
 DÖRWALD, Uwe: 70 Jahre International Court of Justice – Den Haag 

	  

www.schwarz-auf-weiss.org  bringt immer gute Texte: essayistisch | kritisch | divers  1 

70 Jahre International Court of Justice 
Macht ohne Recht ist tyrannisch 
 

Feierliche Sitzung des ICJ 

Recht ist manchmal eine trockene, aber immer eine wichtige Angelegenheit. Recht 

und Rechtsstaatlichkeit sind ebenso existenziell für das Zusammenleben von 

Nationen wie von Privatpersonen. Dies wurde in der feierlichen Sitzung zum 70. 

Jubiläum des International 

Court of Justice am 20. April 

2016 in Den Haag deutlich. 

Zum einen gleich zu Beginn 

der Feierstunde in dem 

symbolischen Akt, dass auch 

der König der Niederlande, 

Willem-Alexander, sich beim 

Eintritt der Richter erhob und 

stehenblieb, bis alle Richter 

des Gerichtshofs ihre Plätze eingenommen hatten. Zum anderen in den Reden, 

die immer wieder die Bedeutung des Rechts hervorhoben. 

So sprach UN-Generalsekretär Ban Ki Moon vom Wert des ICJ, des höchsten UN-

Gerichtes mit Sitz in Europa, davon, dass dieses Gericht der Vereinten Nationen 

einen hohen Beitrag für Frieden und Stabilität in der Welt leistet: "Es hat Staaten 

dabei geholfen, ihre Konflikte friedlich zu lösen." In einer weiteren Rede wurde 

Bezug genommen auf den Philosophen Blaise Pascal, der die Bedeutung des 

Rechts im Verhältnis zur Macht sehr pointiert beschrieben hat: Das Recht ohne 

Macht ist machtlos – die Macht ohne Recht ist tyrannisch. Also muß man dafür 

sorgen, daß das was Recht ist, mächtig und das was mächtig ist, gerecht sei. 
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Aber selbst wenn die 

Jubiläumssitzung in Den 

Haag nur eine Stunde 

dauerte, man hätte sich an 

diesem Tag mehr 

Anerkennung in Form von 

Präsenz durch hochrangige 

Vertreter aus der Politik für 

diese Institution gewünscht. 

 

Geschichtlicher Hintergrund 

Der Internationale Gerichtshof, der nur Staaten offen steht und seinen Sitz in Den 

Haag hat, wurde nach dem Zweiten Weltkrieg als Organ der Rechtsprechung der 

Vereinten Nationen eingerichtet. 

Der ICJ, das Rechtsprechungsorgan der 

Vereinten Nationen mit seinem Sitz im 

Friedenspalast in Den Haag, wurde 

ursprünglich als ständiger Internationaler 

Gerichtshof auf der Grundlage der 

Satzung des Völkerbundes gegründet. 

Der Völkerbund war ein völkerrechtlicher Zusammenschluss, dessen Zweck die 

Sicherung des Weltfriedens vor allem durch 

Rüstungsbeschränkungen und Maßnahmen gegen 

Angriffskriege war. 

Der ICJ wird von fünfzehn Richtern gebildet, die auf die Dauer 

von neun Jahren gewählt werden, wobei die betroffenen Staaten 

im Gegensatz zur internationalen Schiedsgerichtsbarkeit keinen 

Einfluss auf die Auswahl der zur Streitentscheidung berufenen 

Richter haben. 
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Der Umstand, dass der ICJ nur für Rechtsstreitigkeiten, nicht aber für politische 

Streitigkeiten zuständig ist, führt im Einzelfall zu großen 

Abgrenzungsschwierigkeiten. Da ihm weiterhin auch die Zuständigkeit für Eingriffe 

in den Bereich des nationalen Rechts fehlt, haben mehrere Staaten in der 

Vergangenheit Entscheidungen des ICJ nicht anerkannt bzw. befolgt. Gleichwohl 

ist der ICJ eine wichtige Einrichtung, die neben Streitentscheidungen auch auf 

Anfrage von Organen und Unterorganisationen der Vereinten Nationen 

Rechtsgutachten erstellt. 

Die UN-Charta sieht vor, dass alle Staaten, die Mitglied der UN 

sind, auch automatisch Vertragsparteien des Status des ICJ 

sind. Und obwohl nicht alle Staaten den ICJ oder seine Urteile 

anerkennen, auch weil der ICJ weder Exekutivgewalt noch 

Gerichtsvollzieher oder Polizei hat, die seine Urteile vollstrecken 

könnten, werden doch über 90 Prozent aller Entscheidungen 

von den vor diesem Gericht streitenden Parteien umgesetzt. 

Dies kann man durchaus als Erfolg werten. Auch ein zahnloser Tiger bleibt ein 

Tiger. 

 

Dass es für die Richter des ICJ 

auch in Zukunft genug zu tun gibt, 

wurde zum Ende der Feierstunde 

deutlich. Denn bei der Abfahrt 

wurde Ban Ki-moon mit einer 

kleinen Gruppe Demonstranten 

konfrontiert, die ihm und dem 

Konvoi der Diplomatenlimousinen 

entgegenriefen: 

„Nothing to celebrate, BANKI!“ 


