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SYRISCHE FOLTERER VOR GERICHT
// Die partielle Rückkehr des universellen Rechts
Am 23. April 2020 begann in Koblenz ein Prozess, der weltweit Aufmerksamkeit auf sich zieht: Vor dem Oberlandesgericht müssen sich zwei Syrer verantworten, die an der systematischen Folter von Oppositionellen mitgewirkt haben sollen. Der Fall, über den in der Presse ausführlich berichtet wurde, fußt auf dem weltweit immer
häufiger angewandten Weltrechtsprinzip. Welche Probleme die Anwendung des Prinzips mit sich bringt, wie
berechtigt Kritik daran ist und wie das Koblenzer Verfahren vor diesem Hintergrund einzuordnen ist, beleuchtet dieses Spotlight.

Was zunächst naiv wirkt, ist auf den zweiten Blick Ausdruck fundamental unterschiedlicher Rechtsverständnisse. Wie schon die in Nürnberg angeklagten deutschen Kriegsverbrecher beruft sich Raslan auf Befehle, was das Völkerstrafrecht aber nicht gelten lässt.
Zugleich ist Raslans Unwissenheit die Konsequenz
einer nüchternen Statistik: Für die Urheber schwerer
Menschenrechtsverletzungen war und ist das Risiko,
im Ausland vor Gericht gestellt zu werden, vernachlässigbar gering – so gering, dass sich die Möglichkeit in
Teilen der Welt noch gar nicht herumgesprochen hat.
Im Syrienkonflikt ist die Straflosigkeit besonders
offensichtlich, denn trotz hunderttausender Toter,
des Einsatzes von Chemiewaffen und anderer Grausamkeiten kann der Internationale Strafgerichtshof
(IStGH) in Den Haag nicht ermitteln, da Syrien kein
Mitglied der Organisation ist und das russische Veto
Prozessbeginn am Oberlandesgericht Koblenz am 23.4. 2020. Zum ersten Mal stehen
ehemalige Mitglieder des Assad-Regimes wegen Folter vor Gericht. In der Mitte
hinten zu sehen ist die vorsitzende Richterin Anne Kerber (Foto: © picture alliance/
Thomas Lohnes/AFP Pool/dpa).

einen Verweis durch den UN-Sicherheitsrat blockiert.
Was Raslan nicht wusste: In Deutschland greift – wie
auch in vielen anderen Staaten – dennoch das sogenannte Weltrechtsprinzip (universal jurisdiction), das
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Weltjustiz in Teilzeit? Eine Einordnung des Koblenzer
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Quelle: Máximo Langer und Mackenzie Eason (2019): The Quiet Expansion of Universal Jurisdiction, European Journal
of International Law 30, 3, S. 779-817.
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Ermittlungen untersucht den Völkermord an den Jesi-
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so z.B. aus der forensischen Auswertung tausender
Fotos von Folteropfern, die ein syrischer Militärfotograf unter dem Decknamen „Caesar“ aus dem Land
schmuggelte.
Ebenfalls auf Basis dieser Hintergrundermittlung
erließ der Generalbundesanwalt bereits 2018 einen
internationalen Haftbefehl gegen den Chef des syrischen Luftwaffengeheimdienstes, Jamil Hassan. Das
Verfahren gegen den weiterhin in Syrien wohnenden
hohen Offizier sendet ein klares Signal, dass es den
Behörden nicht nur darum geht, den Deutschen syrische Massenmörder vom Hals zu halten, sondern

Fußnoten und weiterführende Links:
hsfk.de/spotlight0220-fussnoten_
links

auch darum, zumindest ein bisschen, Weltpolizeiarbeit zu leisten.
Nicht plausibel ist auch das Argument, der deutsche
Staat wende das Weltrechtsprinzip gezielt gegen Vertreter der von ihm abgelehnten syrischen Regierung
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