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Impunity, impunité, impunidad –
Straflosigkeit: Vom moralischen
Prinzip zur Rechtsnorm

Angehörige von Verschwundenen protestieren gegen Straflosigkeit in der nordchilenischen Stadt Arica (1996). Foto: Rainer Huhle

Dass ein Verbrechen ungestraft bleibt, widerspricht einem tief
verwurzelten Empfinden der meisten Menschen, auch dann,
wenn sie nicht direkt Opfer eines Verbrechens sind. Das NichtBestrafen von schweren Verbrechen wird schon immer als Problem wahrgenommen, als fundamentaler Angriff auf den Sinn
für Gerechtigkeit. „Gott pflegt oft über die Sünden hinwegzusehen, aber selten über deren Straflosigkeit.“ So wusste es bereits
die erste Ausgabe des berühmten Wörterbuchs der Königlichen
Spanischen Akademie zu Beginn des 18. Jahrhunderts.1 Aber
auch ohne Bezug auf höhere Mächte finden sich in Rechtstexten
seit der Zeit des Humanismus die aus dem Lateinischen abgeleiteten und bis heute gebräuchlichen Begriffe „impunity“, „impunité“ oder „impunidad“, und zwar durchgehend in Formulierungen,
die eine solche Praxis zurückweisen. Die Konzepte und Rechtfertigungen der Strafe haben sich über die Jahrhunderte stark
gewandelt, doch die Ablehnung der Straflosigkeit ist geblieben.
Zumindest gilt das für Verbrechen, die von Individuen an Individuen begangen werden. Die Idee, dass Straflosigkeit auch für
Staatsverbrechen und für Kriegsverbrechen keine Option sei,
war dagegen bis weit in die Neuzeit kein Konsens. Zwar setzten
die Haager Konventionen über das Kriegsrecht bereits um die
Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert dem im Krieg Erlaubten
wichtige Grenzen, die nach dem Zweiten Weltkrieg dann in den
Genfer Konventionen von 1949 aktualisiert und präzisiert wurden. Doch sind dies Normen ohne klare Strafandrohungen, die
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auf dem Ethos und dem freiwilligen Vollzug von Kriegsparteien
beruhen. Außerdem setzt dieses heute als Humanitäres Völkerrecht (HVR) bezeichnete Regelwerk die seit der Entstehung der
Nationalstaaten akzeptierte Rechtsmeinung der Staaten voraus,
dass Kriege nicht grundsätzlich verboten sind. Erst der Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess (International Military
Tribunal – IMT) hat den Angriffskrieg als strafwürdig bezeichnet. Auch die UN-Charta von 1945 hat Angriffskriege geächtet
und bewaffnete Auseinandersetzungen der Jurisdiktion des
Sicherheitsrats unterworfen – mit den dürftigen Ergebnissen,
die im Frühjahr 2022 zu beobachten sind.
Dass staatliche Funktionsträger*innen aller hierarchischen
Stufen bis hinauf zu Staatsoberhäuptern aber auch wegen Verbrechen gegen die eigene Bevölkerung strafrechtlich belangt
werden können, ist eine noch jüngere Entwicklung. Selbst in
Nürnberg scheuten die Richter davor zurück, den Begriff der
„Verbrechen gegen die Menschheit“ (crimes against humanity)
auch für Taten anzuwenden, die außerhalb des Angriffskriegs
von den Nazis begangen worden waren. Auch die Völkerrechtskommission der UNO, die die „Nürnberger Prinzipien“
in verbindliches Völkerrecht gießen sollte, brauchte lange, um
diese Großverbrechen von ihrer Bindung an Kriegshandlungen
zu lösen.2 Es dauerte bis 1998, dass mit dem Römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) eine völkerrechtliche Grundlage für die Bestrafung von Verbrechen gegen

Diccionario de la lengua castellana, en que se explica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza y calidad, con las frases o modos de
hablar, los proverbios o refranes, y otras cosas convenientes al uso de la lengua, dedicado al Rey nuestro Senor Don Phelipe V. (que Dios
guarde) a cuyas expensas se hace esta obra. Compuesto por la Real Academia Española, Madrid 1726-1739 (voz „Impunidad”).
Huhle, Rainer: Coming to Terms with “Crimes against Humanity”: Nuremberg and Beyond, in: Rainer Huhle (ed.): Human Rights and History:
A Challenge for Education, Berlin (Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft) 2010, S. 62 – 81.

die Menschheit durch eine ständige internationale Instanz geschaffen wurde – universell ist sie gleichwohl nicht, da der IStGH
als Vertragsorgan auf die freiwillige Unterwerfung der Staaten
unter seine Jurisdiktion3 oder auf eine Überweisung durch den
notorisch politisierten Sicherheitsrat angewiesen ist.
Für die Beilegung von Kriegen und bewaffneten Konflikten hat
sich mindestens seit dem Westfälischen Frieden die Maxime
etabliert, dass das „Vergessen“, also nicht nur die Amnestie, sondern auch die aus dem gleichen Wortstamm abgeleitete Amnesie der von beiden Seiten während des Konflikts begangenen
Verbrechen eine Voraussetzung für einen Friedensschluss ist.4
Zwar verpflichten die Genfer Konventionen von 1949 ausdrücklich die kriegführenden Staaten dazu, schwere Verletzungen
dieser Konventionen (genannt werden u.a. „vorsätzlicher Mord,
Folterung oder unmenschliche Behandlung, einschließlich biologischer Experimente, vorsätzliche Verursachung großer Leiden oder schwere Beeinträchtigung der körperlichen Integrität
oder der Gesundheit“5) zu ahnden, überlassen dies allerdings
den Kriegsparteien selbst (Art. 52). Das Zusatzprotokoll II von
1977 zu den Genfer Konventionen, das, dem sich wandelnden
Charakter vieler Kriege Rechnung tragend, dem Schutz der
Opfer nicht-internationaler bewaffneter Konflikte gewidmet
ist,6 relativiert diese Pflichten allerdings, wenn es den Abschnitt
über Strafverfolgung mit der Maßgabe beschließt, „denjenigen
Personen eine möglichst weitgehende Amnestie zu gewähren,
die am bewaffneten Konflikt teilgenommen haben…“ (Art. 6.5).
Da die Grenze zwischen bewaffneten internen Konflikten und
innerstaatlicher Repression von interessierten Regimen bewusst verunklart wird, indem sie ihre Unterdrückungsmaßnahmen als Krieg gegen den Terror u.ä. bezeichnen, lässt sich das
II. Zusatzprotokoll als Legitimationsgrundlage für Amnestien
benutzen. In Lateinamerika waren Amnestien historisch ein
vielfach angewandtes Instrument bei Regimewechseln,7 damit
Verstöße gegen die jeweilige politische oder verfassungsmäßige
Ordnung (Rebellion u.ä.) einen Neuanfang nicht behinderten.
Als allerdings lateinamerikanische Diktatoren ab den 1970er
Jahren begannen, sich für ihre in bisher nicht gekannten Dimensionen begangenen Verbrechen schon vorsorglich umfassende
Amnestien zu gewähren (z.B. Chile, Argentinien, Peru), geriet
dieses Instrument zusehends in Verruf. Denn es ging dabei keineswegs mehr um „politische Straftaten“ sondern um schwerste, längst auch international geächtete Verbrechen gegen die
Menschheit. In allen Ländern wehrten sich die Opfer daher
dagegen, dass diese Verbrechen weder aufgeklärt, untersucht

oder bestraft würden und damit auch eine gesellschaftliche Aufarbeitung und Maßnahmen gegen künftige solche Verbrechen
unmöglich machten.
Der Interamerikanische Menschenrechtsgerichtshof (IAGMR)
nahm verschiedene solche Beschwerden an und sprach sich
wiederholt gegen Formen der Straflosigkeit als grundsätzlichen Verstoß gegen das Rechtsstaatsgebot und die Rechte der
Opfer aus. Explizit gegen Amnestien sprach er sich u.a. 2001
im Urteil über den Fall „La Cantuta“ aus Peru aus. Er befand,
dass Amnestien, Vorschriften über Verjährung und die Ausschließung von strafrechtlicher Verantwortung, die zum Ziel
haben, die Untersuchung und Bestrafung der Verantwortlichen
für schwere Menschenrechtsverstöße wie Folter, summarische,
außergesetzliche oder willkürliche Hinrichtungen und gewaltsames Verschwindenlassen zu verhindern,8 unzulässig seien und
fordert generell von den Staaten, solche Amnestiegesetze und
vergleichbare Bestimmungen aufzuheben. Auch im Fall von Uruguay, wo es sich um keine Auto-Amnestie des Regimes, sondern
um eine Amnestie für Mitglieder der ehemaligen Militärdiktatur durch die Nachfolgeregierung handelte, die sogar zweimal
durch Plebiszit gebilligt worden war, bestand der Gerichtshof
auf der Aufhebung der entsprechenden Gesetze.
Mit seiner Ablehnung von Amnestien für schwere Menschenrechtsverstöße stützte sich der IAGMR zunehmend auch auf
internationales Recht, wie es im Rahmen der UNO entwickelt
wurde. 2004 erklärte der Generalsekretär der UNO in seinem
ersten Bericht über Transitional Justice: „Von den Vereinten
Nationen unterstützte Friedensabkommen können niemals
Amnestien für Völkermord, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschheit oder schwere Menschenrechtsverletzungen
in Aussicht stellen.“9 Ganz besonders ist die Bekämpfung der
Straflosigkeit im Rahmen der UNO mit dem Namen des französischen Richters Louis Joinet verbunden, der sich Mitte der
1990er Jahre im Auftrag der damaligen Subkommission für
Menschenrechte an die Erarbeitung von Grundsätzen über die
Frage der Straflosigkeit machte und 1997 die erste Fassung der
heute allgemein als „Joinet-Prinzipien“ bekannten UN-Prinzipien zur Bekämpfung der Straflosigkeit vorlegte,10 die später
von der amerikanischen Juristin Diane Orentlicher überarbeitet
wurden.11 Keines der beiden Dokumente liegt übrigens bisher
in einer deutschen Fassung vor, was durchaus als Indiz für das
vergleichsweise geringe Interesse an der Diskussion um Straflosigkeit im deutschen Sprachraum gelten darf.
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Momentan gibt es 123 Vertragsstaaten, die etwa 30% der Weltbevölkerung umfassen, darunter alle Staaten der EU. Diverse bevölkerungsreiche und „einflussreiche“ Staaten wie die ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats China, Russland und die USA oder auch Indien sind
hingegen bislang nicht Vertragsstaaten.
4   Der Westfälische Friede verpflichtete die Vertragsparteien, alle während des Kriegs erlittenen Schäden, Gewalttaten, Injurien u.a. als
„gäntzlich getilget“ zu betrachten und „daß alles das jenige / was solcher massen ein Theil gegen dem andern suchen möchte / in Ewigkeit
vergessen vnd begraben seye.“ (https://de.wikisource.org/wiki/Westfälischer_Friede_-_Vertrag_von_Münster)
5   Genfer Konvention I, Art. 49-51.
6   Zusatzprotokoll zu den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über den Schutz der Opfer nicht internationaler bewaffneter Konflikte
(Protokoll II), angenommen in Genf am 8. Juni 1977.
7  
Loveman Brian / Elizabeth Lira: Las suaves cenizas del olvido: Vía chilena de la reconciliación política (1814–1932) Santiago (LOM) 1999.
8  
IAGMR, Caso Barrios Altos Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 14 de marzo de 2001. Serie C No. 75., Par. 41.
9   The rule of law and transitional justice in conflict and post-conflict societies, Report of the Secretary-General, 23 August 2004
(S/2004/616).
10   Question of the Impunity of Perpetrators of Human Rights Violations (Civil And Political): Revised Final Report Prepared by Mr. Joinet Pursuant to Sub-Commission Decision 1996/119 (E/CN.4/SUB.2/1997/20/REV.1, 2. Oktober 1997.
11   Report of the independent expert to update the Set of Principles to Combat Impunity, UN (Document) Doc E/ CN.4/ 2005/ 102 (18 February
2005).
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Staatenpflicht zur Strafverfolgung – Recht
der Opfer auf Strafverfolgung?
DIE ZIVILGESELLSCHAFTLICHEN FORDERUNGEN NACH BESTRAFUNG

Mittlerweile wurden 2 Personen wegen des Mordes an der honduranischen Umweltaktivistin Berta Cáceres im Jahr 2016 verurteilt. Angehörige und Menschenrechtsrechtsorganisationen fordern
weiterhin eine Ermittlung und Bestrafung der Auftraggeber der Tat. Foto: COPINH.

Ganz anders sieht es dagegen in Lateinamerika aus. Ohne die
dort entwickelten und vorgetragenen Forderungen aus der
Zivilgesellschaft, insbesondere der Verbände von Familienangehörigen der Opfer, wäre die menschenrechtliche Normierung des Kampfs gegen die Straflosigkeit kaum denkbar
gewesen. Ehe Joinet seine Prinzipien niederschrieb, hatte er
eine Reihe von Konsultationen, Workshops u.ä. in verschiedenen Ländern vor allem Lateinamerikas durchgeführt und sich
die Argumente und Forderungen der Angehörigen und der
Menschenrechtsaktivist*innen angehört.
Die „Joinet-Prinzipien“ bestehen aus vier Säulen, die bis heute
den Kern aller „transitional justice“-Anstrengungen bilden:
- Das Recht auf Wahrheit (the right to know)
- Das Recht auf Gerechtigkeit (the right to justice)
- Das Recht auf Wiedergutmachung (the right to reparation)
- Garantien gegen die Wiederholung der Verbrechen
(guarantees of non-recurrence)
Alle vier Elemente berühren das Problem der Straflosigkeit, und
alle vier werfen zahlreiche, meist von Joinet bereits angerissene
Probleme auf. Am direktesten ist die Straflosigkeit im Kontext
des Rechts auf Gerechtigkeit angesprochen. Joinet leitet seinen
Begriff eines „Rechts auf Gerechtigkeit“ von dem allgemeinen

6

Rechtsgrundsatz her, dass alle Menschen ein Recht auf „faire
und wirksame Rechtsmittel“ (right to a fair and effective remedy) haben, wenn sie Opfer von Unrecht werden. Dieses Recht
ist auch in allen großen Menschenrechtsabkommen ausdrücklich garantiert.12 Joinet leitet aus diesem Rechtsprinzip nicht
nur entsprechende Staatenpflichten ab, nämlich die Pflicht,
die Rechtsverletzungen zu untersuchen, die Täter zu verfolgen
und, sofern ihre Schuld geklärt ist, auch zu bestrafen (Par. 27).
In seiner Sicht stehen diesen Staatenpflichten auch die entsprechenden Rechte der Opfer gegenüber, nämlich, dass die Täter
vor Gericht gestellt werden und die Opfer Entschädigungen
erhalten (Par. 26).
Ein solches „Recht auf Gerechtigkeit“ als Menschenrecht von
Opfern politischer Großverbrechen war in expliziter Form bis
dahin nicht formuliert worden. In seinem bahnbrechenden ersten Urteil im Fall Velásquez Rodríguez Vs. Honduras (1988),
in dem der IAGMR erstmals das Verbrechen des Verschwindenlassens rechtlich fasste, hielt er ausdrücklich fest, dass der
internationale Menschenrechtsschutz nicht mit dem Strafrecht
verwechselt werden dürfe: „Das internationale Menschenrechtsrecht hat nicht die Bestrafung der Täter zum Ziel, sondern
den Schutz der Opfer und die Wiedergutmachung des Schadens,
der ihnen durch die für deren Ursachen verantwortlichen Staaten zugefügt wurde.“13 Und auch in seinen zahlreichen späteren

12   Z.B. in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte, der Europäischen
Menschenrechtskonvention und der Interamerikanischen Menschenrechtskonvention.
13   Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 41, Par. 134.

Urteilen, in denen er Amnestien und andere Formen der Straflosigkeit verurteilte, tat der IAGMR dies mit Blick auf Staatenpflichten und auf die Verletzung zahlreicher Menschenrechte
der Opfer, darunter das Recht auf effektive Rechtsgarantien,
formulierte aber kein „Recht auf Gerechtigkeit“ im Sinn eines
Rechts auf Bestrafung der Täter.
Genau dies aber verlangten viele – nicht alle – Opfer- und Menschenrechtsorganisationen in ihrem Kampf zur Überwindung
der lateinamerikanischen Diktaturen und für ein „Nie Wieder“.
„Verurteilung und Bestrafung der Schuldigen“ war das Motto, unter dem die Mütter der Plaza de Mayo noch unter der
Diktatur in Argentinien 1982 ihre wöchentlichen Runden vor
dem Regierungsplatz drehten.14 Und in der zweiten Hälfte der
1990er Jahre fanden in zahlreichen lateinamerikanischen Staaten inoffizielle „Tribunale gegen die Straflosigkeit“15 nach dem
Vorbild des Russell-Tribunals statt, die im April 1999 in einem
kontinentalen Tribunal in Bogotá gipfelten.16 Wenn es aber ein
Recht auf Bestrafung der Täter gibt, ist im Umkehrschluss die
Straflosigkeit selbst eine Menschenrechtsverletzung. 1996
fand in Santiago de Chile ein Internationales Seminar zum
Thema „Straflosigkeit und ihre Folgen in den demokratischen
Übergangsprozessen“ statt, an dem zahlreiche Jurist*innen und
andere Expert*innen sowie Aktivist*innen im Kampf gegen die
Straflosigkeit teilnahmen.17 Als Ergebnis wurde eine „Erklärung
von Santiago“18 verabschiedet, die ohne Umschweife verkündete, „dass die Straflosigkeit in sich selbst eine Menschenrechtsverletzung darstellt. Denn sie fügt der begangenen Menschenrechtsverletzung ein weiteres Verbrechen hinzu.“ Paz Rojas
von der chilenischen Menschenrechtsorganisation CODEPU,
eine Nervenärztin und Psychiaterin, die zahlreiche Opfer von
Folter und anderen Verbrechen in Chile behandelte, erklärte
in ihrem Vortrag die Straflosigkeit zu einem „Attentat auf die
Menschenwürde als solche“.19 Besonders Psycholog*innen und
andere Personen, die die Opfer nahe begleiteten, traten für
die Qualifizierung der Straflosigkeit als erneuter Menschenrechtsverletzung ein. Gerade sie beobachteten in ihrer Arbeit,
wie Straflosigkeit einen ständigen Prozess der Reviktimisierung
auslöste. Und was für die individuellen Opfer gilt, lässt sich auch
für die Gesellschaft als Ganzes sagen. Wenn Straflosigkeit eine
gesellschaftliche Krankheit ist, dann entsteht daraus eine pathologische Gesellschaft. Nicht nur das Rechtssystem wird zerstört,
auch das Wertesystem, auf dem die Institutionen aufbauen
sollten.

Es ist diese destruktive Spirale der Straflosigkeit, die einen der
Mitstreiter Joinets, den kolumbianischen Juristen Federico
Andreu zu dem Schluss brachte, dass „der Kampf gegen die
Straflosigkeit Dreh- und Angelpunkt für die Errichtung wirklich
demokratischer Gesellschaften [ist]. Nur wenn es gelingt, die
Mauer der Straflosigkeit niederzureißen, können stattdessen
Schutzwalle zur Verteidigung der Demokratie in allen Bereichen
der Gesellschaft errichtet werden.“20

14   Vgl. die Forderungen der Madres de Plaza de Mayo in Argentinien seit 1980, in: Hauck, Kuno / Rainer Huhle: „20 Jahre Madres de Plaza de
Mayo - Geschichte, Selbstverständnis und aktuelle Arbeit der ‘Madres de Plaza de Mayo’ in Argentinien“, in: Detlef Nolte (Hg.): Vergangenheitsbewältigung in Lateinamerika, Frankfurt 1996, S. 108-127; hier S. 112f.
15   So in Kolumbien, Uruguay, Argentinien, Paraguay, Brasilien, Peru, Guatemala, Honduras, Ecuador und Panamá; in einigen anderen Ländern
hatte die politische Situation es unmöglich gemacht, ein solches Tribunal zu organisieren.
16   S. Huhle, Rainer: Das Ständige Tribunal der Völker gegen die Straflosigkeit von Menschenrechtsverbrechen in Lateinamerika“, in: Nord-Südaktuell 2/91 Hamburg (1991), S.232-237.
17   http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/investig/seminar/seminar_00.htm.
18   http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/investig/seminar/seminar_24.htm.
19   „Consecuencias Medico-Psicologicas sobre la Persona en los Procesos de impunidad”, auf: http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/
investig/seminar/seminar_12.htm.
20   Andreu, Federico: Der Skandal der Straflosigkeit. Wahrheitskommissionen, Militärjustiz, Amnestien in Lateinamerika, in: Nürnberger Menschenrechtszentrum (Hg.): Von Nürnberg nach Den Haag. Menschenrechtsverbrechen vor Gericht. Zur aktuellen Bedeutung des Nürnberger Prozesses, Hamburg 1996, S. 188.
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VOM SINN DES STRAFENS

Aktivist*innen fordern die Aufklärung und Aufarbeitung der Entführung von 43 Studierenden im mexikanischen Ayotzinapa (2019). Foto: Rainer Huhle.

Straflosigkeit von schweren Menschenrechtsverbrechen (und
Kriegsverbrechen) ist seit den achtziger Jahren des vorigen
Jahrhunderts in bis dahin ungekannter Heftigkeit angegriffen worden. Rechtlich wie moralisch ist sie heute keine Option mehr, und auch in der Praxis haben die verschiedenen
internationalen Strafgerichtshöfe bis hin zum 2002 in Den
Haag errichteten IStGH gezeigt, dass auch für hochrangige
Staatsfunktionär*innen keine Garantie auf Straflosigkeit mehr
besteht. Dieser Erfolg zwingt aber auch, über den Sinn und die
Grenzen des Strafens im Kontext von Menschenrechtsschutz
nachzudenken. Gerade Personen, deren Name besonders prominent für den Kampf gegen die Straflosigkeit steht, wie Louis
Joinet oder Fritz Bauer, waren sich der Grenzen der Strafverfolgung sehr bewusst.
Fritz Bauer, der als hessischer Generalstaatsanwalt den größten westdeutschen Prozess gegen NS-Täter, den Frankfurter
Auschwitz-Prozess (1963) initiierte, war kein „Nazijäger“, der
glaubte, mit der Strafverfolgung die Gesellschaft vom Übel des
Nationalsozialismus befreien zu können. Die Verurteilung der
NS-Täter und die Aufklärung über ihre Verbrechen, nicht die
Strafe an sich, waren ihm für die Wiederherstellung demokratischen Rechtsordnung nach dem Nationalsozialismus wichtig.
Zugleich war er ein entschiedener Verfechter eines humanen
Strafvollzugs und einer Strafrechtsreform, die viele Taten entkriminalisieren wollte. Zusammen mit Alexander Mitscherlich
legte er 1963 im Namen der Humanistischen Union ein Memorandum zur Strafrechtsreform vor.21 In scharfen Worten griff
er immer wieder das „bequeme Pharisäertum“22 des bundesdeutschen Strafrechts an und verlangte stattdessen „Soziale
Hilfe statt Vergeltung“23. Ebenso entschieden setzte er sich für
die Humanisierung des Strafvollzugs ein, dessen einzige Recht-
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fertigung er in der Resozialisierung der Täter sah. Schon 1949,
gerade aus dem Exil zurückgekehrt, fragte er sich grundsätzlich
und sehr kritisch „Warum Gefängnisse?“24

Der französische Richter Lous Joinet im Dokumentarfilm „Un Certain monsieur Joinet“ von Frantz
Vaillant (2011). Foto: FV64, CC BY-SA 4.0.

Auch für Louis Joinet ging es beim Kampf gegen die Straflosigkeit nicht in erster Linie um die Strafe. Als er an den „Prinzipien“
arbeitete, hatte er ein abwechslungsreiches, von humanitärer
Gesinnung geprägtes Leben hinter sich: als Gewerkschafter, der
entscheidend zur Organisierung der Justizangehörigen beigetragen hat, als Sozialarbeiter in benachteiligten Gemeinden,
als Rechtsanwalt und Richter an den verschiedenen Gerichten, als Beamter der französischen Regierung und schließlich
in diversen Funktionen innerhalb der Vereinten Nationen. Im
Umgang mit jungen Straftäter*innen oder als Richter in unteren
Instanzen, die ihn mit den sozialen Gründen für Straffälligkeit
konfrontierten, lernte Joinet früh, den Sinn von Strafen und die
Praktiken des Strafvollzugs zu hinterfragen. Auch später hat er

21   Memorandum zur Strafrechtsreform, Humanistische Union, nachgedruckt in: Vorgänge 212 (4/2015), S. 6-8.
22   in: Bauer Fritz: Auge um Auge – Zahn um Zahn? Die Frage ist: Mittelalterliches Strafrecht oder Schutz der Gesellschaft, in: Welt der Arbeit,
24. April 1959.
23   Bauer, Fritz: Soziale Hilfe statt Vergeltung, in: Welt der Arbeit, 8. Mai 1959.
24   Bauer, Fritz: Warum Gefängnisse?, in: Geist und Tat, Jg. 4, Heft 6, 1949.

sich immer wieder an Diskussionen, u. a. mit Michel Foucault,
über das Strafen und seinen Vollzug kritisch beteiligt. In seinen
Memoiren spricht er von der „erstickenden Regelhaftigkeit“
(étouffante normativité) unserer Gesellschaften25 und macht
klar, dass Strafe für ihn kein unumstößliches Prinzip ist, dass
er im Gegenteil durchaus Situationen sieht, wo Strafnachlass
oder Amnestie angebracht sind. In der Tat hatte der Autor der
Prinzipien gegen die Straflosigkeit einige Jahre vorher, ebenfalls
für die Sub-Kommission der Menschenrechtskommission, eine
Studie über Amnestiegesetze und „ihre Rolle bei der Bewahrung
und Förderung der Menschenrechte“ erstellt.26 Und selbst in
den Prinzipien gegen die Straflosigkeit formuliert er in Grenzen
die Möglichkeit von Amnestien (Prinzip 25). Wie schon bei Fritz
Bauer war auch für Joinet große Skepsis gegenüber dem Sinn
des Strafrechts in seiner gegenwärtigen Form bei individuellen
Rechtsverletzungen kein Gegensatz zu der Überzeugung, dass
Strafverfolgung von staatlich organisierten Menschenrechtsverletzungen unabdingbar für die (Wieder-)herstellung von
Rechtsstaatlichkeit und Demokratie sei. Und wie Bauer ging es
auch dem 2019 verstorbenen Joinet dabei um den symbolischen
Akt der Strafe: das Gerichtsurteil, das die Menschenrechtsverletzungen als Verbrechen benennt, und weniger um den Vollzug der Strafe. Beide waren Gegner sowohl der Todesstrafe
als auch der lebenslangen Haftstrafe, und Bauer etwa war ein
Vorkämpfer für die Abschaffung des Zuchthauses im deutschen
Strafvollzug.

Chilenische „Nein zur Straflosigkeit“ - Menschenrechtsaktivist*innen fordern vor dem Regierungspalast La Moneda in Santiago de Chile mit Fotos von während der chilenischen Militärdiktatur
ermordeten Personen Wahrheit und Gerechtigkeit. (2009). CC BY-NC-SA 2.0

25   Joinet, Louis: Mes raisons d‘état. Mémoires d’un épris de justice, Paris: La Découverte, 2013. S.9.
26   Study on amnesty laws and their role in the safeguard and promotion of human rights. Preliminary report by Mr. Louis Joinet, Special Rapporteur (E/CN.4/Sub.2/1985/16, 21. Juni 1985).
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STRAFLOSIGKEIT VS. RECHT AUF GERECHTIGKEIT
IN LATEINAMERIKANISCHEN TRANSITIONEN

Angehörige von Opfern des La Cantuta Massakers (Lima, Peru, 1992). Foto: Yuyanapaq memorial, CC BY-SA 2.0.

Die Idee, dass die Bestrafung der Täter als Akt der Gerechtigkeit
eine notwendige Voraussetzung für die Garantie der Menschenrechte sei, ist im Kontext der Transition mehrerer lateinamerikanischer Staaten von extrem gewaltförmigen Diktaturen zu
demokratisch und rechtsstaatlich orientierten Regierungen zu
einem Angelpunkt dieser Transitionsprozesse geworden, die ja
nirgendwo glatt, aber doch überwiegend friedlich verliefen. In
kaum einem Staat erlaubten die realpolitischen Bedingungen
der Transition an deren Beginn Strafprozesse gegen die Verantwortlichen. Mit Ausnahme Argentiniens, wo die erste demokratische Regierung schon kurz nach Amtsantritt das Gesetz außer
Kraft setzte, mit dem sich die wegen des fehlgeschlagenen militärischen Abenteuers im Konflikt um die Malvinen abdankende
Militärjunta noch rasch selbst für alle Verbrechen amnestieren
wollte, suchten die Übergangs- und Nachfolgeregierungen zunächst nicht-justizielle Wege der „Vergangenheitsbewältigung“,
um das Erbe der Diktaturen abzuschütteln.
Und auch in Argentinien sah sich Präsident Alfonsín schon sehr
bald zu Kompromissen mit den nach wie vor mächtigen Militärs
gezwungen.27 In Chile oder Peru dagegen, aber auch in El Salvador und Guatemala, begnügte man sich über lange Jahre mit
mehr oder weniger gelungenen institutionellen Reformen und
mit nicht-justiziellen Wahrheitskommissionen. Anderswo, wie
in Brasilien oder Paraguay, gab es überhaupt nur geringfügige
Bemühungen zur Aufarbeitung der Diktatur, und in Uruguay
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sprach sich eine knappe Mehrheit der Bevölkerung für eine Amnestie der Diktaturverbrechen (die allerdings auch die Taten der
aufständischen Guerilleros einschloss) aus.
Diese realpolitischen Schranken brachten auch einflussreiche
demokratische Juristen dazu, die Forderung nach Beendigung
von Straflosigkeit in den Transitionsprozessen zu relativieren.
Der chilenische Menschenrechtsanwalt José Zalaquett, später
Mitglied der 1991 eingesetzten chilenischen Wahrheitskommission („Comisión Rettig“), hielt schon 1988, dem Jahr in dem
General Pinochet das Referendum über seine mögliche Wiederwahl verlor, auf einer für die Entwicklung des TransitionalJustice-Konzepts wegweisenden Tagung unter dem Titel „State
Crimes – Punishment or Pardon“ einen Vortrag, in dem er die aus
rechtsstaatlicher Sicht wünschenswerten Prozesse gegen die
politischen Realitäten abwog und sich letztlich, unter Berufung
auf Max Webers Verantwortungsethik, für ein pragmatisches
Vorgehen aussprach, vor allem hinsichtlich der Einleitung von
Strafverfahren, .28 Sein argentinischer Kollege Jaime MalamudGoti hingegen, der auf der gleichen Konferenz sprach und u. a.
ein enger Berater des ersten argentinischen Präsidenten Raúl
Alfonsín gewesen war, als es um die Frage der strafrechtlichen
Verfolgung der 1983 abgetretenen Militärjunta ging, plädierte
grundsätzlich für solche Strafverfahren, brachte aber gleichfalls eine Reihe von differenzierenden Einschränkungen, sowohl
rechtsphilosophischer wie pragmatischer Natur an. Vor allem

27   Für eine knappe Übersicht über die verschiedenen Formen der lateinamerikanischen Transitionen in ihrer Anfangszeit s. Huhle, Rainer:
„Demokratisierung mit Menschenrechtsverbrechern? Die Debatte um die Sanktion von Menschenrechtsverletzungen in den lateinamerikanischen Demokratien“, in: Detlef Nolte (Hrsg.): Lateinamerika im Umbruch? Hamburg 1991, S.75-108.
28   Zalaquett, José: Confronting Human Rights Violations Committed by Former Governments: Principles
Applicable and Political Constraints, in: Henkin, Alice H. (Hg.): State Crimes: Punishment or Pardon. Papers and Report of the Conference,
November 4–6, 1988, Wye Center, Maryland, Justice and Society Program of the
Aspen Institute, Queenstown 1989.: State Crimes (Anm. 5), S. 23–69.

betonte er, dass Strafprozesse nicht allein stehen dürften, sondern nur als Teil eines umfassenden Aufarbeitungsprogramms
und insbesondere einer gründlichen Reform der Streitkräfte
erfolgreich sein könnten.29
Dennoch ist heute die Forderung nach Bestrafung der Verantwortlichen für international geächtete schwere Menschenrechtsverletzungen unbestrittener Teil eines menschenrechtlichen Konsenses, der in zahlreichen regionalen und
internationalen Normen verankert ist.30 Staaten sind damit
verpflichtet, solche Verbrechen aufzuklären und zu ahnden.
Staatliche Maßnahmen die dem entgegenstehen, können, wie
die Beispiele aus dem IAGMR gezeigt haben, auch nachträglich
noch korrigiert werden. Ebenso können auch die Täter selbst
nicht darauf bauen, dass die Untätigkeit nationaler Gerichte
eine Garantie für Straffreiheit bedeutet. Die Verjährung solcher
Verbrechen ist nach internationalem Recht nicht mehr möglich.
Nach dem Komplementaritätsprinzip des Internationalen Strafgerichtshofs kann dieser, jedenfalls soweit es sich um Vertragsstaaten handelt, in solchen Fällen selbst Verfahren eröffnen.
Weithin anerkannt und immer wieder auch angewandt ist außerdem das Prinzip der „Universellen Justiz“ wonach nationale
Gerichte eines jeden Staates Verfahren eröffnen und Urteile
aussprechen können gegen Personen, die solcher schwerer
Verstöße gegen internationale Menschenrechte beschuldigt
werden. Im Jahr 2021 wurden nach diesem Prinzip in 16 Ländern Verfahren gegen insgesamt mindestens 102 Personen
fremder Staatsangehörigkeit durchgeführt, wegen Verbrechen,
die sie laut Anklage in anderen Ländern verübt hatten.31 Das in
Deutschland durchgeführte Verfahren gegen den Syrer Anwar
R. etwa vor dem OLG Koblenz fand weltweit Beachtung.
Die seinerzeit schon von Zalaquett und anderen formulierten
Hindernisse für eine Strafverfolgung vor allem hochrangiger
Angehöriger menschenrechtsverletzender Regime bestehen
freilich ungeachtet des inzwischen gefestigten internationalen
Rechtsrahmens weiter. Die potentiellen Spannungen zwischen
diesem Rechtsrahmen und pragmatischen Ansätzen zur Konfliktlösung oder Transitionsgarantien können zu ganz anderen Dynamiken führen als etwa noch bei den Transitionen der
achtziger Jahre in Südamerika oder den Friedensprozessen in
Zentralamerika.

Juristische Aufarbeitung von Diktaturverbrechen –
Fallbeispiel Chile

Demonstration in Berlin 2013 gegen Straflosigkeit im Fall Colonia Dignidad. In der Deutschensiedlung in Südchile wurden 1973-1975 vermutlich über 100 Menschen ermordet. Foto: FDCL.

Die chilenische Justiz unterwarf sich nach dem Putsch ohne Widerstand dem Regime von General Pinochet, sodass die Junta
– im Unterschied etwa zu Argentinien - keine Notwendigkeit
sah, das Personal des Justizapparats zu „säubern“. Die Justiz
verweigerte sich während der Diktatur nahezu ausnahmslos,
die Klagen von Opfern der Repression zu behandeln.32 Von ca.
5.400 Habeas-Corpus-Anträgen, die chilenische Menschenrechtsorganisationen zwischen 1973 und 1983 stellten, behandelten die chilenischen Richter gerade mal zehn.33 Das hielt die
Anwälte der damals entstehenden professionalisierten Menschenrechtsorganisationen nicht ab, unermüdlich den scheinbar
aussichtslosen Rechtsweg zu beschreiten und die Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren – eine wichtige Voraussetzung für die späteren Prozesse.34
Der erste demokratisch gewählte Präsident nach dem Ende der
Diktatur, der Christdemokrat Patricio Aylwin, begegnete den
großen Erwartungen, dass nun die Verbrechen der Diktatur
aufgeklärt und gerichtlich verfolgt würden, mit der Einsetzung
einer Wahrheitskommission („Comisión Rettig“), die einen Teil
der Verbrechen dokumentierte. Bezüglich der strafrechtlichen
Verfolgung erklärte Aylwin, dass die Justiz die Abschaffung
der von Pinochet 1978 erlassenen „Auto-Amnestie“ wohl nicht
akzeptieren würde und versprach eine Strafverfolgung „im
Rahmen des Möglichen“.35 Pinochets Amnestiegesetz wurde
tatsächlich nie formell aufgehoben. Doch die Mauer der Straflosigkeit konnte Mitte der neunziger Jahre auf zwei Wegen
durchbrochen werden. Zum einen hatte Pinochet mit Rücksicht

29   Eine überarbeitete Fassung von Malamud-Gotis Vortrag auf der Aspen-Konferenz erschien in: Human Rights Quarterly 16 (1990), S. 1-16
unter dem Titel „Transitional Governments in the Breach: Why Punish State Criminals?“.
30   Comisión Internacional de Juristas / Federico Andreu: Derecho internacional y lucha contra la impunidad, Guía para profesionales 7, Genf
2014.
31   Trial International (Hg.): Universal Jurisdiction Annual Review 2022, Genf 2022.
32   Ausführlich dazu das Kapitel „ Investigaciones del Poder Judicial sobre Denunciadas Violaciones a los Derechos Humanos” des Berichts der
Interamerikanischen Menschenrechtskommission über Chile von 1985 (OEA/Ser.L/V/II.77.rev.1, Doc. 18, 8 mayo 1985); International Commission of Jurists: Chile: A Time of Reckoning. Human Rights and the Judiciary, Genf 1992, besonders Kap. 4; eine anschaulich Darstellung
der Rechtsbeugung durch die chilenische Justiz während der Diktatur gibt das V. Kapitel von Matus, Alejandra: El libro negro de la justicia
chilena, Santiago (Ediciones B) 2016 (Edición revisada y aumentada).
33   Interamerikanische Menschenrechtskommission a.a.O., Kap. VIII, par. 62.
34   Bernasconi, Oriana (Ed,) Resistance to Political Violence in Latin America. Documenting Atrocity, Cham (Palgrave Macmillan) 2019.
35   https://fundacionaylwin.cl/un-dia-como-hoy-hace-30-anos-se-crea-la-comision-nacional-de-verdad-y-reconciliacion/
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auf die USA den von der DINA in Washington begangenen Mord
an Allendes Verteidigungsminister Orlando Letelier und seiner
Mitarbeiterin Ronni Moffitt ausdrücklich von der Amnestie
ausgenommen. Damit war ein Prozess gegen den ehemaligen
DINA-Chef General Contreras möglich geworden, der ein enormes mediales Echo fand und den Druck für weitere Verfahren
erhöhte.36 Zum anderen akzeptierte der Oberste Gerichtshof
die von zahlreichen Menschenrechtsanwälten vorgetragene
These, dass die Amnestie nicht für Verbrechen gelten könne,
die noch immer andauerten, wie das typischerweise beim gewaltsamen Verschwindenlassen der Fall ist. Allenfalls nach einer
gerichtlichen Aufklärung der Fälle könnten die Täter amnestiert
werden.
Obwohl General Pinochet nach seiner Verhaftung in London
und Rückkehr nach Chile einer Verurteilung entging, war seine
Verfolgung durch die spanische und sogar britische Justiz ein
weiteres Ereignis, das dem Kampf gegen die Straflosigkeit in
Chile, aber auch weit darüber hinaus Auftrieb gab.37 Langsam,
aber stetig nahm die Zahl von Anklagen gegen Angehörige der
Repressionsapparate der Diktatur wegen Menschenrechtsverbrechen zu. Auch wenn verlässliche Angaben zur Gesamtzahl
der Verfahren und vor allem ihrem Ausgang nicht vorliegen,38
dürfte die chilenische Justiz im regionalen Vergleich eine relativ
hohe Zahl von Verfahren eingeleitet haben.

Juristische Aufarbeitung von Diktaturverbrechen Fallbeispiel Argentinien

Demonstrierende fordern am Jahrestag des argentinischen Miltärputsches: „Nunca Más“
(Nie Wieder). Foto: Beatrice Murch (2011), CC BY-SA 2.0.

Während in Chile die Regierungen nach der Diktatur die von
Pinochet 1978 dekretierte Auto-Amnestie für sämtliche Verbrechen der Diktatur nicht abzuschaffen wagten, sonder ihre
Effekte durch eine Reihe von einschränkenden Interpretationen
zu beschränken suchten, hat die erste demokratisch gewählte
Regierung Argentiniens als eine ihrer ersten Amtshandlungen
die Auto-Amnestie der Militärjunta für ungültig erklärt (Ley
N°23.040, 22. Dezember 1983). Gleichzeitig unternahm die
Regierung von Präsident Alfonsín einen ersten Versuch, die
Junta vor Gericht zu stellen. Das nach der damaligen Rechtsla-
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ge zuständige Militärgericht sabotierte jedoch, nicht wirklich
überraschend, das Verfahren, sodass die Regierung sich entschloss, ihm die Zuständigkeit zu entziehen und die Sache an die
nächste Instanz zu übergeben, die nach einer neuen Regelung
nunmehr bei der zivilen Justiz lag. So begann im April 1985 vor
dem Berufungsgericht in Buenos Aires das weltweit beachtete große öffentliche Verfahren gegen die Junta, mit über 800
Zeugen. Fünf der Angeklagten, darunter Juntachef Videla, erhielten hohe Gefängnisstrafen. Das Gericht ordnete außerdem
an, dass in weiteren Verfahren auch niedrigere Ränge angeklagt
werden sollten.
Daraufhin kam es zu mehreren Erhebungen einzelner Truppenteile, die Präsident Alfonsín veranlassten, den eingeschlagenen
Weg der justiziellen Aufarbeitung abzubrechen. Ende 1986
erließ der Kongress das sogenannte Schlusspunktgesetz (Ley
N°23.492 de punto final, 29. Dezember 1986), das jede weitere
Strafverfolgung von Angehörigen der Sicherheitskräfte wegen
Verbrechen während der Diktatur untersagte. Ein halbes Jahr
später folgte das Gesetz über den schuldigen Gehorsam (Ley
N°23.521 de obediencia debida, 4. Juni 1987), das die damals
nach internationalem Recht für Verbrechen gegen die Menschheit längst unzulässige Regel festschrieb, wonach Untergebene
nicht für Taten verantwortlich sind, die sie auf Befehl ihrer Vorgesetzten ausführen. Den Schlussakt dieser Serie von Normen
der Straflosigkeit setzte wenig später Alfonsíns Nachfolger
Eduardo Menem, indem er am Ende des Jahrzehnts die von
Alfonsíns Amnestiegesetzen nicht betroffenen, weil bereits
verurteilten, Juntageneräle begnadigte. Erst 1998 wurden das
Schlusspunktgesetz und das Gesetz über den schuldigen Gehorsam durch Parlamentsbeschluss wieder abgeschafft und
schließlich 2003 für von Anfang an null und nichtig erklärt (Ley
N° 25.779, 21. August 2003).
Inmitten dieser eineinhalb Jahrzehnte, in denen die argentinische Justiz an der strafrechtlichen Aufarbeitung der Diktaturverbrechen gehindert war, beschloss Argentinien gleichwohl
1994 eine Verfassungsreform, die nunmehr die internationalen
Menschenrechtsnormen als geltendes nationales Recht erklärte
(Artikel 75 Par. 22 Argentinische Verfassung). Da aber vor allem der Interamerikanische Menschenrechtsgerichtshof schon
seit 1988 auf der Aufklärung und Bestrafung von Verbrechen
gegen die Menschheit bestand und überhaupt im internationalen Menschenrechtsrecht die Straflosigkeit solcher Verbrechen nicht mehr akzeptiert war, gerieten die argentinischen
Amnestiegesetze in Widerspruch nicht nur zu internationalem
Recht, wie ein umfassender Bericht der Interamerikanischen
Menschenrechtskommission39 deutlich machte, sondern auch
zum eigenen Verfassungsrecht. Aus dieser Situation, die sich
noch bis 2003 hinzog, entstand ein weltweit einzigartiges hybrides Justizsystem, die sogenannten „Wahrheitsprozesse“
(Juicios por la verdad). Zunächst die Bundesgerichte in Buenos
Aires und La Plata, später auch zahlreiche Gerichte in andern

36   Huhle, Rainer: Ein Schritt vorwärts - und zwei zurück? Der „Fall Letelier“ im Prozeß der Rückgewinnung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Chile“, in: Detlef Nolte (Hg.): Vergangenheitsbewältigung in Lateinamerika, Frankfurt 1996, S. 182-203.
37   Roht-Arriaza, Naomi: The Pinochet Effect, Philadelphia (University of Pennsylvania Press) 2005.
38   Das Menschenrechtsprogramm des Justizministeriums zählte Ende 2015 insgesamt 1.373 Justizverfahren gegen Agenten der Diktatur,
darunter 662 mit einem Urteil (https://pdh.minjusticia.gob.cl/balance-2015/). Andere Angaben liegen niedriger, z.B. seitens der NGO „Londres 38“ (https://www.eldesconcierto.cl/2019/02/20/denegacion-de-justicia-para-quien/). Das Museo de la Memoria führt bis Ende 2021
insgesamt 394 rechtskräftige Urteile des Obersten Gerichtshof bezüglich Diktaturverbrechen auf (https://interactivos.museodelamemoria.
cl/justicia/listadosentencias.php).
39   Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe No. 28/92, auf: http://www.cidh.org/annualrep/92span/argentina10.147.htm.

Provinzen erhielten Klagen von Opfern der Diktatur und waren
damit gezwungen, eine juristische Antwort auf den genannten
Widerspruch zwischen den verbrieften Menschenrechten und
den vom demokratisch gewählten Parlament beschlossenen
Amnestiegesetzen zu finden. Die temporäre Lösung, die sie anboten, waren eben diese „Wahrheitsprozesse“, in denen nach
den Regeln eines Strafprozesses die Beschwerden untersucht
wurden, jedoch keine Verurteilungen stattfanden. Nach der Aufhebung der Amnestiegesetze konnten die in den Wahrheitsprozessen ermittelten Beweise jedoch in reguläre Strafprozesse
überführt werden.40
Dies geschah denn auch. In den ersten zehn Jahren nach der
Wiederaufnahme der Strafverfahren im Jahr 2006 wurden in
Argentinien 162 Strafverfahren wegen Verbrechens gegen die
Menschheit mit einem Urteil abgeschlossen.41 Am 46. Jahrestag
des Putsches von 1976, am 24. März 2022 veröffentlichte die
argentinische Staatsanwaltschaft neue Zahlen. Demnach waren
insgesamt bis dato Ermittlungen gegen 3596 Personen eingeleitet worden, von denen 1058 verurteilt wurden.42 Hunderte
weitere Verfahren sind noch im Gang.
Beachtung verdient auch, dass in Argentinien Strafverfahren
nicht nur gegen Militärs und andere Angehörige der Sicherheitskräfte eingeleitet wurden, sondern auch gegen zivile Täter, u.a. aus dem Bereich der Wirtschaftsunternehmen, die mit
der Diktatur zusammenarbeiteten. 2015 legte die argentinische
Regierung einen umfangreichen, von unabhängigen Forschungsinstituten und Menschenrechtsorganisationen erarbeiteten Bericht über die Verwicklung von nationalen und transnationalen
Unternehmen – darunter Mercedes Benz – in die Verbrechen
der Diktatur vor.43 2016 erging eine erste Verurteilung eines
Transportunternehmers44, die allerdings schon ein Jahr später
in der zweiten Instanz aufgehoben wurde.45 Doch insgesamt
gehen die bisher eingeleiteten Verfahren gegen Unternehmer
eher schleppend voran. Das gilt auch für das Verfahren gegen
einen leitenden Angestellten von Mercedes-Benz Argentinien,
wegen dessen mutmaßlicher Beteiligung an den Diktaturverbrechen, das Rechtsanwalt Kaleck schon 1999 mit einer Anzeige
am Oberlandesgericht Nürnberg in Gang bringen wollte, und
das bisher auch in Argentinien lediglich zur Eröffnung eines Verfahrens 2019 gegen ihn zusammen mit weiteren Angestellten
der Firma in der Provinz Buenos Aires führte.46

Fallbeispiel Kolumbien: Das kolumbianische Friedensabkommen – die Suche nach dem Pfad zwischen Normtreue und „Realpolitik“

Unterzeichnung des kolumbianischen Friedensabkommens in Havanna, 2016. Foto: Presidencia
de México, CC BY 2.0.

Der Friedensprozess in Kolumbien, der 2016 zum offiziellen
Ende des internen bewaffneten Konflikts mit der Guerilla der
FARC führte, ist ein besonders anschauliches Beispiel. Als 2012
die Verhandlungen zwischen der Regierung und den FARC begannen, erwarteten diese, dass, wie so häufig in lateinamerikanischen Konflikten, eine vollständige Amnestie für sie Teil des
Abkommens sein würde. Auch die Militärs erwarteten völlige
Straffreiheit für sich. Doch dazu kam es nicht. Zum einen hatte
der IStGH bereits seit 2004 im Zusammenhang mit der vom damaligen Präsidenten Uribe eingeleiteten Demobilisierung der
paramilitärischen Gruppen, denen zahlreiche schwere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden, eine Voruntersuchung zu Kolumbien eingeleitet, nachdem ihm zahlreiche
Beschwerden („communications“) zugegangen waren, wonach
die kolumbianische Justiz diese Verbrechen nicht ahndete. Der
IStGH ermahnte Kolumbien wiederholt, dass er gegebenenfalls
tätig werden würde, wenn die kolumbianische Justiz nicht einschreite. Zur Zeit der Aufnahme der Friedensverhandlungen mit
den FARC hatte der IStGH damit bereits klargemacht, dass er
Straffreiheit für Verbrechen, die unter seine Kompetenz fallen,
nicht akzeptieren würde, egal welche Seite sie begangen habe.47

40   Zu den Details dieser Prozesse, ihrer Bedeutung für die Etablierung des „Rechts auf Wahrheit“ und der Haltung der internationalen Menschenrechtsschutzorgane s.u.a. Garibian, Sévane: „Ghosts Also Die: Resisting Disappearance through the ‘Right to the Truth’ and the Juicios
por la Verdad in Argentina“, in: Journal of International Criminal Justice, 2014, vol. 12, no. 3, S. 515-538; Maculan, Elena. “Prosecuting International Crimes at National Level: Lessons from the Argentine Truth-Finding Trials.” in: Utrecht Law Review, vol. 8, no. 1, January 2012, S.
106-121.
41   Procuraduría de Crímenes Contra La Humanidad: Dossier de Sentencias Pronunciadas en Juicios de Lesa Humanidad en Argentina, Buenos
Aires 2016.
42   https://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/24-de-marzo-a-46-anos-del-golpe-de-estado-hay-1058-personas-condenadas-en-273-sen
tencias-por-crimenes-de-lesa-humanidad/.
43   Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado, Buenos Aires (Editorial Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación) 2015, 2 Bände.
44   Der Eigentümer der Firma „El veloz del Norte“, Marcos Levín, wurde in Salta zu 12 Jahren Haft wegen Folter und Entführung verurteilt. Auch
die beteiligten Polizisten wurden im gleichen Prozess verurteilt.
45   https://www.cels.org.ar/web/en/category/memorytruthjustice/.
46   https://www.cels.org.ar/web/2019/04/mercedes-benz-comenzo-el-juicio/.
47   S. den Vortrag, den der stellvertretende Ankläger des IStGH, James Stewart, im Mai 2015 in Bogotá über die Haltung des IStGH gegenüber
den sich abzeichnenden Transitional-Justice-Maßnahmen in Kolumbien hielt: “Transitional Justice in Colombia and the role of the International Criminal Court” (auf: http://www.icc-cpi.int/news/transitional-justice-colombia-and-role-international-criminal-court-keynotespeech-james).
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mission für die Suche nach den Verschwundenen während des
bewaffneten Konflikts (“Unidad de Búsqueda de Personas dadas
por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado” - UBPD) und eine Sonderjustiz für den Frieden (“Jurisdicción
Especial para la Paz” - JEP), die unabhängig vom restlichen Justizsystem auf Dauer von 10 Jahren Verbrechen untersuchen,
anklagen und verurteilen soll, die mit dem bewaffneten Konflikt
zusammenhängen. Die drei Bestandteile des Systems haben getrennte Aufgaben und Kompetenzen, sollen aber zusammenarbeiten. Gemeinsam ist allen dreien die Suche nach Wahrheit.

Unterzeichnung des kolumbianischen Friedensabkommens in Cartagena.
Foto: Presidencia Perú CC BY-NC-SA 2.0

Gleichzeitig meldeten sich aber auch die Opfer dieser Verbrechen zu Wort. Sie protestierten dagegen, dass bei den
Verhandlungen zwischen Staat und Guerilla zwei Täterseiten
verhandelten, die kein Recht hätten, über die Konsequenzen
der von ihnen an der Bevölkerung begangenen Verbrechen zu
bestimmen. Diese Position wurde auf internationaler Ebene
vielfach unterstützt, sodass ab 2014 in Kolumbien eine Reihe
von Konferenzen der zahlreichen heterogenenen Opfergruppen
organisiert wurde, die schließlich zur Wahl von insgesamt 60
Vertreter*innen der Opfer führte, von denen jeweils zwölf zu
den nächsten fünf Treffen der Verhandlungsdelegationen nach
Havanna eingeladen wurden, wo sie ihre Forderungen direkt
einbringen konnten. Das Ergebnis schlug sich dann 2015/16 im
umfangreichen fünften Punkt des Schlussdokuments mit dem
Titel „Vereinbarung über die Opfer des Konflikts“ nieder, dessen Kern ein „Integrales System für Wahrheit, Gerechtigkeit,
Wiedergutmachung und Nicht-Wiederholung, einschließlich
einer Sondergerichtsbarkeit für den Frieden und Verpflichtung
über Menschenrechte“ (SIVJRNR) bildete. Dort ist explizit festgeschrieben, dass es keine Amnestien geben kann, außer für
rein politische Delikte, die keine Menschenrechtsverletzungen
darstellen. Ausdrücklich als nicht amnestierbar erklärt wurden
im Friedensabkommen Verbrechen gegen die Menschheit und
andere im Römischen Statut des ICC definierte Verbrechen.48
Auf der Grundlage des Friedensabkommens entstanden dann
drei Institutionen mit Funktionen der Transitional Justice: eine
Wahrheitskommission („Comisión para el Esclarecimiento de
la Verdad, la Convivencia y la No Repetición” - CVR), eine Kom-

14

48  
49  
50  
51  
52  

Im Fall der JEP ist dies ausdrücklich nicht nur die „prozessuale
Wahrheit“, also die Feststellung individueller Schuld. Im Mittelpunkt der Arbeit der JEP soll vielmehr der Schutz der Rechte
der Opfer auf Gerechtigkeit, Wahrheit, Wiedergutmachung und
Garantien der Nicht-Wiederholung stehen.49 Zu den Leitprinzipien der JEP, die dies sicherstellen sollen, gehören – neben den
üblichen Regeln fairer Verfahren - an erster Stelle die entscheidende Rolle der Opfer, die ausdrücklich als Prozessbeteiligte
bezeichnet werden, und die Charakterisierung der JEP als „restaurative Justiz“ (im Gegensatz zum vorwiegend retributiven
Charakter der normalen Strafjustiz).50 Das Gesetz 1922 vom
18. Juli 2018 des kolumbianischen Kongresses, das die Verfahrensregeln der JEP festlegt, bestimmt, dass deren restaurativer
Charakter sich auch in ihren Entscheidungen spiegeln muss, indem diese der Feststellung der Wahrheit dienen und Wiedergutmachung und Entschädigung vorsehen.51
Dass die Aufklärung der Wahrheit im Mittelpunkt der Arbeit der
JEP steht, erweist sich an all ihren Verfahrensweisen. Zentral ist
dabei, dass die JEP ihre restaurative Zielsetzung mit Angeboten der Strafmilderung verbindet. Wer Verbrechen begangen
hat, die nach ihrer Art und dem Zeitraum in die Zuständigkeit
der JEP fallen, ist verpflichtet, sich dieser zu unterwerfen. Wer
dies nicht tut, soll von der regulären Justiz verfolgt werden, wo
weit höhere Strafen drohen – oder er kann hoffen, dass diese
ihn „übersieht“, wie es in der Vergangenheit regelmäßig der Fall
war. Wer seinen Fall vor die JEP bringt, muss sich verpflichten,
zur Aufklärung der Verbrechen beizutragen, durch „umfassend
und detaillierte Information über die Taten und Umstände“ des
Geschehenen, einschließlich Information, die zur Feststellung
strafrechtlicher Verantwortlichkeit dienlich ist (Selbstbeschuldigungen sind gemäß allgemeinen Strafprozessprinzipien
ausgenommen).52
Die zuständige Kammer bewertet den Gehalt dieser Aussagen
und erst, wenn sie im Prinzip als qualifiziert beurteilt werden,
kommt es zum eigentlichen Verfahren, in dem dann die Schuld
der Angeklagten bewertet wird. Auch für schwere Taten wie
Mord oder Verschwindenlassen sieht das Statut der JEP dann
eine Höchststrafe von acht Jahren vor, die eventuell auch durch
alternative Strafen zur Gefängnishaft verbüßt werden kann.
Kommt die JEP zum Schluss, dass die Beteiligung eines Angeklagten an der Aufklärung nicht ausreichend war, kann sie aber
auch höhere Haftstrafen verhängen bzw. ihn der ordentlichen
Justiz übergeben.

Punkt 5.1.2 Par. 25 des Schlussabkommens vom 24. November 2016.
JEP, Reglamento General vom 9. März 2018. Art. 3.
Ebd. Art. 4.
Ley 1922, 18 julio 2018, por medio del cual se adoptan unas reglas de procedimiento para la jurisdicción especial para la paz, Art. 1. (a).
Punkt 5.1.2 des Schlussabkommens vom 24. November 2016, Par. 13.

Um diese deutlichen Vorteile für Täter*innen, die sich der JEP
unterwerfen, gab es harte Diskussionen. Inzwischen hat sich
aber gezeigt, dass dieses Verfahren, also das Angebot, Information gegen Strafmilderung zu tauschen, nicht nur für Täter*innen,
sondern eben auch für die Opfer vorteilhaft sein kann, weil sie
endlich Information über die Hintergründe der Taten und, im
Fall der Familien von „Verschwundenen“, Aufklärung über deren Verbleib erhalten können. Auch der ICC hat, nach einigen
Bedenken, keine Einwände gegen die Regeln der JEP erhoben.
Für die Täter*innen ist das Angebot so attraktiv, dass sich (Stand
Ende April 2020) 13.400 Personen der Jurisdiktion der JEP unterworfen haben. Drei Viertel davon sind ehemalige Mitglieder
der FARC, aber auch 3.410 Angehörige der Sicherheitskräfte
(25 Prozent der Gesamtzahl) sind diesen Weg inzwischen
gegangen,53 darunter auch einige der wenigen, die vorher bereits vor der regulären Justiz angeklagt bzw. verurteilt waren.
Die Arbeit der JEP wird aber nicht in erster Linie von den Zufälligkeiten der Personen bestimmt, die sich ihr unterwerfen. Sie
hat vielmehr eine Strategie von sogenannten „Makro-Verfahren“
entwickelt, in denen sie bestimmte große Komplexe insgesamt
untersucht, die dann auch Prioritäten bei ihren Ermittlungen
bedeuten, die wiederum unter anderem davon abhängen, wie
stark die Beteiligung der Opfer in den verschiedenen Regionen
ist. Das erste von bisher insgesamt sieben dieser Makroverfahren betrifft die FARC, das derzeit meistbeachtete aber ist die
Untersuchung der systematischen Morde durch Angehörige der
Streitkräfte an Zivilisten, um sie anschließend mit gefälschten
Beweisen als gefallene Guerilleros zu präsentieren und so die
Erfolgsquote der Militärs zu erhöhen. In diesem Verfahren hat
die JEP innerhalb kurzer Zeit weit mehr Fälle zusammentragen können als je von der regulären Justiz angeklagt worden
waren, nämlich 6.402 solcher Morde allein in den Jahren 2002
- 2008.54 Wegen dieser in Kolumbien als „falsos positivos“ (falsche Erfolgsmeldungen) bekannten Vorgehensweise haben
zahlreiche Militärs, einschließlich eines Generals und anderer
hoher Offiziere Aussagen vor der JEP gemacht, die nicht nur die
Systematik dieser Verbrechen bestätigen sondern auch dazu
führten, dass eine Reihe von Leichen der Ermordeten gefunden
und exhumiert werden konnten. Ebenso wichtig ist, dass einige
Militärs in deutlicher Form Reue gezeigt haben und ihre Aussage als Mahnung verstanden wissen wollen, dass eine solche
Praxis sich nicht wiederholen kann.55 Gleichwohl kritisierten
Repräsentant*innen der Opfer, dass die Gerichtssitzung, auf der
diese Aussagen in Gegenwart auch der Opfer gemacht wurden,
viele Fragen unbeantwortet ließ und dass die Aussagen der Militärs weit entfernt von einer „umfassenden und detaillierte Information über die Taten und Umstände“ seien.56

der vorgesehenen Strafen leiser werden lassen. Denn schon in
diesen ersten Jahren hat sich der Ansatz einer restaurativen
Justiz, die sich eng an den – durchaus vielgestaltigen und nicht
immer leicht zu vereinheitlichenden – Interessen der Opfer
orientiert, als produktiv erwiesen. Die JEP produziert, neben
den zu erwartenden prozessualen Wahrheiten über individuelle
Verantwortlichkeiten schon in der Untersuchungsphase wichtige Einsichten in komplexe Verbrechen und scheut sich auch
nicht, ihre Analysen und Bewertungen zu publizieren. Die in den
Verfahren vor der JEP verlangte Offenlegung des Wissens um
die Zusammenhänge der gestandenen Taten führen vielfach zu
sehr viel mehr Einsichten als in einem normalen Strafverfahren, bei dem die Angeklagten keinen Grund haben, sich über
die Strukturen zu äußern, innerhalb derer die Taten begangen
wurden. Das Friedensabkommen schreibt der JEP auch ausdrücklich die Funktion zu, nicht nur für die Opfer, sondern „der
kolumbianischen Gesellschaft“ Wahrheit über die Geschehnisse
während des bewaffneten Konflikts zu bringen.57
Insgesamt zeigt der kolumbianische Friedensprozess eine Reihe neuer Wege auf, wie das Recht der Opfer auf Gerechtigkeit
bzw. das Verbot der Straflosigkeit für internationale Menschenrechtsverstöße mit den notwendigen friedenspolitischen Konzessionen und auch dem Wunsch nach einer Justiz vereinbar
ist, die nicht nur straft, sondern konstruktive Lösungen für ein
Integration der großen Zahl von Täter*innen in die Gesellschaft
aufzeigt. In Kolumbien bleibt – unter den Augen des ICC und
der weltweiten menschenrechtlichen Community – Straflosigkeit prinzipiell ausgeschlossen. Für die schweren Menschenrechts- und Kriegsverbrechen gibt es keine Amnestie und keine
Begnadigungen. Zugeständnisse hingegen gibt es im Bereich
der Strafzumessung (zeitlich relativ geringe Höchststrafen)
und vor allem des Vollzugs der Strafen. Je nachdem wie die JEP
die Bereitschaft der Angeklagten zur Aufklärung und vor allem
Wiedergutmachung beurteilt, können Haftstrafen in „alternative Strafen“ umgewandelt werden. Im Fall der ehemaligen
Mitglieder der FARC ist das besonders sinnvoll, denn nur durch
die Beteiligung z.B. an Gemeindearbeiten, Sozialprojekten u.ä.
können sie überhaupt ihrer Verpflichtung zur Wiedergutmachung nachkommen. Wie dies bei den Militärs aussehen wird,
kann erst nach den ersten Urteilen eingeschätzt werden, das
Abkommen ist hier wenig klar. Im Friedensabkommen sind jedenfalls die Prinzipien dieser alternativen Sanktionen definiert:
Sie sollen die Rechte der Opfer befriedigen und zur Konsolidierung des Friedens beitragen. Welche Gestalt diese Sanktionen
annehmen, liegt weitgehend in der Hand der Richter*innen der
JEP, die sie eben auch im Interesse der Opfer festlegen sollen. In
jedem Fall sind sie auch mit Einschränkungen der Bewegungsfreiheit verbunden.58

Noch sind keine Urteile ergangen, aber die Untersuchungsarbeit der JEP, die starke Beteiligung der Opfer (und ihrer
Anwält*innen) und die hohe Zahl von Personen, die sich dem
Verfahren vor der JEP unterwerfen, hat die Kritik an der Milde
53   JEP, Principales estadísticas, Acumulado histórico (Stand 29.4. 2022), abrufbar unter https://www.jep.gov.co/jepcifras/JEP%20en%20
ciras%20-%20abril%2029%20de%202022.pdf.
54   https://www.jep.gov.co/especiales1/macrocasos/03.html.
55   https://cambiocolombia.com/articulo/conflicto/no-voy-justificar-lo-que-hice-asesinamos-personas-inocentes (veröffentlicht am 26 April
2022).
56   Los sinsabores de la audiencia de la JEP sobre falsos positivos, Bericht auf https://razonpublica.com/los-sinsabores-la-audiencia-la-jep-falsos-positivos/, 8.Mai 2022.
57   Punkt 5.1.2 des Schlussabkommens vom 24. November 2016.
58   Punkt 5.1.2, Par. 60 des Schlussabkommens vom 24. November 2016.
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Das Verbrechen des Verschwindenlassens und das
Problem der Straflosigkeit

Mandat der UBPD sich auf die Suche und Identifizierung der
Verschwundenen und, wenn sie tot gefunden werden, die würdige Rückgabe der sterblichen Reste an die Familien konzentriert,
steht bei der JEP die Feststellung der Verantwortlichkeiten der
Täter und die Ermittlung der Kontexte und Motive für ihre Taten
im Vordergrund. Gleichwohl ist nach heutigem menschenrechtlichem Standard die Suche nach den Verschwundenen ein Ziel,
auf das alle kompetenten Behörden verpflichtet sind, insbesondere auch die Justiz.60
Beim Kampf gegen die Straflosigkeit spielten die Verschwundenen bzw. die Familienangehörigen der gewaltsam verschwundenen Personen von Anfang an eine zentrale Rolle. Schon der erste
Bericht der Vereinten Nationen über die Lage in Chile nach dem
Putsch von General Pinochet sprach vom Drama der Angehörigen von verschwundenen Personen, die verzweifelt nach deren
Aufenthalt suchen und dabei selbst zu Opfern von Verfolgung
werden.61 Ein Folgebericht, verfasst vom österreichischen Völkerrechtler Felix Ermacura verlangte bereits ausdrücklich, dass
Chile die Verantwortlichen für das Verschwindenlassen ausfindig machen und bestrafen müsse. Explizit kritisiert der Bericht
in diesem Zusammenhang die von Pinochet kurz zuvor (1978)
erlassene Auto-Amnestie.62

Ein Wandbild im Berliner Haus Schwarzenberg (2021) erinnert an die weltweiten Opfer des Verschwindenlassens. Foto: Ute Löhning.

Das kolumbianische SIVJRNR verpflichtet alle drei Komponenten des Systems, also die Wahrheitskommission, die UBPD
und die JEP zur Zusammenarbeit im Interesse der Rechte der
Opfer. Dies macht das SIVJRNR zu einem System ganz im Sinn
der Transitional Justice. Nach anfänglichen Schwierigkeiten arbeiten die drei Institutionen inzwischen tatsächlich immer öfter
zusammen. Besonders deutlich – und erforderlich – ist dies bei
der Suche nach den Verschwundenen und der Ermittlung der Täter. Die Schaffung einer großen Behörde für die Suche nach den
Verschwundenen, eben der UBPD, die kein Organ der Justiz ist,
dokumentiert die Bedeutung, die die Opfervertreter während
des Verhandlungsprozesses dem Thema beigemessen haben. Sie
kann die Suche nach den Verschwundenen – die UBPD schätzt
sie auf mindestens 100.000 - aber nicht allein leisten. Denn nur
die JEP hat die justiziellen Befugnisse für die Sicherung von Tatorten, kriminaltechnische Ermittlungen etc.
Diese verschiedenen Kompetenzen von Institutionen, die spezifisch für die Suche nach Verschwundenen geschaffen werden,
und den Justizorganen, ist häufig ein Problem.59 Die explizite
Orientierung des gemeinsamen Dachs SIVJRNR an den Bedürfnissen der Opfer, die alle seine Institutionen zur Kooperation
verpflichtet, ist daher wichtig. Denn die JEP und die UBPD
haben zunächst unterschiedliche Zielsetzungen. Während das
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Schon in seinem ersten Urteil, dem erwähnten Fall Velásquez
Rodríguez vs. Honduras stellt der Interamerikanische Gerichtshof fest, wie beim Verschwindenlassen zahlreiche Menschenrechtsverletzungen ineinander spielen. Er benutzte zwar den
Begriff des Verschwindenlassens (desaparición forzada), konnte
aber im Urteil nicht auf einen entsprechenden zusammenfassenden Rechtsbegriff zurückgreifen, sondern musste ihn aus
den einschlägigen Menschenrechten der Amerikanischen Menschenrechtskonvention zusammensetzen. Die Verankerung der
verschiedenen Rechtsverletzungen in einem umfassenden Tatbestand des (gewaltsamen) „Verschwindenlassens“war daher
ein zentrales Anliegen der Opfer und der Menschenrechtsbewegung von Beginn an. So geschah es denn auch in den verschiedenen internationalen Rechtsinstrumenten, bis hin zur
Internationalen Konvention, die auch ausdrücklich verlangt,
dass das Verschwindenlassen ein eigener Straftatbestand in
den jeweiligen nationalen Gesetzbüchern sein soll. Deshalb
beklagen sowohl der Verschwundenenausschuss der UNO als
auch deutsche Menschenrechtsorganisationen das Fehlen eines
solchen Tatbestands im deutschen Strafrecht bis heute. Welche
Folgen die Missachtung dieser internationalen Normen haben
kann, hat sich zuletzt im Koblenzer Prozess gegen den syrischen
Geheimdienstoffizier Anwar R. gezeigt, wo Anklage und Gericht
das tausendfach in Syrien verübte Verschwindenlassen nicht
berücksichtigten, weil sie keine strafrechtliche Grundlage nach
deutschem Recht fanden und die klaren Bestimmungen der Internationalen Konvention nicht für anwendbar hielten.63

59   Hinestroza, Verónica / Rainer Huhle / Iris Jave: Comisiones de búsqueda en América Latina. Una apuesta extraordinaria por la integralidad
en la investigación de las desapariciones, México (GIZ) 2021, online auf: https://www.identificacionhumana.mx/comisiones-de-busquedaen-america-latina/.
60   Guiding Principles for the Search of Disappeared Persons, UN document CED/C/7 (2019), s. https://www.ohchr.org/en/documents/legalstandards-and-guidelines/guiding-principles-search-disappeared-persons;
s.a. Sferrazza, Pietro: La búsqueda de personas desaparecidas: derecho humano de las víctimas y obligación internacional del Estado, in:
Estudios Constitucionales, no.1 (2021), S. 365 – 308, Online-Version auf: https://www.researchgate.net/publication/354431037.
61   Resolution der Generalversammlung 3448 „Protection of human rights in Chile“, 9. 12. 1975.
62   Informe del Experto sobге la cuestión de la suerte de las personas desaparecidas o cuyo paradero se desconoce en Chile, A/54/583/Add.l
(21 noviembre 1979), Par. 32 und 164.
63   Langmack, Fin-Jasper: Das Versagen des OLG Koblenz in der Transitional-Justice-Logik, auf: https://www.menschenrechte.org/blog/das-koblenzer-al-khatib-verfahren-zu-verbrechen-gegen-die-menschlichkeit-in-syrien-teil-2/ (Januar 2022).

In seinem Urteil Velásquez Rodríguez v. Honduras führte der IAGMR auch die Straflosigkeit als einen Faktor aus, der die Opfer
verletzt. Neuere Forschungen über die Folgen der Straflosigkeit
des Verschwindenlassens für die Angehörigen und letztlich die
ganze Gesellschaft verdeutlichen, dass diese im Fall des Verschwindenlassens eine Reihe von spezifischen gravierenden
Merkmalen aufweisen. Die Straflosigkeit stellt permanent in
Frage, ob die verschwundene Person überhaupt gewaltsam
verschwunden wurde, weil die häufigen, vom Umfeld der Täter
verbreiteten diffamierenden Versionen über das Verschwindenlassen sich ungehindert aufrecht erhalten können. Von den vielen Beispielen seien nur zwei besonders zynische genannt: Die
diffamierenden Verschleierungsaktionen der chilenischen Diktatur über Jahre hinweg64 und die systematische Verhinderung
der Aufklärung des weltweit Aufsehen erregenden Verbrechens
an ca. 50 Studierenden der Lehrerakademie “Isidro Burgos” in
Ayotzinapa im Süden Mexikos.65 Damit wird den Familien auch
unmöglich gemacht, mit einem gesellschaftlich anerkannten
Prozess des Trauerns den Verlust abzuschließen. All das belässt
die Familien in einem Zustand permanenter Verunsicherung
und macht sie damit zum Objekt ständiger Reviktimisierung.66
In dieser Hinsicht ist der Kampf gegen die Straflosigkeit den
Kämpfen der Familien um die Aufklärung des Schicksals ihrer
Verschwundenen eingeschrieben.
Auf der anderen Seite hatte dieser Kampf von Beginn an zwei
Ziele, die sich nicht widersprechen, aber auch nicht immer die
gleiche Dynamik entfalten und verschiedene Prioritäten bedeuten können. Schon in den frühesten Texte zum Verschwindenlassen und bis in den Text der internationalen Konvention
findet sich dieses doppelte Ziel in den Fragen nach dem Wo –
Wo sind sie? und dem Was – Was ist ihnen passiert, wer sind
die Schuldigen? In der dürren Rechtssprache tauchen diese
beiden Fragen unter den Begriffen „Verbleib“ und „Schicksal“
auf.67 Eine nähere Betrachtung zeigt, dass die beiden Ziele zwar
unterschiedlich gewichtet werden können, dass sie andererseits
aber aufs engste miteinander verwoben sind.68 Trotz der historischen Verbindung des Kampfs gegen die Straflosigkeit und
gegen das Verschwindenlassen setzen Familienangehörige, ob
organisiert oder nicht, recht unterschiedliche Akzente. In Mexiko, wo sich schon seit Jahren sehr gut organisierte „Suchkollektive“ von überwiegend Frauen gebildet haben, hört man des
Öfteren Stimmen, die deutlich der Suche, bzw. dem endlichen
Wiederfinden ihrer Angehörigen die Priorität einräumen und
bisweilen ohne Umschweife äußern, dass sie an der Bestrafung
der Täter nicht interessiert seien.69 Doch solche Prioritäten sind
nicht einheitlich und auch nicht notwendigerweise konstant bei
ein und derselben Person. Der Ruf nach Gerechtigkeit ist unter den Angehörigen auch immer da und spätestens dann auch
sehr hörbar, wenn ausnahmsweise ein*e Täter*in identifiziert
wird, oder wenn eine Untersuchung allzu offensichtlich ver-

hindert wird, um Straflosigkeit zu garantieren wie in Mexiko im
Fall Ayotzinapa, wo die Forderung nach Bestrafung nicht nur
der Täter*innen und ihrer Auftraggeber*innen sondern auch
der staatlichen Funktionär_innen, die für das Sabotieren der
Ermittlungen zuständig waren, immer eine zentrale Forderung
war und ist.
Für die zahlreichen Menschenrechtsorganisationen die im nationalen und internationalen Kontext Fälle von Verschwindenlassen bearbeiten, geht es neben der unmittelbaren Vertretung
der Interessen von Opfern immer auch um die Verteidigung der
Schutzeinrichtungen und Normen, die über viele Jahre auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene erkämpft worden
sind. Für diese Organisationen besteht eine Herausforderung
gerade darin, die verschiedenen Rechte und Rechtsebenen in
Einklang zu bringen. Im Fall des Dramas der Verschwundenen
war die Stärkung des Rechts auf eine effektive Suche als ein
auch geschriebenes Menschenrecht wichtig, damit die Suche
nicht länger als „humanitäre Angelegenheit“ ohne klare rechtliche Verpflichtung behandelt werden kann. In Kolumbien haben
die Menschenrechtsorganisationen aber auch gelernt, dass die
Bestrafung sämtlicher Täter mit den vom menschenrechtlichen
Völkerrecht geforderten Höchststrafen nicht das einzige Anliegen der Opfer ist. Deren intensive Beteiligung an der Aushandlung des Friedensabkommens und seither auch als Beteiligte an
den drei Organen des SIVJRNR hat die anfängliche heftige Kritik
an den Abstrichen von der vollumfänglichen Bestrafung aller
Täter jedenfalls im Grundsatz verstummen lassen. Die große
Mehrzahl arbeitet heute konstruktiv mit den Organen des SIVJRNR, gerade auch der JEP zusammen, in dem Bestreben, das
Interesse an Wahrheitsfindung, an gerichtlicher Feststellung
von Unrecht, und an konkreten Ergebnissen und Maßnahmen,
die geeignet sind, das Leid der Opfer zu mildern und künftige
ähnliche Verbrechen zu verhindern, in Einklang zu bringen.
In gewisser Weise ist der Kampf gegen die Straflosigkeit damit wieder in die schon von Louis Joinet konzipierte integrale
Philosophie eines Menschenrechts zurückgekehrt, das sich in
umfassender Weise an den Bedürfnissen der Opfer schwerer
Menschenrechtsverletzungen orientiert.

64   Lira Elizabeth: Desaparición Forzada Trauma Y Duelo: Chile 1973- 2014, in: Estrada Mesa, Ángela María / Catalina Buitrago Murcia (eds.):
Recursos psico-sociales para el postconflicto, Chagrin Falls (Taos Institute Publications) 2016, S. 131- 164.
65   S. die drei Untersuchungsberichte (2015, 2016 und 2022) der Untersuchungskommission der CIDH.
66   Bourguignon, Manon / Alice Dermitzel / Muriel Katz: Grief among relatives of disappeared persons in the context of state violence: An impossible process?, in: Torture, vol 31 Nr. 2 (2021), S. 14 – 33.
67   So z.B. in Artikel 2 des Internationalen Abkommens über das Verschwindenlassen von Personen.
68   Huhle, Rainer: “Fate and whereabouts: the two elements that make up the right to know about the victims of forced disappearance”, in:
Silvana Mandolessi and Katia Olalde Rico (eds): Disappearances in Mexico: From the “Dirty War” to the “War on Drugs”, London/New York
(Routledge) 2022, S. 150 – 165.
69   Ich verzichte hier auf das Zitieren einzelner Stimmen mit Namen. Meine eigene Erfahrung in zahlreichen Workshops oder auch eine Internetrecherche mag als Beleg genügen.
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verbrechen, Verbrechen gegen die Menschheit oder schwere Menschenrechtsverletzungen in Aussicht stellen.“1 Ganz
besonders ist die Bekämpfung der Straflosigkeit im Rahmen der UNO mit dem Namen des französischen Richters Louis
Joinet verbunden, der sich Mitte der 1990er Jahre im Auftrag der damaligen Subkommission für Menschenrechte an die
Erarbeitung von Grundsätzen über die Frage der Straflosigkeit machte und 1997 die erste Fassung der heute allgemein
als „Joinet-Prinzipien“ bekannten UN-Prinzipien zur Bekämpfung der Straflosigkeit vorlegte, 2 die später von der amerikanischen Juristin Diane Orentlicher überarbeitet wurden.3 Keines der beiden Dokumente liegt übrigens bisher in einer
deutschen Fassung vor, was durchaus als Indiz für das vergleichsweise geringe Interesse an der Diskussion um Straflosigkeit
im deutschen Sprachraum gelten darf.
Staatenpflicht zur Strafverfolgung – Recht der Opfer auf Strafverfolgung? – Die zivilgesellschaftlichen Forderungen nach
Bestrafung
[Foto 03 Berta Caceres von Steffi oder Foto 04
Und Foto 04-1 oder 04-2 Joinet klein]
Ganz anders sieht es dagegen in Lateinamerika aus. Ohne die dort entwickelten und vorgetragenen Forderungen aus der
Zivilgesellschaft, insbesondere der Verbände von Familienangehörigen der Opfer, wäre die menschenrechtliche Normierung des Kampfs gegen die Straflosigkeit kaum denkbar gewesen. Ehe Joinet seine Prinzipien niederschrieb, hatte er eine
Reihe von Konsultationen, Workshops u.ä. in verschiedenen Ländern vor allem Lateinamerikas durchgeführt und sich die
Argumente und Forderungen der Angehörigen und der Menschenrechtsaktivist*innen angehört.
Die „Joinet-Prinzipien“ bestehen aus vier Säulen, die bis heute den Kern aller „transitional justice“-Anstrengungen bilden:
Das Recht auf Wahrheit (the right to know)
Das Recht auf Gerechtigkeit (the right to justice)
Das Recht auf Wiedergutmachung (the right to reparation)
Garantien gegen die Wiederholung der Verbrechen (guarantees of non-recurrence)
Alle vier Elemente berühren das Problem der Straflosigkeit, und alle vier werfen zahlreiche, meist von Joinet bereits angerissene Probleme auf. Am direktesten ist die Straflosigkeit im Kontext des Rechts auf Gerechtigkeit angesprochen. Joinet
leitet seinen Begriff eines „Rechts auf Gerechtigkeit“ von dem allgemeinen Rechtsgrundsatz her, dass alle Menschen ein
von: remedy) haben, wenn sie Opfer von Unrecht werRecht auf „faire und wirksame Rechtsmittel“ (right toHerausgegeben
a fair and effective
4
und Dokumentationszentrum
Chile-Lateinamerika
e. V. – FDCL
den. Dieses Recht ist auchForschungsin allen großen
Menschenrechtsabkommen
ausdrücklich garantiert.
Joinet leitet aus diesem
Gneisenaustraße
2a, D -10961
Berlin die Rechtsverletzungen zu untersuchen,
Rechtsprinzip nicht nur entsprechende Staatenpflichten
ab, nämlich
die Pflicht,
Fon: +49
30 693
40 29zu
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die Täter zu verfolgen und, sofern ihre Schuld
geklärt
ist, auch
bestrafen
(Par. 27). In seiner Sicht stehen diesen StaatenInternet:
www.fdcl.org
pflichten auch die entsprechenden Rechte der Opfer gegenüber, nämlich, dass die Täter vor Gericht gestellt werden und
die Opfer Entschädigungen erhalten (Par. 26).
Autor:
Huhle
Ein solches „Recht auf Gerechtigkeit“ als Menschenrecht
vonRainer
Opfern
politischer Großverbrechen war in expliziter Form bis
Titelbild:
„Die
Stimme,
die
die
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für
dahin nicht formuliert worden. In seinem bahnbrechenden ersten Urteil
im Fall Velásquez
Rodríguez Vs. Honduras (1988),
Demokratie
und
gegen
Straflosigkeit“
in dem der IAGMR erstmals das Verbrechen des Verschwindenlassens rechtlich fasste, hielt er ausdrücklich fest, dass der
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2020 CC
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internationale Menschenrechtsschutz nicht mit
dem
Strafrecht
verwechselt
werden dürfe: „Das internationale MenschenLayout:
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| www.ingrid-navarrete.de
rechtsrecht hat nicht die Bestrafung der
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Schadens, der ihnen durch die für deren Ursachen
verantwortlichen
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zugefügt wurde.“5 Und auch in seinen zahlreichen späteren Urteilen, in denen er Amnestien und andere Formen der Straflosigkeit verurteilte, tat der IAGMR dies mit
Blick auf Staatenpflichten und auf die Verletzung zahlreicher Menschenrechte der Opfer, darunter das Recht auf effektive
Rechtsgarantien, formulierte aber kein „Recht auf Gerechtigkeit“ im Sinn eines Rechts auf Bestrafung der Täter.
Genau dies aber verlangten viele – nicht alle – Opfer- und Menschenrechtsorganisationen in ihrem Kampf zur Überwindung
Reiner
| FDCL
| Berlin, 2022
der lateinamerikanischen Diktaturen und für ein
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Wieder“.
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Diktatur in Argentinien 1982 ihre wöchentlichen Runden vor dem
Regierungsplatz drehten.6 Und in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre fanden in zahlreichen lateiname
1  The rule of law and transitional justice in conflict and post-conflict societies, Report of the Secretary-General, 23

August 2004 (S/2004/616).

2  Question of the Impunity of Perpetrators of Human Rights Violations (Civil And Political): Revised Final Report Pre-

pared by Mr. Joinet Pursuant to Sub-Commission Decision 1996/119 (E/CN.4/SUB.2/1997/20/REV.1, 2. Oktober
1997.
3  Report of the independent expert to update the Set of Principles to Combat Impunity, UN (Document) Doc E/
CN.4/ 2005/ 102 (18 February 2005).
4  Z.B. in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische
Forschungs-und
Dokumentationszentrum
Rechte, der Europäischen Menschenrechtskonvention
und der Interamerikanischen Menschenrechtskonvention.
Chile- Lateinamerika e.V.
5   Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 41, Par.
134.
6  vgl. die Forderungen der Madres de Plaza de Mayo in Argentinien seit 1980, in: Hauck, Kuno / Rainer Huhle: „20
Jahre Madres de Plaza de Mayo - Geschichte, Selbstverständnis und aktuelle Arbeit der ‘Madres de Plaza de
Mayo’ in Argentinien“, in: Detlef Nolte (Hg.): Vergangenheitsbewältigung in Lateinamerika, Frankfurt 1996, S. 108127; hier S. 112f.

