
Examen habilitación traductores jurados 2002. Idioma: Alemán. Directa 

Vor dem Weltstrafgericht: Was ein Irak-Krieg bedeuten könnte 
 
SAN FRANCISCO, 11. September 
Wenn der amerikanische Präsident heute vor der Vollversammlung der 
Vereinten Nationen spricht, dann muß er die Welt nicht nur von der Weisheit 
seines militanten Kurses gegen den Irak überzeugen. Er wird auch die 
verbreiteten Bedenken zerstreuen müssen, die Vereinigten Staaten wollten in 
Zukunft nur noch nach ihren eigenen Regeln spielen, unbekümmert um 
internationale Abkommen und die Ratschläge ihrer Verbündeten. Jüngst erst 
hatte die Einlassung seines Vizepräsidenten, eine weitere Resolution des 
Sicherheitsrates sei reine Zeitverschwendung im Ringen mit Saddam, 
reichliches Mißtrauen gesät. Und mehr noch sind es die amerikanischen 
Alleingänge der letzten Monate, die alle Diplomaten im Hinterkopf haben, wenn 
sie heute Bushs Botschaft lauschen werden: die Kündigung des ABM-
Vertrages, das Fernbleiben vom Kyoto-Protokoll, die Verhängung von Stahl-
Zöllen und zuletzt der erbitterte, nur mühsam beigelegte Streit um den 
Internationalen Strafgerichtshof (IStGH). 
 
Zumal diese Auseinandersetzung um das Weltstrafgericht in Den Haag, die im 
Juli nach scharfen Worten erst mittels eines fragilen Kompromisses 
ruhiggestellt werden konnte, erscheint heute angesichts der amerikanischen 
Drohgebärden Richtung Bagdad in neuem, gleißendem Licht. Denn plötzlich ist 
eine Situation mindestens vorstellbar, in der das Römische Statut des 
Strafgerichtshofs mit den Entscheidungen der Washingtoner Außenpolitik in 
massiven Konflikt geraten könnte. Zu den Tatbeständen nämlich, die die 
Richter und Ankläger des gerade erst errichteten Tribunals in Den Haag 
verfolgen sollen, zählt auch die sogenannte „Aggression". Kein anderes 
Kriegsverbrechen war bei den Beratungen über den IStGH derart umstritten, 
kein anderes birgt so viel Unklarheit, da noch völlig offen ist, welche Akte von 
dem dehnbaren Paragraphen mit Strafe bedroht werden sollen: Piraterie? 
Schmerzhafte Wirtschaftssanktionen? Das irrtümliche Bombardement fremder 
Botschaften? Oder auch der von den Vereinten Nationen nicht abgesegnete 
Angriffskrieg zur Ablösung eines Diktators? 
 
Noch feilen die Kommissionen und Delegationen, die derzeit die Arbeit des 
Gerichts vorbereiten, an einer handhabbaren Definition des Begriffs 
„Aggression". Aber es dürfte selbst den geschmeidigsten Völkerrechtlern 
schwerfallen, einen isolierten, nicht von den Vereinten Nationen sanktionierten 
Präventivschlag gegen einen Staat, der zumindest nach außen den Frieden 
wahrt, anders als „Aggression" zu bezeichnen. 
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