
GEWALTVERBOT - TEIL 1

Eckstein mit Grauzone
Das Gewaltverbot zählt zu den Grundpfeilern
des Völkerrechts. Doch sein Inhalt und seine

Grenzen müssen bis heute ausgehandelt
werden. Ein Überblick über die zentralen
Entwicklungslinien in zwei Teilen. / Von

Claus Kreß

„Who killed Article 2(4)?“ – oder in sinngemäßer deutscher Übersetzung: „Wer

hat das völkerrechtliche Gewaltverbot beseitigt?“ Mit dieser Frage hatte der New

Yorker Völkerrechtsgelehrte Thomas Franck 1970 eine von ihm im Zuge der

seinerzeitigen Gewaltanwendung im Nahen Osten wahrgenommene Erosion des

Gewaltverbots thematisiert. Jüngste Ereignisse in derselben Weltregion wecken

Die Plastik „Non Violence“, auch bekannt als „The Knotted Gun“, des schwedischen Künstlers

Carl Fredrik Reuterswärd, aufgenommen am 03.06.2013 in New York, USA. Die Skulptur wurde

den Vereinten Nationen 1988 von Luxemburg geschenkt.
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die Erinnerung an diese Frage. Am 14. April 2018 führten die Vereinigten

Staaten gemeinsam mit Frankreich und Großbritannien einen Luftschlag gegen

syrische Ziele durch. Es wäre entschieden zu schmeichelhaft, der

amerikanischen Regierung zu attestieren, dass sie mit ihrer diesbezüglichen

Erklärung im UN-Sicherheitsrat einen ernsthaften Versuch unternommen hätte,

den Gewalteinsatz völkerrechtlich zu begründen. Auch die lapidaren

Tatsachenbehauptungen in dem Brief, den die türkische Regierung zu ihrer

2018 begonnenen Militäroperation in kurdisch kontrollierten Gebieten Syriens

an den Präsidenten des UN-Sicherheitsrats gerichtet hat, wecken nicht den

Eindruck, die Türkei habe dem Gewaltverbot bei ihrer Einsatzentscheidung

einen nennenswerten Stellenwert zugemessen. Es bestürzt, dass zwei Mitglieder

der Nato wenige Jahre nach Russlands flagranter Verletzung des Gewaltverbots

auf der Krim keine rechte Veranlassung verspürt haben, den Einsatz von Gewalt

völkerrechtlich zu begründen beziehungsweise den vorgetragenen

Rechtsanspruch mit greifbaren Tatsachen zu untermauern. Der Gedanke, dem

Gewaltverbot könnte das Sterbeglöckchen läuten, erscheint hiernach bei

flüchtigem Blick heute womöglich sogar näherliegend als vor fast fünfzig Jahren,

als Franck seine alarmierende Frage stellte.

Doch die gegenwärtige Lage des Gewaltverbots ist vielschichtiger als die

genannten ernsten Anfechtungen es bei isolierter Betrachtung vermuten ließen.

Denn zum Gesamtbild gehören auch die bemerkenswerten

völkerrechtsdiplomatischen Anstrengungen, die die Vereinigten Staaten nach

2001 darauf verwandt haben, eine Völkerrechtsdoktrin der individuellen und

kollektiven Verteidigung gegen transnationale terroristische Gewalt zu

entwickeln und für sie zu werben. In diesen Zusammenhang gehört auch die

jüngste legal diplomacy Großbritanniens und Australiens zu ihrer

Rechtsüberzeugung von Grund und Umfang eines Rechts zur vorbeugenden

Selbstverteidigung. Nicht zuletzt haben die Vertragsstaaten des Statuts des

Internationalen Strafgerichtshofs Ende 2017 entschieden, die Zuständigkeit des

Gerichtshofs über das Verbrechen der Aggression – der Beteiligung an einer

schwerwiegenden Verletzung des Gewaltverbots – mit Wirkung vom Juli 2018

zu aktivieren. Damit verfügt die internationale Gemeinschaft erstmals in der

Völkerrechtsgeschichte über die Möglichkeit, die Sanktion der Strafe mit einer

gewissen Regelmäßigkeit zum Einsatz zu bringen, um einer Erosion des

Gewaltverbots entgegenzuwirken.
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Bemerkenswerterweise ist die Strafbarkeit des staatlichen Führungspersonals

wegen Aggression an die Bedingung geknüpft, dass der Gewalteinsatz das

Gewaltverbot offenkundig verletzt. Der hervorgehobene Zusatz deutet darauf

hin, dass die Lage des Gewaltverbots nicht nur politisch vielschichtig, sondern

auch völkerrechtlich komplex ist – jedenfalls deutlich komplexer, als es bei einer

schnellen Lektüre der maßgeblichen Bestimmungen der UN-Charta erscheinen

mag. Tatsächlich gibt es bedeutende Kontroversen um die Reichweite des

Gewaltverbots beinahe so lange, wie es diese Norm gibt. Doch blickt man auf die

inzwischen fast 75 Jahre zurück, während derer das Gewaltverbot in den

treffenden Worten des Internationalen Gerichtshofs einen Eckstein der

internationalen Rechtsordnung bildet, so werden Verschiebungen deutlich.

Einige zentrale alte Streitpunkte haben spürbar an Gewicht verloren. Dafür

bilden andere politisch hochbedeutsame Ungewissheiten zum Gewaltverbot und

seinen Ausnahmen heute Gegenstände verstärkter Diskussion.

Zur Reichweite des Gewaltverbots: Klärungen

Der von Franck zu Unrecht für tot erklärte Artikel 2 Nummer 4 der UN-Charta

verbietet den Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen die Anwendung von

Gewalt, die sich gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische

Unabhängigkeit eines anderen Staats richtet oder die sonst mit den Zielen der

Vereinten Nationen unvereinbar ist. Als Ausnahmen sind in der Charta nur vom

UN-Sicherheitsrat beschlossene Zwangsmaßnahmen kollektiver Sicherheit und

Akte der Selbstverteidigung ausgewiesen. Bei den vorstehend hervorgehobenen

Passagen setzte lange Zeit die These an, dass Gewalt zu nicht-aggressiven

Zwecken – wie etwa zum Schutz bedrohter eigener Staatsangehöriger im

Ausland oder zur Beendigung horrender Menschenrechtsverletzungen –

außerhalb der Reichweite des Verbots bleibe. Darüber hinaus wurde während

des Kalten Kriegs wiederholt die Überlegung vorgetragen, die

Geschäftsgrundlage für das völkerrechtliche Gewaltverbot insgesamt oder

jedenfalls für ein solches umfassender Reichweite sei entfallen. Denn ein solches

Verbot setze stillschweigend voraus, dass der UN-Sicherheitsrat seiner zentralen

Aufgabe nachkommt, im Namen der internationalen Gemeinschaft wirksam

gegen Friedensstörer vorzugehen. Die entsprechende Hoffnung sei indessen

bald zerstoben, weil im Konfliktfall nicht wirkungsvolle Maßnahmen kollektiver
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Sicherheit, sondern das von einer der beiden Weltmächte bei der Abstimmung

im Rat eingelegte Veto die Regel sei. Diese Auseinandersetzungen gehören

weitestgehend der Vergangenheit an. In Übereinstimmung mit dem Willen der

Schöpfer der UN-Charta wird heute zu Recht nicht mehr ernsthaft bestritten,

dass die Anwendung von Gewalt auf fremdem Staatsgebiet oder sonst gegen

geschützte Positionen eines fremden Staats dem Gewaltverbot unabhängig

davon unterfällt, welches Ziel mit dem betreffenden Gewalteinsatz verfolgt wird.

Auch von der These, die Handlungsfähigkeit des UN-Sicherheitsrats sei die

Geschäftsgrundlage des Gewaltverbots, hört man heute kaum mehr – und dies

obwohl nach einer vergleichsweise kurzen Hochphase in den 1990er Jahren seit

einiger Zeit wieder viel Sand in das Getriebe des kollektiven Sicherheitssystems

der UN geraten ist.

Das Gewaltverbot ist jüngst aber in manch anderer Hinsicht verstärkt zum

Gegenstand der Debatte geworden.

Cyberoperationen

Die neuere Diskussion darüber, ob schädliche Cyberoperationen unter

Umständen das Gewaltverbot verletzen könnten, hat weitestgehend Einigkeit

darüber hervorgebracht, dass eine Gewaltanwendung im Völkerrechtssinn nicht

davon abhängt, dass Waffen in einem herkömmlichen Sinn zum Einsatz

kommen. Statt nach dem Mittel wird inzwischen ganz überwiegend nach der

Wirkung des staatlichen Vorgehens gefragt. Ist mit einer staatlichen

Computeroperation das akute Risiko verbunden, dass es bei einem anderen

Staat in hinreichend naher Folge zu Schäden an Leben, Leib oder Sachen

kommt, so ist nach inzwischen verbreiteter Ansicht die völkerrechtliche

Schwelle zum Gewalteinsatz erreicht. Der nach offiziell nicht bestätigten

Berichten auf das Zusammenwirken der Vereinigten Staaten und Israels

zurückgehende und 2010 bekanntgewordene Einsatz des Computerwurms

Stuxnet gegen iranische Atomanlagen bietet ein entsprechendes Beispiel aus der

jüngeren Vergangenheit. Schreckensszenarien freigesetzter atomarer Strahlung

oder brechender Staudämme sind bislang glücklicherweise Gegenstand

theoretischer Analysen geblieben.

Letzteres gilt auch für solche Cyberoperationen, die massive
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Funktionsstörungen bei sogenannter kritischer nationaler Infrastruktur – etwa

in der Form eines Zusammenbruchs des Börsensystems – herbeizuführen

geeignet sind. An dieser Stelle ist die verschiedentlich – und vornehmlich von

„westlichen“ Stimmen – zu hörende Prognose bemerkenswert, der betroffene

Staat werde eine solche Schädigungshandlung als verbotenen Gewalteinsatz und

darüber hinaus sogar als einen zur gewaltsamen Verteidigung berechtigenden

bewaffneten Angriff einstufen. Bemerkenswert ist diese Prognose deshalb, weil

hiermit eine Funktionsstörung mit gravierenden wirtschaftlichen Folgen einer

physischen Schädigung des Gegners gleichgestellt würde. Das mag im Hinblick

auf das Ausmaß der denkbaren wirtschaftlichen Schäden zwar eine gewisse

intuitive Plausibilität beanspruchen. Doch hieße dies, an einer heiklen Grenze

des Gewaltverbots zu rütteln, die seit 1945 – und zwar gerade von westlichen

Staaten gegen die anderslautende Forderung von Entwicklungsländern –

beständig hochgehalten worden ist: die Ausklammerung von wirtschaftlichem

Zwang aus dem Gewaltverbot. Am Horizont der aktuellen Diskussion ist damit

die Frage erschienen, ob neue Verwundbarkeiten dazu führen mögen, dass sich

ein lange bekanntes politisches Grundmuster der Diskussion über das

Gewaltverbot verändert.

Evakuierungsoperationen

Deutlich stärkere Beachtung als in der Vergangenheit hat zuletzt auch die Frage

gefunden, ob die Verletzung des völkerrechtlichen Gewaltverbots eine gewisse

Intensität der (akut zu befürchtenden) schädlichen Wirkungen erfordert. So ist

unverkennbar, dass Staaten minimalinvasive Verletzungen fremder

Gebietshoheit nicht durchgängig als Einsatz von Gewalt verurteilen. Mag es sich

bei der seinerzeitigen Entführung Adolf Eichmanns in Argentinien durch den

israelischen Geheimdienst noch um einen recht speziell gelagerten Fall handeln,

so bleibt die Evakuierung von eigenen Staatsangehörigen aus fremden

Bürgerkriegswirren in der Praxis der Staaten ein wiederkehrendes Ereignis. Die

Frage, ob beziehungsweise unter welchen Voraussetzungen solche

Rettungsaktionen einen Gewalteinsatz darstellen, ist kein juristisches

Glasperlenspiel. Denn eine Gewaltanwendung ist völkerrechtlich schwerer zu

rechtfertigen als ein nicht gewaltsamer Eingriff in fremde Gebietshoheit.

Insbesondere ist die Berufung auf einen Notstand nach geltendem Völkerrecht

im Fall der Gewaltanwendung ausgeschlossen, nicht dagegen bei einer
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gewaltlosen Beeinträchtigung fremder Gebietshoheit. Bei einer Evakuierung wie

derjenigen deutscher Staatsbürger aus dem umkämpften Libyen im Jahr 2011

(Operation Pegasus) mag diesem feinen Unterschied eine entscheidende

Bedeutung zukommen. Die Bundesregierung begründete den Einsatz zweier

Luftwaffenmaschinen mit der stillschweigenden Zustimmung der libyschen

Regierung, wobei wesentlich darauf abgehoben wurde, dass diese auf eine

entsprechende deutsche Anfrage nicht reagiert hatte. Dieser Umgang mit dem

Schweigen der zu diesem Zeitpunkt hinreichend anderweitig beschäftigten

libyschen Regierung ist über Zweifel nicht erhaben. Dass die Bundesregierung

bei diesem nicht unanfechtbaren Rechtfertigungsversuch Zuflucht nahm, lag

daran, dass Deutschland keinem bewaffneten Angriff ausgesetzt war, der zur

gewaltsamen Verteidigung berechtigt hätte, und dass auch nicht recht

ersichtlich war, dass ein solcher bewaffneter Angriff unmittelbar bevorstand.

Indessen befanden sich die deutschen Staatsangehörigen in Anbetracht des

rasch eskalierenden Konflikts in Libyen durchaus in einer gegenwärtigen Gefahr

für Leib und Leben, was für Deutschland völkerrechtlich einen Notstand

begründete. Sollte die rasch durchgeführte Evakuierung der bedrohten

Menschen ihres minimalinvasiven Charakters wegen unterhalb der Schwelle

zum Gewalteinsatz geblieben sein, so hätte die Bundesregierung über ein sehr

plausibles Notstandsargument verfügt. Denn die Evakuierung war nach Lage der

Dinge zur Abwendung der Gefahr geboten, und der Eingriff in die territoriale

Souveränität Libyens wog deutlich weniger schwer als die Gefahr für höchste

Individualrechtsgüter. Die Bundesregierung trug das Notstandsargument

dennoch nicht vor – vielleicht weil sie es vermeiden wollte, die

Rechtsbehauptung aufzustellen, das völkerrechtliche Gewaltverbot sei an eine

Intensitätsschwelle gebunden. In der Völkerrechtswissenschaft wird die Frage

zuletzt verstärkt diskutiert.

Gewalt in staatsfreien Räumen

Ein größeres Augenmerk als zuvor erfährt inzwischen auch die in Artikel 2

Nummer 4 UN-Charta ausdrücklich hergestellte Verbindung des Gewaltverbots

mit den internationalen Beziehungen des handelnden Staats. Der unumstrittene

Kern dieser normativen Aussage liegt darin, dass ein Staat, der in Ausübung

seines Gewaltmonopols den inneren Frieden auf seinem Staatsgebiet notfalls

gewaltsam gewährleistet, keine Gewalt im Sinn des völkerrechtlichen
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Gewaltverbots anwendet. Durchaus ungewiss ist indessen, wie weit diese

Überlegung trägt. Viel spricht dafür, dass sie auch dann Geltung beansprucht,

wenn ein Staat das jeweils geltende nationale Recht in seinem Küstenmeer oder

in seinem Luftraum gegen ein privates Schiff beziehungsweise privates

Luftfahrzeug fremder Staatszugehörigkeit als letztes Mittel gewaltsam

durchsetzt. Im Licht der Praxis der Staaten durchaus ungewiss und zuletzt in der

Völkerrechtswissenschaft häufiger diskutiert wird hingegen die Frage, ob die

internationalen Beziehungen berührt sind, wenn ein Staat als letztes Mittel

Gewalt gegen ein irrtümlich oder defektbedingt in die genannten Räume

eindringendes fremdes Kriegsschiff oder Militärflugzeug anwendet, um einen

andernfalls drohenden Schaden abzuwehren.

Während es in den soeben genannten Konstellationen darum geht, inwieweit die

Ausrichtung auf die internationalen Beziehungen die Reichweite des

Gewaltverbots begrenzt, könnte in der näheren Zukunft auch der umgekehrte

Blickwinkel Bedeutung erlangen. Herkömmlicherweise herrscht beim

Gewaltverbot eine zwischenstaatliche Perspektive vor. Doch diese versagt, wenn

zum Beispiel Israel Gewalt im Gazastreifen anwendet, und man – mit guten

Gründen – annimmt, dass dieser gegenwärtig keiner staatlichen Souveränität

(und ebenso wenig Israels militärischer Besetzung) unterliegt. Dann liegt es

zumindest sehr nahe, eine rigide zwischenstaatliche Perspektive zu überwinden

und auch solches Gebiet dem Schutz des Gewaltverbots zu unterstellen, das –

wie der Gazastreifen – der Verwirklichung eines völkerrechtlichen

Selbstbestimmungsanspruchs gewidmet ist. Überlegenswert ist, noch weiter

auszugreifen und Räume in die Betrachtung miteinzubeziehen, die nicht nur

gegenwärtig staatsfrei sind, sondern staatlichen Souveränitätsansprüchen auch

zukünftig entzogen bleiben sollen. So bedarf es gewiss der verstärkten

Diskussion, ob das völkerrechtliche Gewaltverbot staatlichen militärischen

Aktivitäten im Weltraum auch jenseits direkter zwischenstaatlicher

Konfrontation Grenzen setzt.

Die Intervention auf Einladung im Spannungsfeld zwischen

effektiver und legitimer Regierungsgewalt

Schließlich ist, wie im Zusammenhang mit der deutschen
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Evakuierungsoperation in Libyen bereits angedeutet, im Grundsatz anerkannt,

dass das Gewaltverbot nicht betroffen ist, soweit ein Staat einem anderen Staat

vorab die Zustimmung zum Einsatz von Gewalt auf seinem Staatsgebiet erteilt

hat. Lange Zeit kreiste die Diskussion zur Intervention auf Einladung um die

Frage, ob die Befugnis der Regierung, einen auswärtigen Staat um militärische

Unterstützung zu bitten, im Hinblick auf das Selbstbestimmungsrecht des

betroffenen Staatsvolks an ihre völkerrechtliche Grenze stößt, sobald sich die

gewaltsame Opposition gegen diese Regierung zu einem veritablen Bürgerkrieg

ausgewachsen hat. Die neuere Praxis der Staaten lässt sich indessen nicht auf

einen solchen schlichten Nenner bringen. Sowohl die französische Intervention

in Mali auf Einladung der von den Tuareg und islamistischen bewaffneten

Gruppen arg bedrängten Regierung 2013 als auch die ein Jahr darauf begonnene

Intervention zahlreicher auswärtiger Staaten im Irak, um den sogenannten

„Islamischen Staat“ auf das entsprechende Ersuchen der irakischen Regierung

hin zu bekämpfen, fanden zu einem Zeitpunkt statt, als die bewaffneten

Auseinandersetzungen jeweils die Schwelle zum bewaffneten Konflikt

überschritten hatten. Dessen ungeachtet stießen die auswärtigen Gewalteinsätze

international auf breite Zustimmung.

Zukunftsträchtiger erscheint der Gedanke, dass eine solche Regierung die

Befugnis verlieren könnte, auswärtige Staaten zum Gewalteinsatz einzuladen,

die den bewaffneten Konflikt durch völkerrechtliche Verbrechen an ihrer

eigenen Zivilbevölkerung heraufbeschworen hat und die während des

bewaffneten Konflikts systematisch Kriegsverbrechen begeht. Allerdings zeigt

die ausgesprochen unsichere internationale Reaktion auf die 2015 begonnene

und mehrere Jahre andauernde russische Intervention auf Einladung in Syrien,

dass die völkerrechtliche Lage an dieser Stelle noch der Klärung harrt.

Unbezweifelbar ist nur, dass die Begehung von Völkermord, Verbrechen gegen

die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen durch die Mitglieder einer Regierung

nicht ohne weiteres dazu führt, dass die betreffende Regierung ihre Stellung im

Völkerrechtssinn verliert. So wird Syrien im Zeitpunkt der Niederschrift dieser

Zeilen unverändert von Baschar al-Assad regiert.

Das Völkerrecht bleibt dem Gedanken der Kontinuität einer immerhin noch

einigermaßen effektiven Regierung demnach stark verpflichtet. Grundsätzlich

schafft erst der absehbar dauerhafte und vollständige Verlust effektiver
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Herrschaft über das betreffende Staatsgebiet die Voraussetzung für einen

Wechsel der Regierung im völkerrechtlichen Sinn. Der Gesichtspunkt

demokratischer Legitimität hat in der jüngeren Vergangenheit allerdings

vereinzelt – so in Haiti zu Beginn der 1990er Jahre und in Sierra Leone 1997 –

dazu geführt, dass international an einer aus ihrem Amt geputschten Regierung

noch im auswärtigen Exil festgehalten wurde. Ein entsprechendes Bild zeigte

sich 2015 zum Schutz eines international begleiteten Übergangsprozesses nach

der Verdrängung der Regierung des Jemen aus ihrem Amt. 2017 ist die

internationale Gemeinschaft in Gambia sogar noch einen Schritt weiter

gegangen und hat einem demokratisch gewählten Präsidenten indirekt die

Befugnis zugesprochen, zu einer auswärtigen Intervention einzuladen, um ihm

gegen seinen dem Machtverlust widerstrebenden Vorgänger erst zur effektiven

Herrschaft zu verhelfen.

Die zuletzt genannten vier Fälle weisen eine Gemeinsamkeit auf: Der UN-

Sicherheitsrat machte jeweils deutlich, wen er als die Regierung des

betreffenden Staats ansah. So spielte der Rat eine indirekte Rolle bei der

völkerrechtlichen Absicherung der genannten Gewalteinsätze. Indem er im

Spannungsfeld zwischen Effektivität und Legitimität jeweils den legitimen

Prätendenten als Regierung im Völkerrechtssinn anerkannte, eröffnete der Rat

auswärtigen Staaten die Möglichkeit, zugunsten dieses Prätendenten auf das

traditionelle Institut der Intervention auf Einladung zurückzugreifen, ohne

hierbei ein allzu großes völkerrechtliches Risiko einzugehen.

Erlaubte Gewalt als Maßnahme kollektiver Sicherheit

Nach dem Text der UN-Charta fällt dem Sicherheitsrat bei der Anwendung von

Gewalt aber weitaus mehr als eine solche indirekte Rolle zu: Hiernach verfügt

der Rat für die Fälle einer Bedrohung oder eines Bruchs des internationalen

Friedens über die Befugnis, eine Streitmacht der UN zum Einsatz zu bringen.

Völkerrechtlich erlaubte Gewalt sollte sich nach 1945 primär in solch

unmittelbar-weltpolizeilicher Bahn vollziehen. Etwa ein Dreivierteljahrhundert

nach der Einrichtung der UN blickt man mit respektvollem Staunen auf den

Idealismus der Gründerzeit zurück. Denn die Idee, eine solche Weltpolizei gegen

Friedensstörer zum Einsatz zu bringen, ist ein frommer Wunsch geblieben –
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kein Mitgliedstaat der Vereinten Nationen hat bis heute dem Sicherheitsrat zu

diesem Zweck Truppen zur Verfügung gestellt. Anzeichen dafür, dass sich hieran

in naher Zukunft etwas ändern könnte, gibt es leider nicht.

Als sich dem Sicherheitsrat 1950 im Korea-Konflikt kurzzeitig – wegen der

sowjetischen Politik des leeren Stuhls aus Protest gegen die nationalchinesische

Vertretung Chinas in der UN – ein Fenster der Handlungsmöglichkeiten öffnete,

um auf die Friedensstörung durch das nordkoreanische Regime zu reagieren,

tastete der Rat unsicher im Morgenreif der neuen völkerrechtlichen Ordnung

und empfahl den Mitgliedstaaten ein gewaltsames Vorgehen in einem

Niemandsland zwischen kollektiver Sicherheit und kollektiver Verteidigung. Mit

der baldigen Rückkehr der Sowjetunion an ihren ständigen Sitz im Rat wurde

dieser für Jahrzehnte zum Gefangenen des Ost-West-Konflikts. Erst nach dem

Ende des Kalten Kriegs, als Saddam Husseins Irak dazu angesetzt hatte, sich das

kleine benachbarte Scheichtum Kuweit militärisch einzuverleiben, bot sich dem

UN-Sicherheitsrat die Möglichkeit, das System der kollektiven Sicherheit trotz

fehlender internationaler Streitkräfte mit Leben zu füllen. Der Rat reagierte

schließlich mit der an hierzu geneigte Staaten gerichteten Ermächtigung, die

erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um den Frieden in der Region

wiederherzustellen. Nachdem sich zuvor alles gewaltlose Einwirken auf den Irak

als fruchtlos erwiesen hatte, war allen Beteiligten klar, dass mit den

erforderlichen Maßnahmen auch der Einsatz von Gewalt gemeint war. Für kurze

Zeit herrschte Unklarheit über die völkerrechtliche Einordnung des Vorgehens

des UN-Sicherheitsrats. Ein Teil der Völkerrechtswissenschaft vertrat die

Auffassung, der Rat habe auf das Recht der kollektiven Verteidigung Kuwaits

gegen den bewaffneten irakischen Angriff Bezug genommen. Doch bald setzte

sich die Überzeugung durch, dass es nicht um kollektive Verteidigung gegangen

war, sondern um eine Maßnahme kollektiver Sicherheit. Mangels besserer

Alternativen hatte sich der Sicherheitsrat trotz des Fehlens einer sicheren

Textgrundlage in der UN-Charta dazu entschlossen, die Idee der kollektiven

Sicherheit dezentral zu verwirklichen. Da eine internationale Streitmacht nicht

zur Verfügung stand, sollten Staaten den Weltfrieden bei entsprechender

Bereitschaft im Auftrag der Vereinten Nationen wiederherstellen. In seiner Rede

an die amerikanische Nation sprach George Bush senior vom Aufbruch in eine

Neue Weltordnung. Politisch betrachtet war das nach den langen Jahrzehnten

des Kalten Kriegs eine verständliche Feststellung. Das völkerrechtliche Urteil
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musste indessen nüchterner ausfallen: Die Reaktion des Sicherheitsrats auf die

irakische Aggression bedeutete nicht mehr (allerdings auch nicht weniger) als

die späte Annäherung seiner Praxis an den seit 1945 bestehenden normativen

Anspruch kollektiver Sicherheit.

Die Praxis zum dezentralen Ermächtigungsmodell der kollektiven Sicherheit hat

sich in der Folge nicht nur verstetigt, sondern sie ist vom Sicherheitsrat auch in

Fällen schwerster innerstaatlicher Gewaltexzesse zur Anwendung gebracht

worden. Dabei hatte der Rat 1991, als er im Zusammenhang mit Saddam

Husseins Terrorisierung der schiitischen und kurdischen Teile der irakischen

Zivilbevölkerung eine Bedrohung des internationalen Friedens feststellte, noch

Wert darauf gelegt, durch den Hinweis auf grenzüberschreitende

Flüchtlingsströme einen zwischenstaatlichen Bezug herzustellen. Dieses

Bemühen wirkte indessen bereits 1991 recht angestrengt, und angefangen mit

der menschlichen Tragödie im scheiternden Staat Somalia 1992 hat der Rat in

der Folgezeit die innerstaatliche Begehung von völkerrechtlichen Verbrechen

und innerstaatliche bewaffnete Konflikte gelegentlich ohne weiteres als

Bedrohungen des internationalen Friedens und der internationalen Sicherheit

eingestuft. Diese Praxis traf sich 2005 mit der von der UN-Generalversammlung

im Konsens verkündeten Idee des subsidiären internationalen Schutzes einer

Zivilbevölkerung, die zum Opfer schwerster völkerrechtlicher Verbrechen wird.

Soweit in dem Wort der internationalen Schutzverantwortung der Gedanke an

eine Handlungspflicht anklingt, fehlt es bislang an der Verdichtung zu einer

völkerrechtlichen Norm. Doch nicht mehr grundsätzlich in Frage steht heute die

Befugnis des Sicherheitsrats, einer Zivilbevölkerung, die zum Opfer von

Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder der systematischen

Begehung von Bürgerkriegsverbrechen geworden ist, notfalls unter Einsatz des

dezentralen Ermächtigungsmodells gewaltsam beizustehen, falls die vorrangig

zur Gewährung von Schutz berufene nationale Regierung ihrer Verantwortung

nicht nachkommt oder selbst hinter dem jeweiligen Angriff steht.

Dementsprechend war die 2011 ausgesprochene Ermächtigung des

Sicherheitsrats, die Zivilbevölkerung in Libyen gewaltsam zu schützen, im

Ausgangspunkt völkerrechtlich unumstritten.

Heftiger Streit entbrannte erst, als den Intervenienten im weiteren Verlauf

vorgehalten wurde, das ihnen gewährte begrenzte Mandat zum gewaltsamen
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Sturz Muammar al-Gaddafis missbraucht zu haben. Hier zeigt sich einerseits,

dass es den Staaten seit 1990 gelungen ist, den rechtlichen Rahmen erlaubter

Gewaltanwendung im Rahmen des von der UN-Charta errichteten Systems

kollektiver Sicherheit im Kern zu klären. Andererseits bestätigt der Fall Libyen

die bereits 2003 beim Gewalteinsatz einer Koalition der Willigen im Irak

gemachte Erfahrung, dass es im Einzelfall über die Auslegung der jeweils

maßgeblichen Resolution des Sicherheitsrats zu massiven Kontroversen

kommen kann. Der Ärger nicht weniger Staaten – darunter besonders

vernehmlich Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika – über das nach

ihrer Überzeugung exzessive Vorgehen der Nato in Libyen mag dazu beigetragen

haben, dass der Sicherheitsrat in dem sich alsbald entfaltenden syrischen Drama

weitgehend ausfallen sollte. Letztlich entscheidend dürften aber die in diesem

Konflikt tiefgreifend auseinanderlaufenden nationalen Interessen gewesen sein,

im Zusammentreffen mit einer zuletzt wieder deutlich rückläufigen Bereitschaft

der Staaten solche Interessen dem Gedanken der kollektiven Sicherheit

unterzuordnen. Dementsprechend hat sich die Praxis recht bald wieder deutlich

von dem normativen Ideal entfernt, erlaubte Gewalt regelmäßig innerhalb des

Rahmens der kollektiven Sicherheit zum Einsatz zu bringen. In der

tatsächlichen Konfliktpraxis geht es damit bis auf weiteres zumeist wieder um

Grund und Grenzen erlaubter unilateraler Gewalt, mögen die entsprechenden

Militäroperationen auch zumeist von ad hoc gebildeten Staatenkoalitionen

durchgeführt werden. Umso wichtiger ist es festzuhalten, dass in

Übereinstimmung mit dem Wortlaut der UN-Charta allein das Recht auf

individuelle und kollektive Selbstverteidigung als Ausnahmetatbestand für die

Gewaltanwendung außerhalb des Rahmens der kollektiven Sicherheit allgemein

anerkannt ist. Eine Tendenz der Staaten, den Notstand oder (als Beugemittel zur

Durchsetzung aller Art von Rechtsansprüchen) die Repressalie als Rechtstitel

für einen Gewalteinsatz heranzuziehen, so wie es vor 1945 nicht selten geschah,

ist nicht einmal in Ansätzen zu verzeichnen.

Erlaubte Gewalt als Selbstverteidigung

Das Recht eines Staats, sich zu verteidigen (individuelle Selbstverteidigung)

oder einen anderen Staat auf dessen Ersuchen hin zu verteidigen (kollektive

Selbstverteidigung) steht nach alldem – neben der Intervention auf Einladung –

im Mittelpunkt der neueren Staatenpraxis. Ähnlich wie beim Gewaltverbot ist
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auch beim Selbstverteidigungsrecht eine Verschiebung des

Diskussionsschwerpunkts zu beobachten. Über lange Jahrzehnte lautete die

zentrale Streitfrage, ob die Erlaubnis zur Verteidigung auf den Fall eines

bewaffneten Angriffs beschränkt sei, so wie es die Formulierung des

maßgeblichen Artikels 51 der UN-Charta überaus nahelegt, oder ob – in der

angenommenen Übereinstimmung mit dem Umfang des

Selbstverteidigungsrechts bis 1945 – auch Rechtsverletzungen unterhalb dieser

Schwelle gewaltsam abgewehrt werden dürfen. Ob sich etwa Großbritannien,

Israel und die Vereinigten Staaten, die sich bei früheren Gelegenheiten für das

weitergehende Verständnis des Selbstverteidigungsrechts ausgesprochen hatten,

heute auf die engere Lesart festlegen würden, mag ungewiss bleiben.

Unverkennbar ist aber, dass die Staaten heute mehr Wert darauf legen, den

Bezug zu einem bewaffneten Angriff herzustellen, wenn sie sich auf das

Selbstverteidigungsrecht berufen, als in den ersten Jahrzehnten nach 1945. Dies

darf in der Tendenz gewiss als Konsolidierung des Völkerrechts der

Friedenssicherung aufgefasst werden. Nur sollte hierüber nicht übersehen

werden, dass manche alte Kontroverse nun als Streit über die richtige Auslegung

des Begriffs des bewaffneten Angriffs fortgeführt wird. Des Näheren besteht

Unsicherheit im Hinblick auf die Intensitätsschwelle der Gewaltanwendung, die

Qualität des Angreifers und die Angriffsrichtung. Im engen Zusammenhang

hiermit stehen Kontroversen über den Beginn und das Ende des

Selbstverteidigungsrechts.

Intensitätsschwelle

Der Internationale Gerichtshof nahm erst 1986, im Streitfall zwischen Nicaragua

und den Vereinigten Staaten, näher zum Selbstverteidigungsrecht Stellung.

Dabei vermittelte das Gericht den Eindruck, dieser Erlaubnis zum Gewalteinsatz

durch eine überaus enge Auslegung des bewaffneten Angriffs strengste Grenzen

setzen zu wollen. Der bewaffnete Angriff sei, so hieß es im Urteil wörtlich, die

schwerste Form der Anwendung von Gewalt. Hiernach hatte es den Eindruck,

nur massive Militäroperationen dürften gewaltsam abgewehrt werden. Dies

beschwor die kritische Rückfrage herauf, ob der Gerichtshof es einem Staat

tatsächlich zumuten wolle, gegnerische Gewalt unterhalb einer solch hohen

Intensitätsschwelle selbst dort hinzunehmen, wo eine gewaltlose

Reaktionsmöglichkeit nicht zu Gebote steht. 2003, nun in einem Streitfall
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Ihr täglicher Rundumblick zu
allen Themen und Ereignissen
rund um Recht und Gesetz

Mehr erfahren

zwischen Iran und den Vereinigten Staaten, hielt das Gericht zwar an der

Formulierung von der schwersten Form der Gewaltanwendung fest, zog aber

zugleich ernsthaft die Möglichkeit in Betracht, dass bereits die Anwendung von

Gewalt gegen ein einziges Kriegsschiff das Selbstverteidigungsrecht auslösen

könnte. Mit dieser Präzisierung dürfte der Internationale Gerichtshof das

selbstgeschaffene Problem entschärft haben.

Lesen Sie an dieser Stelle in der kommenden Woche den zweiten und

abschließenden Teil zur Lage des völkerrechtlichen Gewaltverbots.

Prof. Dr. Claus Kreß ist Inhaber des Lehrstuhls für deutsches und

internationales Strafrecht sowie Direktor des Instituts für Strafrecht und

Strafprozessrecht und des Institute for International Peace and Security Law,

jeweils an der Universität zu Köln.
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GEWALTVERBOT TEIL 2

Die Graustufen der Gewalt
Das Gewaltverbot zählt zu den Grundpfeilern
des Völkerrechts. Doch sein Inhalt und seine

Grenzen müssen bis heute ausgehandelt
werden. Ein Überblick über die zentralen
Entwicklungslinien in zwei Teilen. / Von

Claus Kreß

An dieser Stelle wurden in der vergangenen Woche rechtliche und tatsächliche

Probleme diskutiert, die sich um das völkerrechtliche Gewaltverbot ranken. Als

Beispiel einer ausgesprochen engen – später indirekt relativierten – Auffassung

zum staatlichen Selbstverteidigungsrecht wurde dabei zuletzt das Urteil des

Internationalen Gerichtshofs im Streit zwischen Nicaragua und den Vereinigten

Staaten diskutiert. Dieselbe Entscheidung liefert jedoch auch Diskussionsstoff

Ölgemälde des norwegischen Künstlers Per Krogh im Sitzungsssaal des UN-Sicherheitsrates in

New York

© Imago
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für die umstrittene Frage nach den sogenannten nichtstaatlichen Angreifern.

Der Internationale Gerichtshof hat im Nicaragua-Urteil – ohne nähere

Begründung und ohne, dass es zur Entscheidung des Falls darauf angekommen

wäre – festgestellt, das Selbstverteidigungsrecht setze den bewaffneten Angriff

eines fremden Staats voraus. Nach dieser vom Gerichtshof bislang nicht

aufgegebenen Lesart der UN-Charta ist es einem Staat, der von fremdem

Staatsgebiet aus von nichtstaatlichen Akteuren angegriffen wird, verwehrt, die

Angreifer auf jenem fremden Staatsgebiet zu bekämpfen, auch wenn dies die

einzig wirksame Abwehr gegen den Angriff darstellen sollte.

Die vom Gerichtshof vertretene Rechtsauffassung war in der

Staatengemeinschaft bereits vor 1986 alles andere als unangefochten, doch die

Vertreter der Gegenthese – Israel, Portugal und Südafrika – hatten von

vornherein keine Aussicht, international Gehör zu finden. Israel wurde (und

wird) die militärische Besetzung von Gebieten vorgehalten, die der

palästinensischen Selbstbestimmung gewidmet sind; Portugal führte einen

verpönten Kampf um den Erhalt von Kolonien; Südafrika schließlich war seines

rassistischen Regimes wegen ein Paria. Dass etwa auch Iran und die Türkei

militärisch auf grenzüberschreitende nichtstaatliche Gewalt reagiert und den

Anspruch erhoben hatten, hierzu berechtigt zu sein, blieb daneben

weitestgehend unbeachtet.

Erst die verheerenden Terrorangriffe des 11. September 2001 öffneten den Blick

für die seither mit großer Intensität diskutierte Kernfrage, ob der Angreifer

unter allen Umständen ein Staat sein muss. Bald nach den Terroranschlägen

begannen die Vereinigten Staaten mit ihrer Militäroperation „Enduring

Freedom“ in Afghanistan. Völkerrechtlich rechtfertigten sie diesen Einsatz mit

der These, dass ein Staat selbst zum Angreifer werde, wenn er es, wie seinerzeit

Afghanistan (damals weitgehend beherrscht von den Taliban), dulde, dass eine

nichtstaatliche Organisation (Al Qaida) von seinem Gebiet aus einen

grenzübergreifenden Angriff durchführt. Ein wesentlicher Teil der

völkerrechtspolitischen Strategie der Vereinigten Staaten war es also, die

völkerrechtliche Herausforderung massiver nichtstaatlicher transnationaler

Gewalt durch eine großzügige Bestimmung des Begriffs des staatlichen

bewaffneten Angriffs zu entschärfen. Doch die völkerrechtliche Tragfähigkeit

dieser Begründungslinie war und ist zweifelhaft. Denn grundsätzlich ist ein
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äußerlich privates Verhalten völkerrechtlich nur dann als ein staatliches

einzustufen, wenn der Staat die Privaten kontrolliert. Ob speziell bei der

Einordnung eines bewaffneten Angriffs etwas Besonderes gilt und ob die

Abweichung vom Grundsatz so weit gehen könnte, wie es die Vereinigten

Staaten in dem von ihnen ausgerufenen Kampf gegen den Terror geltend

gemacht haben, ist nach wie vor alles andere als ausgemacht.

Unabhängig davon sind selbst die Vereinigten Staaten bislang nicht so weit

gegangen zu behaupten, dass auch derjenige Staat zum Angreifer im Rechtssinn

werde, der gar nicht dazu in der Lage ist, einem machtvollen nichtstaatlichen

Gewaltakteur auf seinem Gebiet Einhalt zu gebieten. Eine solche Konstellation

sollte einige Jahre später von Syrien aus in das Zentrum völkerrechtlicher

Aufmerksamkeit rücken. Auf dem Gebiet dieses ohnehin bereits von einem

grausamen Bürgerkrieg gepeinigten Staats fasste zu allem Unglück auch noch

der sogenannte „Islamische Staat“ Fuß, um (auch) von dort aus den

benachbarten Irak militärisch in arge Bedrängnis zu bringen. Dieser sogenannte

„Islamische Staat“ war völkerrechtlich zu keinem Zeitpunkt ein Staat, sondern

durchgängig eine nichtstaatliche transnationale Terrororganisation. Dennoch

haben die Vereinigten Staaten und mit ihnen eine ganze Reihe weiterer Staaten,

darunter auch Deutschland, ab 2014 das Recht in Anspruch genommen, den

Irak auf dessen Ersuchen hin auf syrischem Staatsgebiet gegen

grenzüberschreitende Angriffe des „Islamischen Staats“ zu verteidigen. Hierbei

gaben die Alliierten gegenüber dem UN-Sicherheitsrat die Rechtsüberzeugung

zu Protokoll, dass unter Umständen auch ein nichtstaatlicher bewaffneter

Angriff zur kollektiven Selbstverteidigung berechtige.

Tatsächlich verlangt Artikel 51 der UN-Charta seinem Wortlaut nach nicht, dass

der bewaffnete Angriff von einem Staat durchgeführt werden muss. Indessen

genügt dieser Hinweis auf den offenen Wortlaut nicht, um zu begründen, warum

ein Staat (und dessen Bevölkerung) auf dem eigenen Staatsgebiet gegen

nichtstaatliche Gewaltakteure gerichtete gewaltsame Verteidigungsmaßnahmen

eines anderen Staats dulden muss, ohne zuvor in der Lage gewesen zu sein,

diesen nichtstaatlichen Akteuren selbst wirksam entgegenzutreten. Die

völkerrechtswissenschaftliche Diskussion konzentriert sich erfreulicherweise

zunehmend auf diesen Aspekt. Gerungen wird darum, ob die in Rede stehende

Duldungspflicht eine Rechtsverletzung des Aufenthaltsstaats der
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nichtstaatlichen Angreifer voraussetzt oder ob es zur Begründung dieser

Duldungspflicht hinreicht, dass mit der Souveränität über ein bestimmtes

Gebiet die Zuständigkeit dafür verbunden ist, dass von diesem Gebiet keine

grenzüberschreitenden bewaffneten Angriffe ausgehen.

An diesem springenden Punkt ist bislang keine Einigkeit in Sicht. Immerhin hat

die intensive Diskussion der letzten Jahre die Einsicht befördert, dass es

normativ einen erheblichen Unterschied bedeutet, ob ein Staat selbst angreift

oder einen von seinem Gebiet aus geführten Angriff lediglich nicht zu

verhindern vermag. Das sollte Folgen für den Umfang der erlaubten

Verteidigungsmaßnahmen haben, die unter dem völkerrechtlichen Stichwort der

Verhältnismäßigkeit erörtert werden. Grundsätzlich darf die gewaltsame

Selbstverteidigung, soweit erforderlich, intensiver ausfallen als der Angriff.

Doch dieser Grundsatz steht dann in Frage, wenn ein Staat nicht selbst angreift,

sondern lediglich außerstande ist, einem machtvollen nichtstaatlichen

Gewaltakteur Einhalt zu gebieten, der von seinem Gebiet aus operiert. Einem

solchen Staat – und das heißt vor allem: der Bevölkerung eines solchen Staats –

dürfen im Zuge gewaltsamer Verteidigungsmaßnahmen keine erheblich

schwereren Schäden zugeführt werden, als dem Verteidiger selbst – und dessen

Bevölkerung – in der Folge des nichtstaatlichen bewaffneten Angriffs drohen.

Interne Gewalt gegen fremde Staatsangehörige

1976 setzte Israel am Flughafen der ugandischen Stadt Entebbe Gewalt ein, um

eigene Staatsangehörige zu befreien, die in der Folge einer Flugzeugentführung

als Geiseln genommen und mit dem Tod bedroht worden waren. Auch in diesem

Fall stellte sich die Frage nach der Qualität des Angreifers. Denn die Richtigkeit

der israelischen Behauptung, Ugandas Regierung habe mit den

Flugzeugentführern zusammengewirkt, ist ungeklärt geblieben. Doch vor allem

steht der Fall Entebbe heute für die Rechtsfrage, welche Richtung ein

bewaffneter Angriff aufweisen muss, um das Selbstverteidigungsrecht

auszulösen. Artikel 51 der UN-Charta spricht vom Selbstverteidigungsrecht im

Fall eines bewaffneten Angriffs gegen ein Mitglied der Vereinten Nationen. Was

für den Angreifer – wie soeben skizziert – höchst umstritten ist, steht damit für

die Angriffsrichtung außer Frage: Voraussetzung ist ein Angriff gegen einen

Staat. Ein solcher Fall ist sicher gegeben, wenn sich der Angriff gegen staatliches
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Gebiet richtet. Nicht ernstlich streitig ist weiter, dass diesem Grundfall fremde

Gewalteinsätze gegen hoheitliche Außenposten eines Staats – wie Kriegsschiffe

oder auch Botschaften – gleichzustellen sind. Demgegenüber ist lange Zeit kaum

ernsthaft erwogen worden, ob sich auch Umstände denken lassen, unter denen

die Gewaltanwendung gegen fremde Staatsangehörige die völkerrechtliche

Qualität eines bewaffneten Angriffs gegen deren Heimatstaat annimmt.

Hiergegen steht der selbstverständliche Grundsatz, dass der Staat sein

Gewaltmonopol auf seinem Gebiet auch gegenüber fremden Staatsangehörigen

zur Geltung bringen können muss. Doch zunehmend wird darüber nachgedacht,

ob dieser Grundsatz es auch dann verbietet, von einem bewaffneten Angriff

gegen einen auswärtigen Staat zu sprechen, wenn sich innerstaatliche

Gewaltanwendung, wie im Fall einer Geiselnahme, offenkundig ohne jeden

Bezug zur Durchsetzung der nationalen Rechtsordnung gezielt gegen

Angehörige eines solchen Staats richtet.

Am Beispiel des Entebbe-Falls lässt sich die Verschiebung des Schwerpunkts der

Diskussion verdeutlichen, von der bereits die Rede war. Bei seiner damaligen

Argumentation im UN-Sicherheitsrat legte Israel den Akzent nicht auf die

Feststellung, zum Ziel eines bewaffneten Angriffs geworden zu sein. Stattdessen

hieß es, die Befreiungsoperation habe dem herkömmlichen Verständnis des

Selbstverteidigungsrechts entsprochen, und dieses sei von Artikel 51 der UN-

Charta unbeeinträchtigt geblieben. Heute, so darf getrost vermutet werden,

würde Israel in einem wesentlich gleich gelagerten Fall den Standpunkt

einnehmen, Opfer eines bewaffneten Angriffs geworden zu sein. Damit ist nicht

gesagt, dass die Staatengemeinschaft an dieser Stelle inzwischen zu einem

Konsens gefunden hätte. Nachdem Russland in jüngerer Zeit die frühere

sowjetische Position aufgegeben und sich – deutlich vernehmlich etwa 2008 im

Kaukasus-Krieg mit Georgien – dezidiert für ein Recht zur Verteidigung der

eigenen Staatsangehörigen im Ausland ausgesprochen hat, ist das Lager der

Befürworter eines solchen Rechts stärker geworden. Doch dürfte nicht zuletzt

die russische Masseneinbürgerung georgischer Staatsangehöriger die Sorge

kleinerer Staaten vor einem Missbrauch genährt haben. Überdies bleibt der

Gedanke des Schutzes der eigenen Staatsangehörigen im Ausland für nicht

wenige Staaten einstweilen mit der erniedrigenden historischen Erfahrung

westlicher Kanonenbootpolitik im kolonialen Zeitalter verbunden.
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Vorbeugende Selbstverteidigung

Genauso alt wie der Streit über den gewaltsamen Schutz eigener

Staatsangehöriger im Ausland ist derjenige über die vorbeugende

Selbstverteidigung. Als Großbritannien und die Vereinigten Staaten in der

ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts über einen britischen Gewalteinsatz gegen

das Dampfschiff „Caroline“ auf amerikanischem Gebiet gestritten hatten, waren

die beiden Kontrahenten übereinstimmend davon ausgegangen, dass es erlaubt

sei, einem bewaffneten Angriff gewaltsam vorzubeugen, sobald dieser

unmittelbar bevorsteht. Das Nürnberger Militärtribunal sollte diesen berühmten

Präzedenzfall der „Caroline“ 1946 bestätigen. Fast zeitgleich entbrannte

indessen der Streit darüber, ob die UN-Charta dieses alte Recht zur

vorbeugenden Selbstverteidigung beseitigt habe. Die Gegner dieser Auffassung

nahmen auch an dieser Stelle den Standpunkt ein, Artikel 51 der Charta habe

das traditionelle Selbstverteidigungsrecht nicht angetastet. Inzwischen wird

stattdessen zur Begründung desselben Ergebnisses bevorzugt angenommen, der

Verweis auf den bewaffneten Angriff in Artikel 51 der UN-Charta lasse Raum für

den Einbezug des unmittelbar bevorstehenden Angriffs. Die Formulierung

dieser Bestimmung bietet für diese Lesart allerdings keinen sicheren

Anhaltspunkt. Bereits aus diesem Grund nimmt es nicht Wunder, dass der Streit

über die vorbeugende Selbstverteidigung fortdauert.

2002 befeuerten die Vereinigten Staaten diesen Streit dadurch, dass sie es unter

dem Eindruck sowohl der transnationalen Terrorgefahr als auch von Saddam

Hussein zum Bestandteil ihrer nationalen Sicherheitsstrategie erhoben, der

Gefahr eines Einsatzes von Massenvernichtungswaffen durch nichtstaatliche

Gewaltakteure oder durch Schurkenstaaten selbst bei Ungewissheit über Ort

und Zeitpunkt des Angriffs gewaltsam begegnen zu dürfen. Dieser

amerikanische Rechtsanspruch hatte das Zeug dazu, den völkerrechtlichen

Eckstein des Gewaltverbots aus seiner Verankerung zu reißen. Hierzu allerdings

bestand – und besteht – in der Staatengemeinschaft keine Bereitschaft.

Dementsprechend stieß der Vorstoß der Regierung George Bush junior

international ganz überwiegend auf besorgte Ablehnung. Sogar der UN-

Generalsekretär erhob warnend seine Stimme, betonte jedoch zugleich, dass das

geltende Völkerrecht seiner Auffassung nach die vorbeugende

Selbstverteidigung erlaube, sobald ein bewaffneter Angriff unmittelbar
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bevorsteht. Die hier vermutlich mitschwingende Hoffnung, die Linie eines

tragfähigen Kompromisses vorzuzeichnen, hat sich nicht erfüllt. Stattdessen rief

die bemerkenswert meinungsfreudige Stellungnahme von Kofi Annan sogleich

eine längere Reihe von Gegnern jedes Rechts zur vorbeugenden

Selbstverteidigung auf den Plan.

Die völkerrechtliche Zulässigkeit der vorbeugenden Selbstverteidigung im Fall

eines unmittelbar bevorstehenden bewaffneten Angriffs bleibt also zweifelhaft.

In zwei gleichgerichteten – womöglich sogar miteinander abgestimmten –

Vorstößen der letzten Jahre war von solchen Zweifeln indessen nichts zu spüren.

In nur kurzer Folge gaben zunächst Großbritannien und dann Australien –

jeweils in der Form einer Ansprache eines hochrangigen regierungsamtlichen

Völkerrechtlers – die feste Überzeugung zu Protokoll, zur vorbeugenden

Selbstverteidigung in einem solchen Fall berechtigt zu sein. Das unmittelbare

Bevorstehen sei dabei – dies war die übereinstimmende

völkerrechtsdiplomatische Kernbotschaft – heute anders als in der klassischen

Korrespondenz zum „Caroline“-Fall nicht mehr ausschließlich zeitlich zu

verstehen. Schwer dingfest zu machende neue (vor allem: terroristische) Gegner

und (Cyber-)Waffen machten unter Umständen eine gewisse Vorverlagerung des

Zeitpunkts des vorbeugenden Handelns unausweichlich, um eine wirksame

Verteidigung zu gewährleisten.

In welchem Umfang diese Sichtweise der vorbeugenden Selbstverteidigung

Gefolgschaft finden wird, lässt sich noch nicht verlässlich abschätzen. Gewiss

bleibt der Rechtsanspruch Großbritanniens und Australiens hinter der

erwähnten Passage in der nationalen Sicherheitsstrategie der Vereinigten

Staaten zurück. Und natürlich liegen der legal diplomacy der beiden

erstgenannten Staaten berechtigte Sorgen zugrunde. Auf der anderen Seite darf

nicht unberücksichtigt bleiben, dass jede noch so behutsame Vorverlagerung des

Zeitpunkts vorbeugenden Handelns das Risiko von Irrtum beziehungsweise

fehlerhafter Prognose erhöht. Dieses Risiko lässt sich an einem Waffengang

verdeutlichen, dessen gravierende Konsequenzen bis auf den heutigen Tag

fortdauern: Zwar begründete Israel den Beginn seiner Kampfhandlungen im

Sechstagekrieg des Juni 1967 völkerrechtlich mit der im Monat zuvor von

Ägypten getroffenen Entscheidung, die Straße von Tiran für den israelischen

Schiffsverkehr zu schließen. Doch erkennbar ging es Israel darüber hinaus
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darum, einem bewaffneten Angriff arabischer Staaten unter ägyptischer

Führung vorzubeugen, auf dessen nahes Bevorstehen nicht wenige Anzeichen

hindeuteten. Bis heute ungeklärt ist indessen, ob Gamal Abdel Nasser

tatsächlich die Entscheidung getroffen hatte und im Begriff war, Israel

anzugreifen. Im neueren Schrifttum wird ein solcher Entschluss teilweise stark

in Zweifel gezogen. Nicht auszuschließen ist daher, dass Israel den

Sechstagekrieg in der irrtümlichen Annahme geführt hat, einem bewaffneten

Angriff vorbeugen zu müssen.

Zur Dauer des Selbstverteidigungsrechts

Erst in der jüngeren Vergangenheit ist der Umstand in ein breiteres Blickfeld

geraten, dass zu den soeben skizzierten heiklen Fragen im Hinblick auf den

Beginn erlaubter Verteidigung schwierige Probleme deren Ende betreffend

hinzutreten. Wohl bis heute vorherrschend ist die Ansicht, die Verteidigung

gegen einen bewaffneten Angriff sei nur so lange erlaubt, bis dieser zum Halt

gebracht und – soweit geboten – zurückgedrängt worden sei. Die Schwierigkeit,

diesen Maßstab mit der Praxis der Staaten in Einklang zu bringen, verdeutlicht

der Gewalteinsatz der Vereinigten Staaten im Kampf gegen den Terror. Der

Terrorangriff des 11. September 2001 war noch am selben Tag zu seinem

fürchterlichen Abschluss gelangt, und danach standen keine Angreifer in

Amerika, die man über die Grenze hinweg hätte zurückdrängen müssen.

Dennoch begann im Oktober, nachdem die Taliban das Usama Bin Ladin

betreffende Auslieferungsverlangen der Vereinigten Staaten abgelehnt hatten,

die umfängliche Militäroperation gegen Al Qaida und die Taliban in

Afghanistan. Die Vereinigten Staaten verwiesen dabei nicht auf einen

unmittelbar bevorstehenden weiteren Terrorangriff, sondern rückten den

bewaffneten Angriff vom 11. September sowie die Verhinderung zukünftiger

Angriffe in den Mittelpunkt ihrer Argumentation.

Der Beginn von „Enduring Freedom“ stieß international so gut wie einhellig auf

Zustimmung. Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Staatenpraxis zu deuten, möchte

man Enduring Freedom nicht gegen das fast einhellige Urteil der

Staatengemeinschaft als von Anfang an völkerrechtswidrig einstufen: Hält man

an der Formel vom Aufhalten und Zurückdrängen des bewaffneten Angriffs als

dem alleinigen Ziel erlaubter Verteidigung fest, so müsste man beim Begriff des
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bewaffneten Angriffs selbst ansetzen und bereit sein, eine Kette von

Gewalteinsätzen, die aus derselben Quelle hervorgehen und durch hinreichend

kurze zeitliche Intervalle miteinander verbunden sind, zu einem andauernden

bewaffneten Angriff zusammenzuziehen. Ohne eine solche erweiterte

Bestimmung des Angriffsbegriffs bliebe nur die Möglichkeit, als Ziel der

Selbstverteidigung auch die Verhinderung eines andernfalls mit gutem Grund zu

befürchtenden erneuten Angriffs desselben Angreifers in der näheren Zukunft

anzuerkennen. Auch das Gespräch über die hier in Rede stehenden brisanten

Grenzziehungen hat bislang zu keinem klar erkennbaren Konsens geführt. Das

zeigt sich nicht zuletzt daran, dass die zeitliche Ausdehnung des amerikanischen

Kampfs gegen den Terror – anders als dessen Beginn – in der

Staatengemeinschaft durchaus nicht einhellig für rechtmäßig befunden wird.

Erlaubte Gewalt zur Verteidigung einer Bevölkerung?

Die vorangegangene Skizze hat deutlich gemacht, dass das in Artikel 51 der UN-

Charta anerkannte Selbstverteidigungsrecht mit bedeutsamen Grauzonen belegt

ist. Fest steht indessen, dass dieses Recht ausschließlich Staaten zusteht.

Tatsächlich begünstigt die Befugnis eines angegriffenen Staats zur Verteidigung

natürlich auch dessen Bevölkerung. Doch wenn eine Bevölkerung zum Ziel eines

– im Extremfall: völkermörderischen – Angriffs durch die eigene Regierung

wird, richtet sich der Angriff völkerrechtlich nicht gegen den jeweiligen Staat,

weshalb dessen Befugnis zur individuellen Selbstverteidigung nicht eingreift.

Aus demselben Grund kann sich ein auswärtiger Staat nicht auf das kollektive

Selbstverteidigungsrecht berufen, um einer von der eigenen Regierung

angegriffenen Bevölkerung in höchster Not mit militärischen Mitteln zur Hilfe

zu kommen. Zugleich unterfällt ein solcher Gewalteinsatz dem in Artikel 2

Nummer 4 der UN-Charta niedergelegten Gewaltverbot. Denn dieses erfasst –

wie eingangs bemerkt – nach seiner inzwischen nahezu einhelligen Lesart auch

die Gewalt zu nichtaggressiven Zwecken. Im Zwischenergebnis folgt hieraus:

Das geltende Völkerrecht gewährt im Fall eines bewaffneten Angriffs auf ein

Kriegsschiff das Recht zur individuellen und kollektiven Verteidigung, nicht aber

im Fall eines bewaffneten Angriffs einer Regierung gegen die eigene

Bevölkerung.

Nun steht heute ebenfalls außer Streit – und auch das wurde bereits
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angesprochen –, dass der UN-Sicherheitsrat auswärtige Staaten im Rahmen des

kollektiven Sicherheitssystems der Charta dazu ermächtigen kann, einer

Zivilbevölkerung äußerstenfalls auch militärisch gegen die eigene Regierung zu

Hilfe zu kommen (wie 2011 im Fall Libyens geschehen). Doch sollte sich bereits

kurz danach in Syrien zeigen, dass kein Verlass darauf ist, dass der Rat die

subsidiäre Schutzverantwortung der internationalen Gemeinschaft für

existenzbedrohte Zivilbevölkerungen gleichmäßig wahrnehmen wird. Dem

Gleichheitssatz widerspricht es selbstverständlich nicht, wenn der Rat deshalb

gegen ein militärisches Vorgehen votiert, weil ein solches nach sorgfältiger

Einschätzung der Lage entweder keine ernsthafte Rettungschance bietet oder

mit dem Risiko unvertretbarer Begleitschäden bei Unschuldigen behaftet ist.

Bindet mindestens ein ständiges Mitglied dem Rat indessen aus nationalem

Machtkalkül die Hände, so ergibt sich eine höchst prekäre Spannungslage, die

eine von Kanada ins Leben gerufene und mit renommierten Persönlichkeiten

besetzte Kommission 2001 sinngemäß wie folgt zum Ausdruck gebracht hat:

„Es ist die große Frage, worin in einem solchen Fall der größere Schaden liegt: in

einem militärischen Handeln am UN-Sicherheitsrat vorbei oder darin, dass

Menschen umgebracht werden, während der Rat als Zuschauer dabeisteht.“

Sucht man in der Praxis der Staaten nach deren Antwort auf diese Frage, so

ergibt sich ein höchst komplexes Bild, wenn auch nicht auf der Ebene abstrakter

Deklamationen. Denn seit 1999 haben die Staaten der Gruppe 77 wiederholt ihre

Überzeugung zum Ausdruck gebracht, dass es im geltenden Völkerrecht keine

Grundlage für eine sogenannte (unilaterale) humanitäre Intervention gebe.

Dementsprechend findet sich im Weltgipfeldokument von 2005 zur subsidiären

internationalen Schutzverantwortung kein Hinweis darauf, dass eine

Intervention zum Schutz einer Bevölkerung als Ultima Ratio auch außerhalb des

UN-Rahmens der kollektiven Sicherheit in Betracht kommen könne. Indessen

ist das Bild hiermit bei weitem nicht vollständig gezeichnet. Wie stets im

Völkerrecht muss der Blick vor allem auch darauf gerichtet sein, wie sich die

Staaten im Ernstfall verhalten haben.

In den 1970er Jahren kam es vor dem Hintergrund horrender

Menschenrechtsverletzungen in Bangladesch (Pakistan), Kambodscha (Pol Pot)

und Uganda (Idi Amin) zu dem Einsatz von Gewalt durch Indien, Vietnam

beziehungsweise Tansania. Keiner dieser Konflikte bietet einen starken
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Präzedenzfall für die Herausbildung einer Ausnahme vom Gewaltverbot. Denn

keiner der drei Staaten hat bei der völkerrechtlichen Begründung entscheidend

auf den Gesichtspunkt des Schutzes der jeweils bedrohten Zivilbevölkerung

abgestellt. Dennoch bleibt bemerkenswert, dass die internationale Reaktion im

Fall der bewaffneten Intervention Tansanias, bei der keine der beiden

Supermächte die eigene Position im Spiel sah, einer stillschweigenden Billigung

zumindest nahe kam. 1990 waren es dann zunächst die Staaten der

westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft, die ausdrücklich zum Schutz der

geschundenen Zivilbevölkerung in Liberia Gewalt einsetzten, und dies auch

noch zu einem Zeitpunkt, als das Fehlen einer entsprechenden Einladung der

Regierung Liberias außer Frage stand. Dieser Gewalteinsatz wurde international

nicht verurteilt. Im Gegenteil ließ der Präsident des Sicherheitsrats

verlautbaren, dass die Ratsmitglieder das Vorgehen der Intervenienten

begrüßten. Die afrikanischen Staaten sind von dem Gedanken, einer

Zivilbevölkerung in akuter Not militärisch zu Hilfe zu kommen, auch in der

Folgezeit – und ungeachtet der Erklärungen der Gruppe 77 – nicht abgerückt.

Davon zeugt der unter dem Eindruck des Völkermords in Ruanda in die

Grundakte der Afrikanischen Union aufgenommene Artikel 4 Buchstabe h.

Dieser sieht die Möglichkeit eines afrikanischen Gewalteinsatzes vor, um in

Afrika begangene Völkerstraftaten zu beenden, und dies „nur“ geknüpft an die

Bedingung einer vorherigen Entscheidung der Versammlung der Union.

Zu Beginn der 1990er Jahre intervenierten erstmals nach Inkrafttreten der UN-

Charta auch „westliche“ Staaten militärisch, um schwerste

Menschenrechtsverletzungen zu beenden. Frankreich, Großbritannien und die

Vereinigten Staaten errichteten – außerhalb des UN-Rahmens der kollektiven

Sicherheit – eine Flugverbotszone im Irak, um den Kurden im Norden und den

Schiiten im Süden Schutz vor Saddam Husseins mörderischem Wüten zu

gewähren. Die Briten waren es, die hierbei den Gesichtspunkt der Abwendung

einer außergewöhnlich schweren humanitären Notlage in den Mittelpunkt der

völkerrechtlichen Begründung rückten. Auch in diesem Fall kam die

internationale Reaktion einer stillschweigenden Billigung recht nahe. Dann –

1999 – kam Kosovo. Der UN-Sicherheitsrat hatte sich in Anbetracht der dort

drohenden humanitären Katastrophe zwar alarmiert gezeigt. Doch gab er auch

nach dem Scheitern aller Versuche, Slobodan Miloevi auf dem

Verhandlungswege zu erreichen, kein grünes Licht zu einer militärischen
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Maßnahme kollektiver Sicherheit zum Schutz der gepeinigten

kosovoalbanischen Bevölkerung. In dieser Situation entschieden sich die Nato-

Staaten, auch ohne UN-Mandat einzugreifen. Während Deutschland bei seiner

völkerrechtlichen Begründung unscharf blieb, bekannte sich Großbritannien

unumwunden zu dem Rechtsanspruch, zur Abwendung einer überwältigenden

humanitären Katastrophe als letztes Mittel Gewalt einzusetzen. Der

Widerspruch der Gruppe 77 gegen diese Position fand bereits Erwähnung. Im

UN-Sicherheitsrat hingegen scheiterte Russlands Versuch, den Militäreinsatz im

Fall Kosovo als Verstoß gegen das Gewaltverbot zu verurteilen, mit deutlichen 12

zu 3 Stimmen. Nach dem wiederholten Gebrauch von Chemiewaffen in Syrien

machte Großbritannien 2013 deutlich, an seiner Völkerrechtsauffassung

festzuhalten. In Übereinstimmung hiermit begründete Großbritannien seine

Beteiligung am Luftschlag vom 14. April 2018 in Syrien mit dem Schutz der

syrischen Bevölkerung vor weiteren chemischen Angriffen. Das Ausmaß des

weltweit geäußerten Verständnisses für diesen Gewalteinsatz bleibt auch dann

bemerkenswert, wenn man in Rechnung stellt, dass die meisten Stellungnahmen

anderer Staaten ausdrücklich politisch gehalten waren. Dies gilt umso mehr,

wenn man bedenkt, dass die syrische Bevölkerung seit Jahren keineswegs nur

chemischen Angriffen ausgesetzt ist, weshalb die Operation kaum geeignet war,

der gepeinigten Bevölkerung durchgreifenden Schutz vor der eigenen Regierung

zu bieten.

Nicht auf den Chemiewaffeneinsatz des Assad-Regimes verengt ist die

bemerkenswerte völkerrechtliche Position, die die Arabische Liga, ohne dass

dies bislang größere Beachtung gefunden hätte, 2013 auf ihrem Gipfeltreffen in

Doha bezogen hat. Dort haben die arabischen Staaten das Recht in Anspruch

genommen, den Rebellen der Freien Syrischen Armee militärisch gegen Assad

beizustehen. Dabei gehe es, so heißt es in der maßgeblichen Erklärung

ausdrücklich, um die Verteidigung der syrischen Bevölkerung. Damit hat eine

weitere Gruppe „nichtwestlicher“ Staaten in einem konkreten Konflikt

völkerrechtlich in einer Weise Stellung bezogen, die mit der rigorosen

Zurückweisung eines Rechts zur humanitären Intervention in den

Deklamationen der Gruppe 77 nicht im Einklang steht. Zukunftsweisend

erscheint die Erklärung von Doha jedenfalls insoweit, als sie die Rede von der

Verteidigung einer Bevölkerung an die Stelle des Begriffs der humanitären

Intervention setzt. Denn letzterer ruft sogleich die historisch schwer belastete
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Idee einer europäischen mission civilisatrice ins Bewusstsein. Demgegenüber

bringt die Formulierung „Verteidigung einer Bevölkerung“ zutreffend zum

Ausdruck, dass die angegriffene Bevölkerung im Zentrum der in Rede stehenden

Ausnahme vom Gewaltverbot steht.

Die skizzierte Praxis der Staaten ist zu vielschichtig und deutungsoffen, als dass

sich mit Bestimmtheit sagen ließe, dass sie ein Recht zur kollektiven

Verteidigung einer Bevölkerung als letztes Mittel im Fall eines

existenzbedrohenden Angriffs durch die eigene Regierung zur Entstehung

gebracht hätte. Doch ebenso wenig lässt sich ein solches Recht heute mit

derselben Gewissheit verneinen wie beim Inkrafttreten der UN-Charta. Mit

einiger Sicherheit lässt sich gegenwärtig nur sagen, dass das Thema als

brennendes Problem so lange auf der internationalen Tagesordnung bleiben

wird, wie Regierungen die ihnen anvertraute Gewalt zum Instrument des

Terrors gegen die eigene Bevölkerung pervertieren und nationales Machtkalkül

verhindert, dass der UN-Sicherheitsrat die Schutzverantwortung für die

internationale Gemeinschaft wahrnimmt.

Eckstein mit Grauzone

In seinem berühmten Widerspruch zum Urteil im Tokioter Prozess gegen die

japanischen Aggressoren sprach sich der indische Richter Radhabinod Pal auch

aus einem politischen Grund gegen die Strafbarkeit des Angriffskriegs nach

Völkerrecht aus. Eine solche Strafbarkeit nehme den Kolonialvölkern die

Möglichkeit, ihr Joch mit auswärtigem Beistand abzuschütteln. Im Dezember

1961 wollte es die Geschichte, dass gerade Indien den Worten Pals gewaltsame

Taten folgen ließ. In einer kaum 36 Stunden währenden Militäroperation

brachte dieser Staat eine Reihe portugiesischer Enklaven auf dem indischen

Subkontinent, darunter insbesondere Goa, unter seine Kontrolle. Stolz erklärte

Indien es gegenüber Kritik im Hinblick auf das Gewaltverbot zu einer Frage

höherer Gerechtigkeit, die betreffenden kolonialen Rückstände zu beseitigen.

Heute stellt sich die Frage der gewaltsamen auswärtigen Hilfe einer

kolonisierten Bevölkerung kaum mehr. Dafür geriet der alte Einwand Pals in

dem neuen Gewand der Hilfsbedürftigkeit von Bevölkerungen, die von ihren

Regierungen in unerträglicher Weise drangsaliert werden, in den Mittelpunkt
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Mehr erfahren

der Debatte, als sich die Staaten seit 1995 daran begaben, den Angriffskrieg

völkerstrafrechtlich auf den Begriff zu bringen. Nicht nur die Vereinigten

Staaten äußerten die Befürchtung, mit der Strafbarkeit der Aggression – so der

heute bevorzugte Rechtsbegriff – werde der immer noch junge Internationale

Strafgerichtshof in die schwierige Lage versetzt, Staatsführer bestrafen zu

müssen, weil diese sich in letzter Not dazu entschlossen haben, Völkerstraftaten

unter Einsatz von Gewalt zu beenden. Diese Befürchtung erklärt zu einem

wichtigen Teil, warum sich die Diplomaten 2010 darauf verständigt haben, die

Definition des Verbrechens der Aggression mit dem Zusatz zu versehen, der

staatliche Gewalteinsatz müsse die UN-Charta offenkundig verletzen. Doch

sollte die hier skizzierte Lage des Gewaltverbots deutlich gemacht haben, dass

die Gründe für die Begrenzung des Straftatbestands auf offenkundige

Verletzungen dieses Verbots weiterreichen: Der völkerrechtliche Eckstein wankt

heute so wenig wie 1970. Doch er bleibt von einer Grauzone umgeben. Diese hat

heute eine andere Gestalt als noch 1970, erfasst aber gewiss nicht weniger

bedeutsames Terrain als damals. Und sosehr man es auch beklagen mag:

Kurzfristig ist eine durchgreifende Aufhellung nicht in Sicht.
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