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FORTSCHRITT MIT NEBENWIRKUNGEN
// Neue Untersuchungsergebnisse zu Chemiewaffeneinsätzen in Syrien
Um das Thema Chemiewaffeneinsätze in Syrien ist es im letzten Jahr in den Medien ruhiger geworden. In
Den Haag, dem Sitz der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OVCW), gab es dagegen hitzige Auseinandersetzungen um die Einrichtung eines Investigationsteams, das die Verantwortlichen für solche Einsätze identifizieren soll und eigentlich die internationale Chemiewaffenkontrolle stärkt. Allerdings verschärften
sich darüber die ohnehin tiefen Spannungen zwischen den Befürwortern und Kritikern der Entscheidung – mit
potenziell negativen Auswirkungen auf die Arbeit der OVCW. Im April hat das neue Investigationsteam nun
seinen ersten Bericht vorgelegt.

Dass die OVCW selbstständig Urheber von Chemiewaffeneinsätzen ermittelt, ist ein Novum – bislang
war das Mandat auf die bloße Feststellung von Chemiewaffeneinsätzen beschränkt. Von 2015 bis 2017
ermittelte ein gemeinsamer Mechanismus der VN
und der OVCW (der UN-OPCW Joint Investigation
Mechanism, JIM) die Verantwortlichen für bestätigte
Chemiewaffeneinsätze. Seine Verlängerung scheiterte aber Ende 2017 an einem russischen Veto. Danach
war eine Täterermittlung unter Beteiligung der OVCW
nicht mehr möglich.
Um diese Lücke zu schließen und den anhaltenden
Berichten über Chemiewaffeneinsätze in Syrien entschiedener begegnen zu können, schlug Großbritannien im Juni 2018 vor, innerhalb der OVCW ein neues
Ermittlungsteam zu gründen. Dieser Vorschlag wurde
erwartungsgemäß kontrovers diskutiert, schließlich
OVCW-Experten sammeln Proben nach einem vermuteten Chemiewaffenangriff in der
Nähe von Damaskus (Foto: picture alliance/REUTERS/STRINGER).

aber mit 82 Ja- gegen 24 Nein-Stimmen angenommen. Das neue IIT soll nun die Urheber von bestätigten Chemiewaffeneinsätzen identifizieren.
Zu den Befürwortern der Entscheidung zählten neben
westlichen Staaten auch Staaten aus Afrika, Lateinamerika, den pazifischen Inseln und dem Nahen und
Mittleren Osten. Die Wortführenden um Großbritannien propagierten die Einrichtung des IIT als prakti-
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Chemiewaffeneinsätze in Syrien von 2012-2019
» Mindestens 336 Einsätze laut Recherche des
Global Public Policy Institute, Berlin
» Über 40 Einsätze bestätigt durch Untersuchungen
der OVCW und der Vereinten Nationen
» Urheber bekannt in 9 Fällen
» 2 Einsätze des Islamischen Staats, ermittelt durch JIM
» 7 Einsätze der syrischen Armee, ermittelt durch JIM und IIT

könnten die OVCW-Mitglieder auf der Basis der IIT-Ermittlungsergebnisse politische Konsequenzen ziehen. Damit könnte das IIT eine wertvolle Ergänzung
des OVCW-Instrumentariums darstellen – wenn nicht
die Umstände seiner Einrichtung die Polarisierung
der OVCW massiv verschärft hätten. Dies schlug sich
bereits in zuvor unkontroversen administrativen Entscheidungen über das Budget nieder. Im schlechtesten Fall könnte diese Entwicklung also die Routinearbeit der Organisation, zum Beispiel bei den Inspektionen von Industrieanlagen oder bei der technischen
Unterstützung in der friedlichen Nutzung der Chemie,
beeinträchtigen.
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Mandat des Investigationsteams
… to identify the perpetrators of the use of chemical weapons in the Syrian Arab Republic by identifying and
reporting on all information potentially relevant to the origin of those chemical weapons in those instances in
which the OPCW Fact-Finding Mission in Syria determines or has determined that use or likely use occurred,
and cases for which the OPCW-UN Joint Investigative Mechanism has not issued a report…”
(OVCW-Dokument C-SS-4/DEC.3, 27. Juni 2018)

Die alljährliche Vertragsstaatenkonferenz ist das Hauptorgan der OVCW und überwacht unter anderem die Durchführung des Chemiewaffenübereinkommens (Foto: OPCW, Flickr, CC BY-ND 2.0, https://bit.ly/3hY5jgz).
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Wie weiter mit der Chemiewaffenkontrolle?
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So verknüpft der Bericht staatlich-politische Verantwortung und individuelle, strafrechtlich verfolgbare
Täterschaft.
Eine kollektive politische Ahndung des erwiesenen
Vertragsbruchs wäre erstrebenswert. Da die zuständigen Gremien der VN und der OVCW aber blockiert
sind, wäre dies – wenn überhaupt – nur in der OVCW

Fußnoten und weiterführende Links:
hsfk.de/spotlight0420-lit/

per Abstimmung möglich, also um den hohen Preis
einer weiteren Polarisierung und Entfremdung einiger Mitglieder. Die Arbeit des IIT unterstützt nun auch
den alternativen Weg über das Strafrecht. CWÜ-Vertragsstaaten könnten sich, auch auf der Basis der
IIT-Ergebnisse, darum bemühen, Verantwortliche
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