb
lich verringert.

Das zeigt sich besonders deutlich im 
UnSicherheitsrat: Dort ist zwar ein 
Zugewinn an transparenz und an Be
teiligungsmöglichkeiten für nichtrats
mitglieder durch eine schrittweise re
form der arbeitsmethoden erreicht wor 
den. Was die politischen entscheidungen 
des rates jedoch angeht, sind die stän
digen ratsmitglieder von einem eher kon
sensorientierten Verhalten untereinan
der in den beiden vorangegangenen De 
kaden in den 2010er Jahren zu einem 
stärker konfrontativen Verhalten über
gegangen.

Das Buch macht deutlich, dass es an
gesichts der großen Herausforderungen 
für die Weltorganisation darum geht, 
mit politischer Unterstützung aus den 
Mitgliedstaaten und pragmatischen re
formschritten ihre rolle als Konflikt
schlichter zu erhalten und ihre Fähigkeit 
zur globalen normsetzung zu stärken.


