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54 Editorial

liebe Freund_innen, liebe unterstützer_innen, 
liebe Kolleg_innen, sehr geehrte leser_innen, 

wie könnte man als Menschenrechtsorganisation an dem umstand 
vorbeireden, dass Donald trump, recep tayyip erdoğan,  narendra 
Modi und rodrigo Duterte sowie die korrupten regierungen in 
brasilien und Südafrika kräftig dabei sind, die Welt zum Schlechteren 
umzugestalten? und wie könnte man schweigen, wenn regierungen 
und Politiker_innen in europa menschenrechtliche Standards offen in 
Fragen stellen oder gar ignorieren? Doch gibt es gleichzeitig lichtblicke, 
die zeigen, wie das recht schweren und systematischen Menschen-
rechtsverletzungen einhalt gebieten kann.

„Wo aber gefahr ist, wächst das rettende auch“ 
Friedrich hölderlin 

Im laufe des Jahres 2017 erfuhren beispielsweise die juristischen 
Interventionen gegen die systematische Folter unter Syriens Präsident 
baschar al-Assad, die das ECCHR gemeinsam mit seinen syrischen 
Partner_innen betrieb, eine erhebliche öffentliche resonanz. einer 
unserer Mandanten brachte es bei einer Veranstaltung auf den Punkt: er 
habe sich nicht vorstellen können, als er vor einigen Jahren nach 
Deutschland flüchten musste, dass er eines tages mit seinem Anliegen 
zur Strafverfolgung seiner Peiniger tatsächlich bei deutschen Staatsan-
waltschaften gehör fände. Ähnliches geschah im Fall lafarge/Syrien, 
mit dem wir den Fokus auf die rolle transnationaler unternehmen im 
syrischen Konflikt lenkten und in dem die  französische Justiz erfreu-
lich schnell wegen der geschäfte mit bewaffneten gruppen Anklage 
gegen sechs Manager des weltweit größten zementkonzerns erhob. 
ein Verfahren, das international Schlagzeilen machte. Das beispiel 
Syrien zeigt: Das ECCHR versucht, die j uristische Aktion mit der 
öffentlichen Auseinandersetzung um Menschenrechtsverletzungen zu 
verknüpfen.

Dies gelingt vor allem dann, wenn es sich um emblematische 
Menschenrechtsverletzungen handelt – was man angesichts der toten 
und Misshandelten an den EU-Außengrenzen wahrlich behaupten 
kann. Dies führt zur Frage der Mitverantwortung europas an den 
zuständen in der Welt: namentlich Deutschland hat dafür gesorgt, 
dass den grenzstaaten der EU die last und die Verantwortung für die 
dort ankommenden geflüchteten und Migrant_innen aufgebürdet wird. 
Deswegen richtet sich das von uns erreichte urteil des europäischen 
gerichtshofs für Menschenrechte (egMr) im Fall n.D. und n.t. 

zwar formal gegen Spanien, doch auf dem Prüfstand steht ein zentraler 
und hoch umstrittener baustein des gesamten europäischen grenzre-
gimes. Wenn daher dieses urteil in der nächsten Instanz, der großen 
Kammer des egMr besteht, hat es das Potenzial, an den vielen kleinen 
und großen grenzen dieser Welt zum Prinzip zu erwachsen und ange-
wandt  zu werden. 

Damit eine juristische Intervention solch eine grundlegende und 
 nachhaltige Wirkung entfaltet, bedarf es nicht nur der professionellen 
juristischen Arbeit, auf die wir dank unseres immer größer werdenden 
netzwerks von jungen und erfahrenen, akademischen und nichtakademi-
schen Jurist_innen zählen können, sondern in ganz erheblichem Maße 
auch der aktiven teilhabe von betroffenen und den sie unterstützenden 
Organisationen aus dem globalen Süden. Aber es erfordert auch eine 
Struktur innerhalb der Organisation, die in der lage ist, unseren Ansatz 
und unsere Arbeit den unterschiedlichen zielgruppen einer immer 
weiter zerfallenden gesellschaft zu vermitteln. Deswegen haben wir als 
neue Abteilung im ECCHR das „Institut für juristische Intervention“ ins 
leben gerufen, das wir im laufe des Jahres 2018 vorstellen werden.

zum Abschluss – es mag sich pflichtgemäß anhören, ist es aber nicht – 
ein expliziter Dank: unsere Arbeit im Jahr 2017 war und ist wie seit 
unserer gründung vor 10 Jahren nur möglich, weil uns viele Menschen 
im rahmen ihrer Möglichkeiten mit rat und tat, mit Sympathie und 
Kritik, aber eben auch materiell enorm unterstützen. Dafür möchten wir 
uns ausdrücklich bedanken. Wir hoffen, auch in den kommenden 
Jahren auf diese unterstützung zählen zu können und dem Vertrauen in 
das ECCHR gerecht zu werden.

WOlFgAng KAlecK
generalsekretär des european center for constitutional and human rights (ecchr)

 Editorial
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98 i. das ecchr nutzt das recht wie schwert und schild

 I. Das ECCHR nutzt das 
Recht wie Schwert und Schild 

Das ECCHR feiert sein 10-jähriges bestehen – ein Jubiläum, das  
der Organisation einen neuen energieschub geben wird. Mit ihrer 
Arbeit haben Wolfgang Kaleck und sein team etwas entdeckt und ent- 
wickelt, das in vielen teilen der Welt wenig bekannt war: die trans- 
nationale Prozessführung von europa aus. Mit diesem Ansatz versucht 
das ECCHR, Politiker_innen, Militärangehörige sowie unternehmen, 
die die rechte der Schwächsten unter uns verletzen, vor gericht zu 
bringen. Das ECCHR nutzt in manchen Momenten das recht wie ein 
Schwert im Kampf für Menschenrechte. und in anderen wie ein 
Schild, um Menschen vor Angriffen gegen ihre rechte zu schützen. 

Das recht ist ein bemerkenswertes Instrument, um das ungleich- 
gewicht von Staats- und unternehmensmacht einerseits und den 
einflussmöglichkeiten von Arbeiter_innen, bäuer_innen und anderen 
weniger Privilegierten andererseits auszugleichen. es bleibt noch  
viel zu tun in diesem Kampf, aber wir hören nicht auf zu träumen. 
träumen ist unerlässlich, auch wenn manche Dinge unerreichbar 
scheinen. Das ECCHR träumt den traum einer besseren Welt. Seine 
Mitarbeiter_innen sind keine held_innen, sondern schlicht sehr 
entschlossene und hart arbeitende Menschen, die mit leidenschaft  
und recht gegen unrecht, Diktatur und tyrannei vorgehen. 

Ich möchte hier die bedeutung sozialer bewegungen ausdrücklich 
betonen. Die meisten Menschen sind nicht wütend genug, um sich für 
die Menschenrechte – zumal die der anderen – einzusetzen. Als 
Menschenrechtsanwält_in ist es aber entscheidend, dass man lernt, 
Augen und Verstand, herz und Seele einzusetzen, um die Welt aus der 
Perspektive der Arbeiterklassen, Minderheiten, Frauen, kurzum, der 
benachteiligten gruppen aller Art zu verstehen. nur so wird ein_e 
Anwält_in die Wut der Menschen nachvollziehen. Das lernt man in der 
zusammenarbeit mit sozialen bewegungen, so wie es das ECCHR tut. 
Seine Mitarbeiter_innen unterstützen örtliche gemeinschaften und 
arbeiten mit Aktivist_innen zusammen, um gegen die Straffreiheit der 
Mächtigen vorzugehen. Sie fühlen die Wut der betroffenen. Das bringt 
sie dazu, großartige Dinge mit ihrer Arbeit zu erreichen. Wolfgang 
Kaleck und alle anderen beim ECCHR haben mir die Augen für die 
internationale rechtliche zusammenarbeit geöffnet. Von ihnen habe ich 
gelernt, was sich sowohl im globalen norden als auch im Süden 
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erreichen lässt. Menschenrechtsarbeit sollte international sein; wir 
sollten Anwält_innen ohne grenzen sein und das recht ohne grenzen 
voranbringen. Die umbrüche in den uSA, in europa und dem rest der 
Welt zeigen, dass wir eine vollkommen neue gesellschaft aufbauen 
müssen. Wenn wir den Klimawandel und all die übel des Kapitalismus 
bedenken, wird unweigerlich klar, dass wir auf einen Abgrund zusteu-
ern. Die zeit ist reif für einen gesellschaftlichen Wandel. Das ECCHR 
ist teil dieses Wandels, es leistet innovative Menschenrechtsarbeit, 
bildet junge Anwält_innen aus und kämpft für gerechtigkeit weltweit. 

Im ECCHR fühle ich mich wie in einer Familie, mit der ich zusam-
menarbeiten kann. zurzeit gehen wir in verschiedenen Projekten 
rechtlich gegen deutsche und transnationale unternehmen vor, die in 
Indien und anderen entwicklungsländern hochgefährliche Pestizide 
vertreiben, die diese unternehmen niemals in Deutschland oder europa 
verkaufen würden. Die indischen bäuer_innen werden nicht ausrei-
chend über die gesundheitsrisiken und über die fachgerechte Anwen-
dung der Pestizide aufgeklärt, haben keine Schutzkleidung und tragen 
die giftstoffe mit ihrer Arbeitskleidung nach hause zu ihren Familien.
Wir stehen am Anfang eines sehr langen Kampfes. zusammen mit 
dem ECCHR können wir diesen Kampf führen, indem wir im globa-
len norden, wo diese unternehmen ihren hauptsitz haben, rechtliche 
Mittel und Wege – wir nennen es juristische Intervention – nutzen, die 
bisher wenig, wenn nicht gar gänzlich unbekannt waren. 

Dabei begegnen wir oft einer großen Arroganz westlicher Jurist_
innen. Der Westen kennt keine kollektiven rechte, alles dreht sich nur 
um das recht einzelner. Klagen im namen der Allgemeinheit (Public 
Interest litigation), wie es sie in Indien gibt, haben aber enormes 
Potenzial. Verfahren im namen der Allgemeinheit sind kraftvoll und 
am Menschen ausgerichtet, sie können schnell und günstig geführt 
werden. trotzdem will die westliche Welt sie nicht anerkennen. Doch, 
und das ist das Wundervolle an unserer Arbeit: Wir nutzen all diese 
Ansätze aus der ganzen Welt, um damit einen neuen, internationalisti-
schen Ansatz für die juristische Menschenrechtsarbeit zu entwickeln. 

Das ECCHR hat in den vergangenen Jahren auf strategische Prozess-
führung in europa und dem rest der Welt gesetzt. Jetzt erweitert 
die Organisation ihr einsatzgebiet auf neue Fälle, neue Kämpfe, neue 
Wege kreativer rechtlicher Arbeit. Mit dieser einstellung und seiner 
hervorragenden Arbeit wird das team des ECCHR großartige Dinge 
erreichen, deren Wirkung sehr viel länger als nur die kommenden 
10 Jahre zu spüren sein wird.

cOlIn gOnSAlVeS
senior advocate am Obersten gerichtshof von indien und gründer des human rights  
law network (hrln), einer Partnerorganisation des ecchr. 2017 wurde er mit dem right 
livelihood award ausgezeichnet. gonsalves ist seit 2012 Mitglied des ecchr-beirats.
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Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit geschehen 
nicht einfach. Vielmehr werden Folter, gezielte tötungen oder die 
bombardierung von zivilen zielen geplant und angeordnet oder zu- 
mindest gebilligt – und zwar häufig von höchster Stelle, von Staats- und 
regierungschef_innen persönlich, durch ihre willfährigen politischen 
beamt_innen und hochrangige Angehörige des Militärs. Dass derartige 
Verbrechen oft auf das Konto diktatorischer regime gehen, mag auf  
der hand liegen. Doch auch – partiell demokratische – Staaten mit 
illiberalen und autoritären tendenzen ebenso wie Demokratien verletzen 
die Menschenrechte. eines gilt allerdings immer: Die Verantwortlichen 
rechnen damit, dass sie ungestraft davonkommen und allzu oft geht 
dieses Kalkül auf. Das ECCHR will das nicht hinnehmen und hat es 
sich zur Aufgabe gemacht, der Straflosigkeit für die großen Verbrechen 
in ausgewählten Fällen ein ende zu setzen und darüber hinaus Doppel-
standards in der internationalen Strafjustiz aufzudecken. 

Die betroffenen von Völkerstraftaten haben das recht, gehört und ernst 
genommen zu werden, sie haben Anspruch auf gerechtigkeit und 
Wiedergutmachung. gleichwohl geht es in den Fällen, die wir aufgreifen, 
nicht allein um individuelle gerechtigkeit. Völkerstraftaten berühren 
sowohl die internationale gemeinschaft als auch die betroffenen gesell-
schaften als ganzes – das macht die juristische Aufarbeitung der 
großen Verbrechen zu einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe. Deswe-
gen gehört es zu unserer Methode, hand in hand mit den betroffenen 
und ihren Angehörigen, mit zivilgesellschaftlichen Akteur_innen, 
Akademiker_innen und Jurist_innen zu arbeiten. 

Wer die Verantwortlichen für die Folter tausender Menschen in Syrien, 
für die Menschenrechtsverletzungen im zuge der terrorismusbekämp-
fung durch die uSA und ihrer Verbündeten oder für europas gnaden-
lose Abschottung vor gericht bringen will, muss zunächst den Kontext 
analysieren. Denn die Menschenrechtsverletzungen, zu denen wir 
arbeiten, geschehen vor dem hintergrund konkreter politischer, wirt-
schaftlicher und sozialer Machtkonstellationen. Daher sind die ursachen 
struktureller gewalt und spezifischer Menschenrechtsverletzungen zu 
hinterfragen und einzuordnen. Diese Analyse bereitet das Feld für die 
strategischen überlegungen, welches juristische Mittel und Forum wir 
im einzelfall wählen. 

Juristische Menschenrechtsarbeit bedeutet für das ECCHR, das recht 
nicht einfach nur zu nutzen, sondern es regelrecht auszuschöpfen, das 
heißt so kreativ und innovativ wie möglich, ohne die rechtliche Argu-
mentation überzustrapazieren. Ob wir vor ein nationales Verwaltungs-
gericht oder den Internationalen Strafgerichtshof ziehen, ob wir ein 
rechtsgutachten im rahmen einer Verfassungsklage oder eine Straf-
anzeige nach dem Weltrechtsprinzip in einem Drittstaat einreichen 
(um hier nur einige Möglichkeiten zu nennen): In unseren Verfahren 
geht es immer darum, für die Kläger_innen den einen Fall zu gewin-
nen. Aber auch um mehr als das: Wir bringen unrecht vor gericht, das 
Justiz und Politik nicht aktiv aufgreifen (wollen). ein paar höhepunkte 
unserer Arbeit in 2017 stehen für dieses Konzept.

internatiOnaler straFgerichtshOF 
 bestÄtigt Verdacht auF KriegsVerbrechen 
britischer MilitÄrs iM iraK

Die eröffnung einer formalen untersuchung der Straftaten britischer 
Militärs im Irak ist einen Schritt näher gerückt. Die Anklagebehörde 
des Internationalen Strafgerichtshofs (IStgh) in Den haag gab im 
Dezember 2017 bekannt, sie sehe einen Anfangsverdacht für Kriegs-
verbrechen an irakischen gefangenen. grundlage hierfür sind die 
Strafanzeige zu systematischer Folter von gefangenen zwischen 2003 
und 2008 im Irak, die das ECCHR gemeinsam mit der britischen 
Kanzlei Public Interest lawyers (PIl) im Januar 2014 in Den haag 
einreichte, sowie weitere Informationen, die das ECCHR dem IStgh 
im laufe des Jahres 2017 vorlegte. Die Anklagebehörde hatte bereits 
im Mai 2014 die zuvor gestoppten Voruntersuchungen gegen großbri-
tannien wieder aufgenommen. Das britische Verteidigungsministerium 
ließ seitdem nichts unversucht, um jede Art von ermittlung zu den 
Menschenrechtsverbrechen britischer Armeemitglieder im Irak zu 
verhindern. Das ECCHR erwartet nun, dass die Anklagebehörde im 
nächsten Schritt ein formales ermittlungsverfahren einleitet.

der Weg zu gerechtigKeit in syrien Führt 
auch über deutschland

Folter gehört seit Jahrzehnten zu den wichtigsten Machtinstrumenten 
der Präsidentenfamilie Al-Assad. Davon zeugen die berichte vieler 
Männer und Frauen, die die haft durch die syrischen geheimdienste 
und Armee überlebt haben, ebenso wie die Fotos der gruppe um 
„caesar“, ex-Mitarbeiter der syrischen Militärpolizei. Die internatio-
nale Strafjustiz hat derzeit wenig Möglichkeiten, die Verbrechen in 
Syrien strafrechtlich zu verfolgen. Doch die deutsche Justiz kann nach 
dem Weltrechtsprinzip aktiv werden (siehe dazu rechts). Insgesamt 
22 Folterüberlebende und Aktivist_innen aus Syrien nutzten 2017 
diese rechtliche Möglichkeit: gemeinsam mit dem Syrian center for 

 II. Die großen Verbrechen 
und ihre juristische Aufarbeitung als 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe

Mit deM Welt-
rechtsPrinziP 
gegen FOlter und 
straFlOsigKeit

Völkerstraftaten wie 
Kriegsverbrechen und 
Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit dürfen 
nicht straflos bleiben. Im 
Kampf gegen Völkerstraf-
taten nutzt das ECCHR 
vielfach das Welt-
rechtsprinzip (oder 
Prinzip der universellen 
Jurisdiktion), beispiels-
weise gegen die „Archi-
tekten“ des US-Foltersys-
tems im namen des 
„Kriegs gegen den 
terror“, gegen den 
bahrainischen general-
staatsanwalt oder gegen 
hochrangige Funktionäre 
der geheimdienste, der 
Militärpolizei und gegen 
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den Verteidigungsminis-
ter in Syrien. 

bei Völkerstraftaten 
haben jene Staaten, deren 
nationales recht dies 
zulässt, die Möglichkeit, 
das Weltrechtsprinzip 
anzuwenden. Damit 
„Verschwindenlassen“, 
Folter, sexualisierte 
gewalt in kriegerischen 
Konflikten und ähnliche 
Verbrechen strafrechtlich 
verfolgt werden – unge-
achtet dessen, wer wo 
gegen wen die Straftaten 
verübt hat.

Verbrechen in 
syrien, VerFahren 
in deutschland

In Deutschland ist das 
Weltrechtsprinzip seit 
2002 im Völkerstrafge-
setzbuch (VStgb) 
verankert. Mit dem 
VStgb wurde das 
deutsche Strafrecht an die 
regelungen des Völker-
strafrechts, insbesondere 
an das römische Statut 
des Internationalen 
Strafgerichtshofs, 
angepasst. Für ermittlun-
gen nach dem VStgb ist 
der generalbundesanwalt 
(gbA) beim bundesge-
richtshof in Karlsruhe 
zuständig. 

Da die internationale 
Strafjustiz derzeit wenig 
Möglichkeiten hat, die 
schweren Menschen-
rechtsverbrechen in 
Syrien strafrechtlich zu 
verfolgen, kann und muss 
der gbA nach dem 
Weltrechtsprinzip aktiv 
werden. 2017 haben 
deswegen 22 Folterüberle-
bende, Aktivist_innen 
und Jurist_innen aus 
Syrien gemeinsam mit 
dem ECCHR beim gbA 
insgesamt vier Strafanzei-
gen wegen Folter in 
Syrien eingereicht.

legal Studies and research, dem Syrian center for Media and Free-
dom of expression und dem ECCHR reichten sie beim general- 
bundesanwalt (gbA) in Karlsruhe insgesamt vier Strafanzeigen gegen 
Assads Führungsriege ein. Auch die gruppe um „caesar“ kooperierte 
mit dem ECCHR, um erstmals juristisch aktiv zu werden und übergab 
dem gbA fast 27.000 bilder inklusive der Metadaten. Der gbA 
reagierte unmittelbar auf die Anzeigen und ließ zahlreiche Anzeigen-
erstatter_innen als zeug_innen vernehmen. Für die Folterüberlebenden 
sind dies wichtige erste Schritte auf dem Weg zu gerechtigkeit (mehr 
zu den einzelnen Strafanzeigen auf S. 24-26).

neue interVentiOnen gegen das Menschen-
Verachtende systeM in guantánaMO und den 
cia-geheiMgeFÄngnissen 

Mit dem Folterprogramm, das der ehemalige Präsident george W. 
bush etablierte, setzten und setzen sich die uSA im namen der soge-
nannten terrorismusbekämpfung über ihre völker- und menschen-
rechtlichen Verpflichtungen hinweg. Strafrechtliche Konsequenzen 
hatte diese Politik bisher nicht, sehr wohl aber gibt es immer wieder 
neue juristische Interventionen des ECCHR gemeinsam mit seinen 
Partnerorganisationen und Kooperationsanwält_innen. Im März 2017 
nahm der UN-Ausschuss gegen Folter eine Individualbeschwerde des 
ECCHR für den ehemaligen guantánamo-häftling und belgischen 
Staatsbürger Mosa zemmouri gegen belgien an. Der Vorwurf: belgien 
habe sich mitschuldig gemacht, weil die behörden trotz besseren 
Wissens nichts gegen die Foltermethoden im US-lager unternahmen. 
Seit Juni 2017 liegt dem generalbundesanwalt in Karlsruhe eine 
weitere Strafanzeige des ECCHR vor, dieses Mal gerichtet gegen gina 
haspel, seit Februar 2017 stellvertretende Direktorin des US-geheim-
dienstes cIA. Wie bereits in der 2014 eingereichten Anzeige gegen die 
„Architekten“ der US-Folter forderte das ECCHR den gbA auf, 
beweismittel zu sichern und auch einen haftbefehl gegen haspel zu 
erwirken (Fallbeschreibungen auf S. 18-20). neben diesen rechtlichen 
Schritten war die öffentliche Diskussion zum thema US-Folter im 
Januar 2017 in Paris ein besonderer höhepunkt: Auf einladung des 
ECCHR kamen erstmals ehemalige guantánamo-häftlinge, die Franzo-
sen Mourad benchellali und nizar Sassi, und ehemalige hohe US-Funk-
tionäre bei einer öffentlichen Veranstaltung miteinander ins gespräch. 

syrien: Wider die 
straFlOsigKeit

zehntausende Menschen 
sind in den letzten Jahren in 
syrischen gefängnissen 
misshandelt und gefoltert 
worden. tausende überlebten 
die torturen in dieser hier-
archischen Struktur nicht. 
Systematische Folter und 
Massaker gehören schon seit 
mehreren Jahrzehnten zum 
herrschaftssystem von Vater 
und Sohn Assad. Dennoch 
hat die westliche Öffentlich-
keit lange weggesehen. 
baschar al-Assad war ein 
Verbündeter im sogenannten 
„Kampf gegen den terror“. 
Auf den Arabischen Frühling 
und den syrischen Aufbruch 
von 2011 folgte umgehend die 
gewaltsame reaktion der 
Assad-regierung mit einer 
Verhaftungs- und Folterwelle. 
zudem setzte das regime 
chemische Waffen ein, wie 
die UN dokumentiert hat, 
und bombardierte vor allem 

in Aleppo zivile ziele. Dazu 
kommen zahlreiche weitere 
– von vielen Akteur_innen 
begangene – Völkerstraftaten. 
rechtlich handelt es sich 
hierbei um Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit und um 
Kriegsverbrechen. Wo, wenn 
nicht heute in Syrien, sollte 
sich also die internationale 
Strafjustiz bewähren? Dort 
werden praktisch alle Verbre-
chen verübt, die nach dem 
Völkerstrafrecht, nicht zuletzt 
dem Statut für den Internatio-
nalen Strafgerichtshof 
(IStgh), zu ahnden sind. 
Klar ist: Ohne eine politische 
lösung können weder die 
gewalttätigkeiten im land 
beendet noch ein demokra-
tisches und rechtsstaatliches 
System aufgebaut werden. 
Allerdings betonen fast alle 
exilsyrischen Organisationen, 
dass der (Wieder-)Aufbau 
einer friedlichen gesellschaft 
nicht möglich sein wird, ohne 
das geschehen der letzten      
Jahre auch strafrechtlich 

aufzuarbeiten. An eine 
übergangsjustiz, wie sie in 
Kolumbien derzeit aufge-
baut wird, ist (noch) nicht zu 
denken. Auch Prozesse vor 
dem IStgh oder einem 
UN-Sondertribunal sind 
politisch aktuell nicht durch-
setzbar. Daher kommt der 
Strafverfolgung und ermitt-
lung durch die behörden 
dritter Staaten eine herausra-
gende bedeutung zu. Das 
bedeutet, dass gerichte und 
Staatsanwälte in Drittländern 
nach dem Weltrechtsprinzip 
die Strafverfolgung aufneh-
men können. In zahlreichen 
ländern – darunter Deutsch-
land, Frankreich, Schweden, 
die Schweiz, die niederlande 
und norwegen sowie Kanada 
und die uSA – sind derzeit 
knapp 100 Verfahren anhängig.

dieser text von Wolfgang 
Kaleck erschien in ungekürzter 
Fassung erstmals im Frühjahr 
2017 in den „blättern für deut-
sche und internationale Politik“ 
(www.blaetter.de), 4/2017, auf 
den seiten 21-24.

IM FOKUS
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DOPPELSTANDARDS 
& DEMOKRATIEN

noch nie saßen ein_e Politiker_in oder 
Militärangehörige eines westlichen Staates 
wegen Kriegsverbrechen oder Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit auf der Anklage-
bank des Internationalen Strafgerichtshofs 
oder eines gerichts in einem Drittstaat. eine 
wirklich universelle Strafjustiz für Völker-
straftaten scheint also trotz vieler Fortschritte 
in weiter Ferne. Mit seinen juristischen 
Interventionen gegen die uSA, großbritan-
nien und andere Demokratien agiert das 
ECCHR gegen diese Doppelstandards: eine 
Strafverfolgung auch der Mächtigen ist 
möglich. Wir nutzen alle Mittel und Wege, 
die das recht dafür bietet.

Meilenstein für die In-
ternationale Justiz: Den 
Haag prüft  Ermittlungen 
 gegen Großbritannien

Im Irak-Krieg haben britische Soldaten sys-
tematisch gefangene misshandelt und gefol-
tert. Das belegen Aussagen von mehr als 
100 ehemaligen häftlingen, die das ECCHR 
und die britische Kanzlei Public Interest 
lawyers (PIl) in einem Dossier zusammenge-
tragen haben. Die regierung und behörden 
in großbritannien kennen die Vorwürfe seit 
langem, dennoch gab es keine hinreichende 
strafrechtliche Aufarbeitung – insbesondere 
nicht zur Verantwortung hochrangiger 
militärischer und ziviler entscheidungsträger, 
wie des früheren Armeechefs Sir Peter Wall 

und des ehemaligen Verteidigungsministers 
geoff hoon. Vielmehr wirkte die britische 
regierung mit allen Mitteln darauf hin, dass 
die Kanzlei PIl ihren betrieb einstellen 
musste. grund genug, dass der Internatio-
nale Strafgerichtshof (IStgh) in Den haag 
aktiv wird.

JAnuAr 2014: Anzeige (communication) bei 
der Anklagebehörde (OtP) des IStgh, die 
85 Fälle umfasst und mehr als 2.000 einzelne 
Misshandlungsvorwürfe zwischen 2003 und 
2008 in verschiedenen britischen Internie-
rungslagern dokumentiert. Als reaktion auf 
die Strafanzeige nahm die OtP im Mai 2014 
ein Vorermittlungsverfahren auf.

JunI unD SePteMber 2017: zwei weitere 
Schriftsätze an die OtP, die darlegen, dass 
die vorhandenen beweismittel die nach Art. 
53 (1) IStgh-Statut notwendige „hinreichende 
grundlage“ für ein Verfahren gegen großbri-
tannien bieten. Im Dezember 2017 gab die 
OtP bekannt, sie sehe einen Anfangsverdacht 
(reasonable basis) für Kriegsverbrechen an 
irakischen gefangenen. Die einleitung eines 
formalen ermittlungsverfahrens rückt 
damit näher.

Von höchster Stelle 
 gewollt und gebilligt:  
Das Folterprogramm  
 der USA 

guantánamo, Abu ghraib, bagram und 
geheimgefängnisse in Osteuropa; Waterboar-
ding, Schlafentzug und elektroschocks: 
Diese Orte und Methoden stehen für ein 
ganzes System. In reaktion auf die Anschläge 

 AKTUELLE FäLLE vom 11. September 2001 haben der US-  
geheimdienst cIA und das US-Militär mit 
billigung von höchster Stelle hunderte 
Menschen verschleppt, illegal inhaftiert und 
gefoltert. Dem US-Folterprogramm setzt 
das ECCHR ausgewählte rechtliche Interven-
tionen entgegen, gemeinsam mit ehemaligen 
guantánamo-häftlingen, dem center for 
constitutional rights (CCR) aus new york 
und Kooperationsanwälten aus europa, 
gonzalo boye, William bourdon, Walter van 
Steenbrugge und christophe Marchand. Im 
Fokus stehen dabei hochrangige Politiker_
innen, beamt_innen, geheimdienstmitarbei-
ter_innen und Armeeangehörige.

Die „Architekten der 
US-Folter“ im Fokus: 
Zwei Strafanzeigen nach 
dem Weltrechtsprinzip  
in Deutschland

unmittelbar nach der Veröffentlichung des 
berichts des US-Senats über die Folterprakti-
ken der cIA im Dezember 2014 reichte 
das ECCHR nach dem Weltrechtsprinzip eine 
Anzeige gegen die „Architekten der US-
Folter“ in Deutschland ein. Weitere Schrift-
sätze folgten, 2017 erstmals auch eine 
Anzeige gegen eine noch amtierende cIA-
Verantwortliche – die Vize-Direktorin gina 
haspel. laut Informationen des ECCHR 
hat haspel im Jahr 2002 als Stabschefin in 
einem cIA-geheimgefängnis in thailand die 
Folter von gefangenen gebilligt und über-
wacht. Das ECCHR fordert eine untersu-
chung des gesamten US-Folterprogramms 
und ermittlungen gegen all jene Mitglieder der 
regierung, der cIA und des Militärs, die 
dafür verantwortlich waren und sind. 

DezeMber 2014: Strafanzeige beim gene-
ralbundesanwalt (gbA) in Karlsruhe gegen den 
ehemaligen chef der cIA george tenet, den 

ehemaligen US-Verteidigungsminister 
Donald rumsfeld sowie weitere Mitglieder 
der regierung von george W. bush. Sie gelten 
als die „Architekten“ des US-Folterpro-
gramms. Der Vorwurf: Kriegsverbrechen der 
Folter nach § 8 Absatz 1 nr. 3 Völkerstrafge-
setzbuch (VStgb), unter anderem im Fall des 
deutschen Staatsbürgers Khaled el Masri. Das 
Verfahren läuft, die Anzeige des ECCHR ist 
teil des beobachtungsvorgangs des gbA 
zum tatkomplex.

JunI 2017: Strafanzeige beim gbA gegen 
gina haspel, die seit Februar 2017 stellvertre-
tende Direktorin der cIA ist. Sollte die 
cIA-Vizedirektorin nach Deutschland oder 
europa einreisen, muss sie verhaftet werden.

Guantánamo-Verfah-
ren in Frankreich: 
Zwei Rechtsgutachten          
zur  Rolle des Lager-
Kommandeurs

Fast drei Jahre lang waren die französischen 
Staatsbürger Mourad benchellali und nizar 
Sassi im US -gefangenenlager guantánamo 
inhaftiert und wurden dort gefoltert. Seit mehr 
als 15 Jahren kämpfen benchellali und Sassi, 
ihre Familien und Kooperationsanwält_innen 
des ECCHR dafür, dass jemand dafür straf-
rechtlich zur Verantwortung gezogen wird. 
Der ehemalige Kommandeur von guan-
tánamo, geoffrey Miller, wurde im März 
2016 vorgeladen, um vor dem untersuchungs-
gericht in Paris zu seiner rolle bei der Folter 
und schweren Misshandlung von gefangenen 
auszusagen, erschien jedoch nicht vor ge- 
richt. Für benchellali und Sassi bedeutete die 
Vorladung dennoch einen wichtigen Schritt. 

FebruAr 2014: Dossier zur rolle des 
ehemaligen Kommandeurs des US-gefange-
nenlagers guantánamo, general a.D. 
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geoffrey Miller, um die Strafanzeigen wegen 
Folter, Misshandlungen und willkürlicher 
Inhaftierung der beiden ehemaligen guan-
tánamo-häftlinge Mourad benchellali und 
nizar Sassi zu untermauern. Das gutachten 
legt dar, dass die Misshandlungen in guan-
tánamo Folter im Sinne des Völkerrechts 
darstellten und belegt die mutmaßliche 
strafrechtliche Verantwortlichkeit Millers. 

OKtOber 2016: begleitendes Dossier zum 
Antrag auf Vorladung von William „Jim“ 
haynes, ehemaliger hochrangiger Justizbera-
ter im US-Verteidigungsministerium während 
der regierung von george W. bush. Das ziel: 
eine Vernehmung von haynes zu seiner rolle 
in der entwicklung und genehmigung des 
US-Folterprogramms. 

SePteMber 2017: Das gericht in Paris 
kündigt an, das Verfahren einzustellen. Die 
berufung dagegen ist eingereicht.

Ehemaliger Guantána-
mo-Häftling aus Belgien: 
Beschwerde gegen Brüs-
sel wegen Untätigkeit

Der belgische Staatsbürger Mosa zemmouri 
war von 2002 bis 2005 im US-gefangenenla-
ger guantánamo inhaftiert. Dort erlitt er 
verschiedene Formen schwerer körperlicher 
und psychischer Misshandlung. belgische 
behörden wussten um die Foltermethoden in 
dem US-lager, schritten jedoch nicht dagegen 
ein und nahmen auch keine eigenen ermitt-
lungen auf, obwohl sie dazu nach der 
UN-Antifolterkonvention verpflichtet waren. 

JAnuAr 2017: beschwerde beim 
UN-Ausschuss gegen Folter in genf für den 
ehemaligen guantánamo-gefangenen Mosa 
zemmouri gegen belgien wegen der unzurei-
chenden Aktivitäten um seine Inhaftierung 

und Folter in guantánamo zu beenden und 
die Foltervorwürfe nach seiner rückkehr in 
belgien gründlich zu untersuchen.

MÄrz 2017: Der UN-Antifolter-
ausschuss nimmt die beschwerde an. 
Das Verfahren läuft. 

Bündnispolitik vor 
Recht:  Europas Rolle     
bei US-Drohnenangriffen

Im zuge der „terrorismusbekämpfung“ 
setzen die uSA seit 2002 verstärkt auf Angriffe 
mit bewaffneten Drohnen. Immer wieder 
sterben dabei unbeteiligte – etwa in Afgha-
nistan, Pakistan, Somalia und im Jemen. 
europäische länder, darunter Deutschland 
und Italien, unterstützen die Drohnenangriffe, 
indem sie den uSA umfassende nutzungs-
rechte für deren Militärstützpunkte zubilligen. 
Als Antwort darauf initiiert das ECCHR 
Verfahren, die darauf abzielen, das humanitäre 
Völkerrecht und fundamentale (Menschen-)
rechte durchzusetzen. Möglich sind die 
rechtlichen Interventionen dank der engen 
zusammenarbeit mit überlebenden von 
Drohnenangriffen und Partnerorganisationen 
wie reprieve aus großbritannien.

US-Drohnenangriff im 
Jemen: Verwaltungskla-
ge von Überlebenden  
wegen Deutschlands Rolle

bei einem US-Drohnenangriff im Sommer 
2012 im Jemen starben zwei Mitglieder der 
 Familie bin Ali Jaber, viele Familienmitglieder 
sind seitdem traumatisiert. eine wesentliche 
rolle bei dem Angriff spielte der US-Militär-
stützpunkt ramstein in rheinland-Pfalz. Die 
bundesregierung aber weist jede Verantwortung 

für den tod von zivilist_innen bei Drohnen-
angriffen zurück. Mit einer Klage in Deutsch-
land will die Familie bin Ali Jaber erreichen, 
dass die bundesregierung die nutzung von 
ramstein für zukünftige Drohnenangriffe 
unterbindet.

OKtOber 2014: Verwaltungsklage beim 
Verwaltungsgericht Köln gegen die bundesre-
gierung, vertreten durch das bundesverteidi-
gungsministerium. Kläger sind drei Mitglieder 
der Familie bin Ali Jaber aus dem Jemen. 

MAI 2015: Anhörung in Köln. Das gericht 
erklärt die Klage für zulässig, weist sie aber 
mit hinweis auf den außenpolitischen hand-
lungsspielraum der bundesregierung ab. 

AuguSt 2015: Vertreten durch den damali-
gen ECCHR-Kooperationsanwalt Sönke 
hilbrans legen die Kläger beim Oberverwal-
tungsgericht Münster berufung gegen die 
entscheidung aus Köln ein. eine Anhörung 
wird im laufe des Jahres 2018 erwartet.

Stützpunkt Sizilien: 
Informations-Klage zu 
Italiens Beteiligung am 
US-Drohnenprogramm

Für Drohnenangriffe der uSA in nordafrika 
ist der Stützpunkt Sigonella auf Sizilien 
(Italien) von strategischer bedeutung, denn 
von hier starten die Drohnen. Italien macht 
sich an menschenrechtswidrigen Angriffen 
mitschuldig, da die regierung in rom formal 
die Oberhoheit über alle Militärbasen hat. 
Informationen über die nutzung Sigonellas 
sollen weiter weitgehend unter Verschluss 
bleiben, entschied Italiens generalstab (Stato 
Maggiore della Difesa).

MÄrz 2017: Drei Anfragen nach dem 
italienischen „Informationsfreiheitsgesetz“ 

an das Ministerium für Verteidigung in 
Italien, um Dokumente und Informationen 
zum US-Militärstützpunkt Sigonella auf 
Sizilien zu erhalten. 

APrIl 2017: Ablehnung der Informations-
anfragen.

JulI 2017: beschwerde beim Verwaltungsge-
richt rom (Tribunale Administrativo Regio-
nale, TAR) gegen die Ablehnung der Klage 
auf Information.

DezeMber 2017: Das gericht in rom 
weist die beschwerde zurück. Das ECCHR 
wird dagegen berufung einlegen. 

Keine Aufklärung, 
 keine Strafverfol-
gung in Deutschland: 
 EGMR-Beschwerde  
zum Fall  Kundus

Der fatale luftangriff im September 2009 
nahe dem damaligen bundeswehr-Stütz-
punkt in Kundus (Afghanistan) ist immer noch 
nicht juristisch aufgearbeitet. Auf befehl von 
bundeswehroberst georg Klein bombardierten 
US-Kampfflugzeuge zwei durch die taliban 
entführte tanklastzüge und eine Menschen-
menge, die sich in der nähe aufhielt. Mehr 
als 100 Menschen, unter ihnen auch Kinder, 
wurden getötet oder verletzt. Das ECCHR 
unterstützt mit seiner juristischen expertise 
seit 2010 einen Afghanen, der bei dem 
luftangriff seine acht und zwölf Jahre alten 
Söhne verlor.

JAnuAr 2016: beschwerde gegen Deutsch-
land beim europäischen gerichtshof für 
Menschenrechte (egMr). Da weder die 
bundeswehr noch die deutsche Justiz im 
Fall Kundus ausreichend ermittelt haben, 
soll der egMr klären, ob die Arbeit der 



2322 Editorial



2524 ii. Völkerstraftaten und rechtliche Verantwortung

Strafverfolgungsbehörden internationalen 
Menschenrechtsstandards entsprach. Der 
gerichtshof nahm die beschwerde im 
September 2016 an. nach einem weiteren 
Schriftsatz des ECCHR im April 2017 
könnte die entscheidung im laufe des 
Jahres 2018 fallen.

REPRESSION  
& KRIEG

Diktatoren oder repressive regime gehen 
davon aus, dass sie ungestraft davonkommen, 
wenn sie friedliche Proteste niederschlagen 
und Oppositionelle verfolgen, verhaften, 
foltern oder töten. Auch in bewaffneten 
Konflikten und Kriegen rechnet keine der 
beteiligten Parteien mit juristischen Konse-
quenzen wegen gezielter Angriffe auf zivi-
list_innen oder sexualisierter gewalt gegen 
Frauen. Das ECCHR will solch schweren 
Menschenrechtsverletzungen einhalt gebieten, 
indem die Verantwortlichen selbst oder die 
Staaten vor ein – internationales, regionales 
oder nationales – gericht gestellt werden.

Menschenrechtsverbre-
chen in Syrien: Mit dem 
Weltrechtsprinzip gegen 
Assads Folter-System

Seit 2012 untersucht das ECCHR Verbrechen 
aller Konfliktparteien in Syrien, dazu gehören 
gezielte luftangriffe auf zivile einrichtungen 
ebenso wie die sexuelle Versklavung etwa von 
Jesid_innen und Folter. ein Fokus liegt derzeit 
auf den Verbrechen der syrischen regierung 
und der Folter, die diese seit Jahrzehnten 
systematisch als Mittel der Machtausübung 
einsetzt. Die Verantwortlichen in Assads 
regierungsapparat haben wenig zu befürch-
ten: Die Straffreiheit in Syrien ist nahezu 

absolut, den Weg zum Internationalen 
Strafgerichtshof blockieren russland und 
china. Damit die Massenverbrechen und 
das unrecht in Syrien dennoch juristisch 
aufgearbeitet werden und die betroffenen 
recht erfahren, setzt das ECCHR auf 
Strafanzeigen nach dem Weltrechtsprinzip 
(oder Prinzip der universellen Jurisdiktion), 
zum beispiel in Deutschland.  unterstützt wird 
die Syrien-Arbeit von der heinrich-böll-Stif-
tung und Amnesty International Deutschland. 
zu den Kooperationspartner_innen gehören 
neben den Juristen Anwar al-bunni (Syrian 
center for legal research and Studies, 
SclSr) und Mazen Darwish (Syrian center 
for Media and Freedom of expression, ScM) 
vor allem Folterüberlebende und Aktivist_
innen, die aus Syrien fliehen mussten und nun 
in Deutschland leben. gemeinsam mit ihnen 
hat das ECCHR exemplarische einzelfälle 
für Assads Folter-System dokumentiert und 
Strafanzeigen gestellt. Das ziel: Personenbe-
zogene ermittlungsverfahren durch die 
deutsche Justiz und internationale haftbefehle 
gegen hochrangige Vertraute von Syriens 
Präsident baschar al-Assad wie den chef des 
nationalen Sicherheitsbüros Ali Mamlouk und 
den leiter des luftwaffengeheimdienstes 
Jamil hassan. ein Verfahren in Deutschland 
wäre ein deutliches Signal: Die Verantwortli-
chen für die Folter in Syrien werden nicht 
ungestraft davonkommen. 

Erste Strafanzeige 
zu Folter in Syrien: 
 Deutsche Justiz  
ebnet den Weg für  
ein  Verfahren 

Der generalbundesanwalt (gbA) in Karlsruhe 
hat unmittelbar auf die erste Strafanzeige in 
Deutschland zu Folter in Syrien reagiert. zehn 
Anzeigeerstatter_innen wurden als zeug_
innen vernommen. Die meisten dieser Frauen 

und Männer, unter ihnen die mittlerweile 
nach Deutschland exilierten rechtsanwälte 
Al-bunni und Darwish, wurden in haftanstal-
ten der syrischen Militärgeheimdienste selbst 
gefoltert oder waren zeug_innen von Folter. 
Diese Strafanzeige stand am Anfang einer 
reihe juristischer Interventionen im laufe 
von 2017.

MÄrz 2017: Strafanzeige beim gbA beim 
bundesgerichtshof in Karlsruhe wegen Folter 
als Verbrechen gegen die Menschlichkeit
und Kriegsverbrechen in den haftanstalten 
215, 227 und 235 der syrischen Militärge-
heimdienste. Die Anzeige richtet sich gegen 
sechs namentlich bekannte, sowie gegen 
weitere hochrangige geheimdienstfunktionäre.

APrIl 2017: nachtrag zur ersten Strafan-
zeige, der zwei weitere tatverdächtige 
namentlich und weitere unbekannte benennt.
 
MAI bIS JulI 2017: Vernehmung der 
Anzeigenerstatter_innen und zeug_innen 
durch beamt_innen des bundeskriminal-
amts (bKA),  ein deutliches zeichen der 
hoffnung auf gerechtigkeit.

„Caesar“-Fotos:  
Gruppe um Ex-Mit-
arbeiter der syrischen 
Militärpolizei übergibt 
GBA wichtige Belege für 
 systematische Folter

Die gruppe um „caesar“, ex-Mitarbeiter der 
syrischen Militärpolizei, hat über mehrere 
Jahre tausende Fotos gefolterter und getöteter 
gefangener aus haftanstalten der syrischen 
regierung gesichert und außer landes ge- 
bracht. Die bilder sind ein einzigartiges 
zeugnis der Folter- und tötungsmaschinerie 
der regierung Assad. Die dazugehörigen 
Metadaten erhöhen nicht nur den Aussagegehalt, 

sie steigern auch den beweiswert  der Fotos 
und ermöglichen weitere ermittlungsmaß-
nahmen. Daher ist es von besonderer bedeu-
tung, dass die gruppe um „caesar“ gemeinsam 
mit dem ECCHR 2017 erstmals auch juristisch 
aktiv geworden ist.

SePteMber 2017: Strafanzeige der „caesar 
Files group“ beim gbA gegen hochrangige 
Führungspersonen der syrischen geheim-
dienste und Militärpolizei wegen Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbre-
chen. bei dieser gelegenheit übergab ein 
Vertreter der gruppe dem gbA auch einen 
Datensatz mit bilddateien inklusive  Metadaten.

Mehr Tatorte, mehr 
Tatverdächtige:  Weitere 
Strafanzeigen rücken 
 Assads Führungsriege   
in den Fokus

Das Militärgefängnis Saydnaya und die 
sogenannten „Abteilungen“ des luftwaffen-
geheimdiensts sind für zehntausende 
Syrer_innen Synonyme für systematische 
erniedrigung, unvorstellbare Folter und 
Massenhinrichtungen. Die berüchtigte 
gefängnisanlage Saydnaya galt schon 
unter hafis al-Assad als wichtiges politisches 
gefängnis. Menschenrechtsaktivist_innen 
berichten, das ziel in Saydnaya sei, die gefan-
genen zu brechen. In den gefängnissen des  
luftwaffengeheimdiensts hingegen sollen unter 
Folter erwirkte „geständnisse“ nicht zuletzt 
auch zu Dritten führen. Damit halte der 
luftwaffengeheimdienst eine regelrechte 
Verfolgungs- und Foltermaschinerie am laufen. 
Verantwortlich für die Verbrechen sind rang-
hohe Führungspersonen des Militärs, der 
Militärpolizei, des nationalen Sicherheitsbüros 
und des luftwaffengeheimdienstes – mithin 
zentrale entscheidungsträger_innen der repres-
sions- und Vernichtungspolitik von Assad.



2726 ii. Völkerstraftaten und rechtliche Verantwortung

nOVeMber 2017: Strafanzeige beim gbA 
gegen 17 hauptverantwortliche für Folter 
und andere Straftaten in den haftanstalten 
des syrischen luftwaffengeheimdiensts und 
im Militärgefängnis Saydnaya im namen 
von 13 Folterüberlebenden und -zeug_innen 
aus Syrien.

Folter in Bahrain: 
Strafanzeigen in 
 allen  Ländern, in die 
 Verdächtige reisen

Immer wieder gibt es in bahrain friedliche 
Proteste, immer wieder reagiert die herr-
schende elite rund um die Königsfamilie 
Al-Khalifa darauf mit repression und gewalt. 
Ab 2007 häuften sich berichte über Folter. 
Wer Folter anwendet, anordnet oder billigt, 
muss strafrechtlich verfolgt werden – auch 
außerhalb des eigenen landes. So sieht es 
die UN-Antifolterkonvention vor. Der exil-
bahrainer Jaafar al-hasabi, der 2010 in bahrai-
nischer haft gefoltert wurde, versucht daher 
mithilfe des Weltrechtsprinzips (S. 13) den 
bahrainischen generalstaatsanwalt Ali bin 
Fadhul al-buainain, der seine Folterhaft 
mehrfach billigte, zur Verantwortung zu 
ziehen. Dazu wandte sich Al-hasabi gemein-
sam mit dem ECCHR 2015 an die Schweizer 
Justiz und 2016 an irische behörden. Anlass 
war jeweils die teilnahme Al-buainains an 
den Jahrestreffen der Internationalen Organi-
sation von Staatsanwälten. Das Strafgericht 
in Dublin hörte Al-hasabi an, lehnte eine 
Vorladung Al-buainains jedoch ab. Die 
Staatsanwaltschaft bern nahm ermittlungen 
auf, allerdings erst nach Abreise des general-
staatsanwalts. Al-hasabi wurde als zeuge 
vernommen, beweismittel, die das ECCHR 
einreichte, wurden geprüft. ende 2017 wurde 
das Verfahren vorläufig ausgesetzt, bei einer 
Wiedereinreise könnten die ermittlungen 
gegen Al-buainain aber weitergeführt werden. 

Das ECCHR analysiert seit mehreren Jahren 
die Verantwortlichkeit von Vorgesetzten in 
bahrain für schwere Menschenrechtsverlet-
zungen und hat die rechtlichen Schritte 
Al-hasabis angestoßen und koordiniert. 

SePteMber 2015: Strafanzeige des 
Folterüberlebenden Jaafar al-hasabi bei der 
Staatsanwaltschaft bern (Schweiz) gegen 
den bahrainischen generalstaatsanwalt Ali 
bin Fadhul al-buainain. 

SePteMber 2016: Privatklage von Al-
hasabi gegen Al-buainain beim Strafgericht 
Dublin (Irland) und Anzeige bei der garda 
Síochána, der irischen Kriminalpolizei. 
unterstützt wurden beide Strafanzeigen 
von den Organisationen REDRESS und 
bahrain Institute for rights and Democracy 
(bIrD) in london sowie global legal Action 
network (glAn) aus Dublin und trIAl 
International aus genf.

DezeMber 2017: Aussetzung des ermitt-
lungsverfahrens durch die Staatsanwaltschaft 
bern und Ausschreibung Al-buainains zur 
überprüfung bei Wiedereinreise.

Trotz Friedensabkom-
men kein Ende der 
 Gewalt: Internationaler 
Strafgerichtshof muss in 
Kolumbien ermitteln

Kolumbien leidet bis heute an den Folgen des 
jahrzehntelangen bewaffneten Konflikts. 
Während nicht-staatliche Akteur_innen
und einige Militärangehörige teilweise 
strafrechtlich verfolgt wurden, sind die 
Verbrechen der hauptverantwortlichen aus 
Politik, Militär, Polizei und geheimdienst 
noch immer nicht juristisch aufgearbeitet. 
Auch sind nach dem Friedensabkommen vom 
november 2016 Menschenrechtsverteidiger_

innen und Aktivist_innen sozialer bewegun-
gen weiter ziel von Verfolgung bis hin zu 
Morden. Die Aufarbeitung dieser Verbrechen 
sollte vor gerichten in Kolumbien geschehen, 
doch bislang hat die Justiz keine effektiven 
untersuchungen eingeleitet. Auch die geplan-
ten gesetze für die übergangsjustiz (auch 
„Sondergerichtsbarkeit für den Frieden“ 
genannt) werden Ausmaß und Dauer der 
gewalt nicht gerecht. Deswegen hat das 
ECCHR sich an das kolumbianische Verfas-
sungsgericht gewandt, sowie gemeinsam mit 
seiner kolumbianischen Partnerorganisationen 
colectivo de Abogados José Alvear restrepo 
(ccAJAr) 2017 erneut den Internationalen 
Strafgerichtshof (IStgh) angesichts der 
gewalt gegen Menschenrechtsverteidiger_
innen zum einschreiten aufgefordert. Der 
IStgh beschäftigt sich seit 2004 mit 
Menschenrechtsverbrechen in Kolumbien. 
Dazu reichten das ECCHR mit kolumbiani-
schen Partner_innen  bereits Anzeigen 
(communications) zu sexualisierter gewalt 
gegen Frauen im kolumbianischen Konflikt 
(April 2015) und gewalt gegen gewerkschaf-
ter_innen (Oktober 2012) ein. 

JulI 2017: Amicus curiae brief (rechtsgut-
achten) an das kolumbianische Verfassungsge-
richt, im rahmen der überprüfung der 
normen über die Sondergerichtsbarkeit 
für den Frieden. Das ECCHR unterstreicht 
darin, dass das geplante gesetz wesentliche 
lücken bei der Strafbarkeit militärischer 
Vorgesetzter zur Folge hat.

nOVeMber 2017: Dossier an den Inter-
nationalen Strafgerichtshof (IStgh) zu gewalt 
gegen Menschenrechtsverteidiger_innen in 
Kolumbien, das exemplarische Angriffe, 
einschließlich Morde, in den vergangenen  
15 Jahren dokumentiert. Das ECCHR und 
ccAJAr fordern die Anklagebehörde 
des IStgh auf, in Kolumbien zu ermitteln.

Verbrechen während 
Diktatur in  Chile: 
 Früherer Arzt der 
 Colonia Dignidad muss 
in Deutschland in Haft

lange hat die deutsche Justiz die Verbrechen 
in der auslandsdeutschen Sektensiedlung 
colonia Dignidad in chile nicht strafrechtlich 
verfolgt. nun soll der ehemalige Arzt der 
colonia, hartmut hopp, in Deutschland ins 
gefängnis, das hat das landgericht Krefeld 
entschieden. Die Siedlung, 1961 vom Deut-
schen Paul Schäfer gegründet, war jahrzehnte-
lang ein Ort schwerster Menschenrechts- 
verletzungen. gegner des Pinochet-regimes 
(1973-1990) „verschwanden“ dort, wurden 
gefoltert und ermordet. Deutsche und chileni-
sche Kinder wurden systematisch sexuell 
missbraucht. hopp, der auch „rechte hand“ 
von Sektenführer Schäfer war, wurde 2011 in 
chile wegen beihilfe zu sexuellem Missbrauch 
von Minderjährigen zu fünf Jahren haft 
verurteilt. er entzog sich der Strafe durch die 
Flucht nach Deutschland. Das ECCHR, das 
gemeinsam mit betroffenen und der Kooperati-
onsanwältin Petra Schlagenhauf schon 2011 
Strafanzeige gegen hopp einreichte, erwartet 
nun auch ermittlungsschritte zu dessen Ver- 
antwortung für das Verschwinden Oppositio-
neller. Damit könnte Deutschland einen 
wichtigen beitrag zur Aufarbeitung der Dikta-
turverbrechen in chile leisten.

OKtOber 2011: Strafanzeige des ECCHR 
gegen hartmut hopp wegen seiner Kollabora-
tion mit dem regime von Augusto Pinochet 
und seinen Verbrechen an den bewohner_
innen der Sektensiedlung colonia Dignidad.

AuguSt 2017: Das landgericht entscheidet 
das urteil chilenischer gerichte gegen hopp 
in Deutschland zu vollstrecken. hopps beru-
fung dagegen ist anhängig.
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Wer den lebensgefährlichen Weg über das Mittelmeer und die Stachel-
drahtzäune nach europa auf sich nimmt, hat viel leid erlebt. Krieg, 
Verfolgung und elend zwingen Menschen, ihr land zu verlassen. 
Doch gewalt und not enden nicht an den Außengrenzen der europä-
ischen union (EU) und auch nicht entlang der Fluchtwege durch 
europa. Im gegenteil: Systematisch werden an den grenzen geflüch-
tete und Migrant_innen bei sogenannten Push-backs zurückgescho-
ben, oft mit massiver brutalität. Denn nicht Schutz und hilfe für 
Verfolgte bestimmen die leitlinien der aktuellen europäischen 
Migrations- und Asylpolitik, sondern Abwehr und Abschottung. 
gemeinsam mit den betroffenen kämpft das ECCHR gegen die große 
Abschottung europas und für das grundlegende recht, rechte zu 
haben, das gerade auch geflüchteten und Migrant_innen zusteht.

um geflüchtete und Migrant_innen abzuwehren, setzen die europäi-
schen Staaten elementare Flüchtlings- und Menschenrechte vielerorts 
außer Kraft. Die betroffenen willkürlicher zurückweisungen und 
Abschiebemaßnahmen sind faktisch rechtlos gestellt. Jeder zugang zu 
einem Verfahren, in dem sie ihre individuellen Verfolgungsgründe 
vortragen oder rechtsschutz beantragen könnten, wird ihnen verwei-
gert. Weder Push-backs noch gewaltsame übergriffe hatten bisher 
rechtliche oder politische Folgen. Die Verantwortlichen bleiben  straflos. 

um den massiven Menschenrechtsverletzungen in Folge der europäi-
schen Asyl- und Migrationspolitik einhalt zu gebieten, erarbeitet das 
team des ECCHR seit 2014 strategische Klagen. Dazu dokumentieren 
und analysieren wir in zusammenarbeit mit Aktivist_innen, Journalist_
innen und Organisationen aus europa und Afrika exemplarische 
einzelfälle. Auf dieser grundlage nutzen wir gemeinsam mit Koope-
rationsanwält_innen aus verschiedenen ländern und mit unterstüt-
zung von Partnern wie brot für die Welt und PrO ASyl 
unterschiedliche juristische Interventionsmöglichkeiten: Wir initiieren 
und unterstützen strafrechtliche ermittlungsverfahren zu exzessiven 
grenzkontrollaktionen (ceuta-Fall, S. 36), unsere Kooperationsan-
wält_innen vertreten betroffene von Push-backs in ihren Individual-
beschwerden vor dem europäischen gerichtshof für Menschenrechte 
(Idomeni-Fall, S. 40) und wir erarbeiten eingaben bei gremien der 
Vereinten nationen (Kinderrechts-Fall, S. 37), um hier nur einige 

 III. Die große Abschottung und 
der juristische Kampf von Geflüchteten 
und Migrant_innen für ihr Recht,  
Rechte zu haben

die eurOPÄische 
Menschenrechts-
KOnVentiOn: 
rechte gelten 
auch an der 
 grenze

Die europäische Men-
schenrechtskonvention 
(eMrK) schafft einen 
völkerrechtlich verbindli-
chen grundrechteschutz 
in europa. Dieser gilt 
nicht nur für die 28 
länder der europäischen 
union (EU), sondern für 
die 47 Mitgliedsstaaten 
des europarates. Der 

Fälle zu nennen. Das übergeordnete ziel ist, die rechte von 
 geflüchteten und Migrant_innen sichtbar zu machen und vor gericht 
durchzusetzen. zugleich geht es darum, in der europäischen Asyl- 
und Flüchtlingspolitik die konsequente einhaltung menschenrechtli-
cher Verpflichtungen einzufordern. In mehreren unserer Projekte 
erzielten wir im Jahr 2017 wichtige und grundlegende zwischenerfolge. 

n.d. und n.t. gegen sPanien VOr deM egMr: 
ein Wichtiger zWischenerFOlg Für 
geFlüchtete und Migrant_innen an den 
eu- aussengrenzen 

Am 3. Oktober 2017 entschied der europäische gerichtshof für 
Menschenrechte (egMr): Die Push-back-Praxis Spaniens, geflüch-
tete und Migrant_innen an der grenze zu Marokko zurückzuschieben, 
ist menschenrechtswidrig. Mit der entscheidung reagierte der egMr 
auf die beschwerden gegen Spanien, die n.D. und n.t. (zum Schutz 
der Kläger werden nur die Initialen genannt) aus Mali und der elfen-
beinküste auf Initiative des ECCHR und mit unterstützung von brot 
für die Welt im Februar 2015 beim egMr eingereicht hatten. Die 
Kläger waren im August 2014 über die grenzanlage bei Melilla nach 
Spanien gelangt. Dort wurden sie gemeinsam mit 70 weiteren Personen 
aus Subsahara-Afrika festgenommen und umgehend nach Marokko 
zurückgeschoben – ohne Verfahren und ohne rechtsschutzmöglichkeit.

eine Kammer von sieben richter_innen des egMr bestätigte die 
juristische Auffassung des ECCHR und seiner Kooperationsanwälte 
carsten gericke und gonzalo boye, wonach die Push-backs an der 
spanisch-marokkanischen grenze gegen Artikel 4 Protokoll 4 (Verbot 
der Kollektivausweisung) und Artikel 13 (recht auf einen wirksamen 
rechtsbehelf) der europäischen Menschenrechtskonvention verstoßen. 
Das urteil im „Melilla-Fall“ ist ein wichtiger zwischenerfolg für die 
beschwerdeführenden und hat über den einzelfall hinaus bedeutung. es 
ist ein Signal an all jene länder der europäischen union und europas, 
die die Push-back-Praxis Spaniens als Modell übernommen haben.
entsprechend positiv wurde die entscheidung von spanischen und 
internationalen Migrationsaktivist_innen und Jurist_innen besprochen. 
Der Fall n.D. und n.t. gegen Spanien ist allerdings noch nicht abschlie-
ßend entschieden. Wegen seiner grundsätzlichen bedeutung wird sich 
die große Kammer des eMgr auf Antrag Spaniens im Sommer 2018 
mit dem Fall befassen. 

Darüber hinaus beschäftigt sich der egMr mit weiteren Push-back-
Fällen an den EU-Außengrenzen. Das gericht prüft seit 2016 die 
Menschenrechtsbeschwerden von acht Menschen aus Syrien, Afgha-
nistan und dem Irak, die vom ECCHR und PrO ASyl unterstützt 
werden. Sie wurden im März 2016 von Mazedonien nach griechen-
land rechtswidrig zurückgeschoben.

europäische gerichtshof 
für Menschenrechte 
(egMr) in Straßburg 
überwacht die einhaltung 
der eMrK. einzelne 
Personen können 
unabhängig von ihrer 
Staatsbürgerschaft eine 
Individualbeschwerde 
beim egMr einreichen, 
um ihre fundamentalen 
rechte aus der eMrK 
einzufordern, wenn ein 
Vertragsstaat diese 
verletzt. 

VerbOt der       
KOlleKtiVausWei-
sung und recht 
auF WirKsaMe 
beschWerde

Artikel 4 des Vierten 
zusatzprotokolls der 
eMrK kodifiziert das 
„Verbot der Kollektivaus-
weisung ausländischer 
Personen“. Das bedeutet, 
dass flüchtende und 
migrierende Menschen 
nicht unmittelbar 
zurückgeschoben werden 
dürfen. Sie müssen die 
Möglichkeit bekommen, 
ihre individuelle Situation 
zu erklären und angehört 
zu werden. Artikel 13 der 
eMrK kodifiziert das 
„recht auf wirksame 
beschwerde“. Dieses 
recht wird verletzt, wenn 
Menschen aus- bzw. 
zurückgewiesen werden, 
ohne dass sie zugang zu 
effektiven innerstaatli-
chen rechtsmitteln haben, 
um dagegen vorzugehen. 
europäische Staaten, die 
an ihren grenzen 
unmittelbare rückschie-
bungen (auch Push-backs 
genannt) durchführen, 
verletzen diese beiden  
in der eMrK festge-
schriebenen rechte. Das 
ECCHR unterstützt 
betroffene von Push-
backs in ihren Indi- 
vidualbeschwerden vor 
dem egMr – im Fall 
n.D. und n.t. gegen 
Spanien ebenso wie im 
Idomeni-Fall. 
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das recht der 
rechtlOsen 

Die Worte der Philosophin 
hannah Arendt von vor 
mehr als 60 Jahren sind von 
höchster Aktualität: „Dass es 
so etwas gibt wie ein recht, 
rechte zu haben … wissen 
wir erst, seitdem Millionen 
von Menschen aufgetaucht 
sind, die dieses recht verlo-
ren haben und zufolge der 
neuen globalen Organisation 
der Welt nicht imstande sind, 
es wiederzugewinnen“. laut 
Arendt bleibt das recht auf 
rechte denjenigen, die aus 
politischen gemeinschaften 
ausgeschlossen werden, 
verwehrt. Ohne das funda-
mentale recht, rechte zu 
haben, könnten die betrof-
fenen auch keine darauf 
aufbauenden spezifischen 
rechte einfordern. nichts 
anderes erleben tausende 
Menschen an den Außengren-
zen der europäischen union 
und auch an manchen gren-
zen zwischen europäischen 
Staaten.

Seit Arendts kritischer Ana-
lyse der Menschenrechte hat 
die Staatengemeinschaft 
internationale normen für 
den rechtlichen Schutz der 
Marginalisierten entwickelt. 
Im bereich Migration sind 

die Menschenrechte allerdings 
nur fragmentarisch imple-
mentiert. nur wenige Schutz-
mechanismen schränken das 
Vorrecht souveräner Staaten 
über die Kontrolle ihrer 
grenzen ein. Die Allgemeine 
erklärung der Menschen-
rechte enthält ein recht auf 
Asyl, nicht aber das recht 
auf einreise, um tatsächlich 
in einem Staat Asyl beantra-
gen zu können. Die genfer 
Flüchtlingskonvention (gFK) 
verbietet zwar das Refoule-
ment, also die zurückweisung 
einer Person in einen Staat, 
in dem Verfolgung droht. 
Doch der Flüchtlingsbegriff 
der gFK gilt nur für Perso-
nen, die aufgrund bestimmter 
eigenschaften vor Verfolgung 
fliehen, wie beispielsweise 
aufgrund ihrer politischen 
überzeugung. Somit enthält 
die Konvention eine essenti-
elle Schutznorm, aber ihr 
Anwendungsbereich ist 
beschränkt. 

Die eMrK geht einen Schritt 
weiter und kodifiziert das 
menschenrechtliche Verbot 
der Kollektivausweisung. Seit 
1963 verbietet das 4. zusatz-
protokoll der eMrK „Kollek-
tivausweisungen ausländischer 
Personen“. Für die Menschen 
an den EU-Außengrenzen 
bedeutet das, dass sie ohne 

eine überprüfung ihrer 
individuellen Situation nicht 
unmittelbar zurückgeschoben 
werden dürfen. Im gegensatz 
zum Flüchtlingsbegriff 
der gFK unterscheidet das 
Kollektivausweisungsverbot 
nicht zwischen verschiedenen 
Formen der Flucht und dem 
daraus resultierenden rechtli-
chen Status. Dementspre-
chend ist diese Vorschrift 
von zentraler bedeutung in 
juristischen Auseinanderset-
zungen um zugang zum 
recht vor Ausweisungsmaß-
nahmen. 

Juristische Prozesse können 
staatliche Verantwortlichkei-
ten aufzeigen und die einhal-
tung der menschenrechtlichen 
Standards einfordern. 
Staaten nutzen zwar rechtli-
che Mechanismen, um Migra-
tion zu kriminalisieren, aber 
recht kann auch als ein Mittel 
gegen unrecht genutzt 
werden – um die menschen-
rechtswidrige Praxis und 
Politik in Frage zu stellen 
und um politische und rechtli-
che Veränderungen über den 
einzelfall hinaus zu 
bewirken.

dieser text von Wolfgang Ka-

leck und Vera Wriedt aus dem 

Migrations-team des ecchr er-

schien in ungekürzter Fassung 

erstmals am 22. Februar 2018 

als gastbeitrag in „die zeit“.

IM FOKUS



3534

• leigh Day & co. london

• ludwig boltzmann Institut für 
 Menschenrechte Wien

• Macedonian young lawyers Associa-
tion (MylA) skopje

• medico international Frankfurt/Main

• México via berlin berlin

• Misereor aachen

• Moving europe europa

• Multiwatch bern

• nürnberger Menschenrechtszentrum  
nürnberg

• Observatori DESC barcelona

• PAn Deutschland hamburg

• Privacy International london

• PrO ASyl Frankfurt / Main

• Public eye zürich

• REDRESS london

• reporter ohne grenzen berlin

• reprieve london

• republikanischer Anwältinnen- und 
 Anwälteverein berlin

• rete Italiana per il Disarmo rom

• Sherpa Paris

• Sri lanka Advocacy group deutschland

• Statewatch london

• Stiftung :do hamburg

• Syrian Archive berlin

• Syrian center for legal Studies and 
research (SclSr) berlin

• Syrian center for Media and Freedom 
of expression (ScM) Paris/berlin

• tactical technology collective berlin/london

• trIAl International genf

• Voix des Migrants berlin

• zentrum überleben berlin

aFriKa

• Association Marocaine des Droits de 
l’homme (AMDh) nador

• Association tchadienne pour la Promotion 
et Défense des Droits de l’homme 
 (AtPDh) n'djamena

• center for Applied legal Studies (cAlS)
johannesburg

• equal education law centre (eelc) 
Kapstadt

• Khulumani Support group johannesburg

• legal resources centre johannesburg

• Socio-economic rights Institute (SerI) 
johannesburg

asien

• Activist Anthropologist dhaka

• Al-haq ramallah

• baldia Factory Fire Affectees  
Association Karatschi

• bangladesh legal Aid and Service trust 
(blASt) dhaka

• center for International law (centerlaw) 
Manila

• comrade rubel Memorial center (crSK) 
dhaka

• Foundation for Fundamental rights  
 islamabad

• garment Workers unity Forum (gWuF) 
dhaka

• human rights law network (hrln)  
delhi

• Kheti Virasat Mission jaitu (Punjab)

• Kilusang Magbubukid ng Pilipinas Manila

• Malaya lolas Organization Philippinen

• Migrant Forum Asia Quezon city

• national trade union Federation of 
 Pakistan (ntuF) Karatschi

• PAn India Kerala

• Pakistan Institute of labour education 
and research (PIler) Karatschi

• Palestinian center for human rights 
(Pchr) gaza-stadt

• Pesticide Action network Asia-Pacific  
(PAn AP) Penang

• Swadeshi Andolan Kerala

KOOPeratiOnsPartner in
FÄllen und PrOjeKten 2017
 
nOrdaMeriKa

• American civil liberties union (Aclu) 
new york

• center for constitutional rights (CCR) 
new york

• center for International enviroment law 
Washington, d.c.

• center for Justice & Accountability 
san Francisco

• centro de Derechos humanos  
Miguel Agustín Pro Juárez  
Mexiko-stadt

• earth rights International Washington, d.c.

• International Senior lawyers Project  
(ISlP) new york

• Open Society Justice Initiative new york

• PIlnet new york / budapest

• Proyecto de Derechos economicos,  
Sociales y culturales (ProDESC)  
Mexiko-stadt

• tlachinollan, centro de Derechos  
humanos de la Montaña tlapa de comonfort

Mittel- / südaMeriKa

• AnDheS tucumán

• bureau des Avocats Internationaux (bAI) / 
Institute for Justice & Democracy 
Port-au-Prince / boston

• colectivo de Abogados José Alvear  
restrepo (ccAJAr) bogotá

• cooperAcción lima

• Derechos humanos sin Fronteras cusco

• h.I.J.O.S. por la Identidad y la Justicia  
contra el Olvido y el Silencio buenos aires

• Instituto de Defensa legal lima

eurOPa

• Akademie der Künste berlin

• Amnesty International   
Deutschland berlin

• Airwars london

• ASK – Arbeitsgruppe  
Schweiz-Kolumbien bern

• bahrain center for human rights berlin

• bahrain Institute for  
rights and Democracy london

• borderline-europe – Menschenrechte  
ohne grenzen berlin

• business and human rights  
resource centre london

• brot für die Welt berlin

• bundeszentrale für politische bildung bonn

• center for International law research 
and Policy (cIlrAP) brüssel / berlin

• centre for the enforcement of human 
rights International (cehrI)             
brüssel / berlin

• civitas Maxima genf

• clean clothes campaign/Kampagne für 
saubere Kleidung amsterdam/Wuppertal

• essex business and human rights  
Project (university of essex) essex

• euroMed rights Kopenhagen

• Fédération Internationale de ligues  
des Droits de l’homme (FIDh) Paris

• FIAn Köln

• Fundación Internacional baltasar 
garzón (FIbgAr) Madrid

• FeMnet bonn

• Forensic Architecture Project london

• Forschungs- und Informationszentrum 
 chile-lateinamerika (FDcl) berlin

• Forum for International criminal and 
 humanitarian law (FIchl) brüssel

• Friedrich-ebert-Stiftung berlin

• Fundación raíces Madrid

• germanwatch bonn/berlin

• gesellschaft für bedrohte Völker  
Ostermundingen/göttingen

• global legal Action network (glAn) 
dublin/london

• guernica37 london

• hafiza Merkezi (truth Justice  
Memory  center) istanbul

• heinrich-böll-Stiftung berlin

• human rights Watch (hrW) brüssel/berlin

• humboldt universität zu berlin, humboldt 
law clinic grund- & Menschenrechte berlin

• Komitee gegen Folter nischni nowgorod

Partnerorganisation  
in der bertha- 
justice-initiative



3736 iii. Flucht und Migration

GEWALT & RECHTLO-
SIGKEIT AN EUROPAS 
(AUSSEN-)GRENZEN

Kilometerlange, mit Stacheldraht gesicherte 
grenzzäune; hochtechnisierte Patrouillen 
zu land, luft und See; rückschiebevereinba-
rungen wie der EU-türkei-Deal oder das 
Kooperationsabkommen mit Marokko; 
unrechtmäßige und häufig brutale Push-
backs: Mit allen Mitteln versucht europa, 
Menschen, die versuchen, Krieg, Verfolgung 
und elend zu entkommen, abzuwehren. Die 
Push-back-Praxis Spaniens ist regelrecht zum 
Modell für die Abschottung geworden. Das 
ECCHR setzt sich seit 2014 mit rechtlichen 
Interventionen gegen die Abschiebepraktiken 
in der EU ein und unterstützt betroffene von 
Push-backs bei der juristischen Aufarbeitung 
einzelner Aktionen.

Vier Jahre Straflosigkeit: 
Der Kampf um Gerech-
tigkeit für die Opfer der 
tödlichen Grenzkontrolle 
bei Ceuta

Mindestens 15 tote und viele Verletzte: Das 
war die bilanz eines Push-backs durch die 
guardia civil am 6. Februar 2014 bei ceuta, 
einer der beiden spanischen exklaven in 
nordafrika. Die beamt_innen der paramilitä-
rischen Polizei gingen mit Schlagstöcken, 
tränengas und gummigeschossen gegen die 
Menschen vor, die schwimmend versuchten, 

die spanisch-marokkanische grenze zu 
überwinden. Knapp vier Jahre später stellte 
die zuständige ermittlungsrichterin den Fall 
zum zweiten Mal ein. Sie setzte sich damit 
über eine entscheidung der Audiencia Provin-
cial (Landgericht) in ceuta hinweg, die im 
Januar 2017 wegen zahlreicher Mängel eine 
Wiederaufnahme der ermittlungen angeordnet 
und insbesondere gefordert hatte, überlebende 
des Push-backs ausfindig zu machen und als 
zeug_innen zu vernehmen. zwei betroffene, 
die mittlerweile in Deutschland leben, boten 
daraufhin der untersuchungsrichterin vergeb-
lich ihre Aussage an. Die ermittlungen 
wurden geschlossen, ohne dass sie auch nur 
angehört wurden. Das ECCHR arbeitet in 
diesem Fall mit gonzalo boye, Kooperations-
anwalt aus Madrid, und der spanischen 
Organisation Observatori DESC zusammen.

SeIt 2014: Juristische unterstützung von 
zeug_innen des tödlichen Push-backs vom 6. 
Februar 2014 sowie der spanischen Partneror-
ganisation Observatori DESC, die nebenklä-
gerin im Strafverfahren gegen die guardia 
civil ist.

OKtOber 2015: beschwerde von ECCHR-
Kooperationsanwalt gonzalo boye bei der 
Audiencia Provincial in ceuta gegen die 
einstellung des Verfahrens.

JAnuAr 2017: entscheidung der 
Audiencia Provincial zur Wiederaufnahme 
der ermittlungen. 

APrIl 2017: benachrichtigung an die 
ermittlungsrichterin über die in Deutschland 
lebenden zeug_innen.

JAnuAr 2018: beschwerde gegen die 
erneute einstellung der ermittlungen durch 
rechtsanwalt boye.

Grundlegender Erfolg: 
EGMR verurteilt Spa-
niens Abschiebungen an 
den EU-Außengrenzen

Im Oktober 2017 verurteilte der europäische 
gerichtshof für Menschenrechte (egMr) 
Spanien, weil es geflüchtete und Migrant_
innen, die die spanische exklave Melilla 
erreichen, kollektiv und ohne jede Prüfung 
ihrer Situation nach Marokko zurückschiebt. 
Dies verstoße gegen die europäische 
Menschenrechtskonvention, entschied der 
egMr nach Prüfung der Individualbeschwer-
den, die zwei Männer aus Mali und der 
elfenbeinküste gegen Spanien eingereicht 
hatten. Sie waren im August 2014 über die 
grenzanlage bei Melilla nach Spanien 
gelangt. gemeinsam mit etwa 70 weiteren 
Menschen aus Subsahara-Afrika wurden sie 
festgenommen und umgehend nach Marokko 
zurückgeschoben – ohne Verfahren und ohne 
rechtsschutzmöglichkeit. Initiiert wurden die 
Individualbeschwerden vom ecchr, unter-
stützt von brot für die Welt. Das Verfahren 
gilt als Präzedenzfall, um das grundlegende 
„recht, rechte zu haben“ von flüchtenden und 
migrierenden Menschen an den EU-Außen-
grenzen durchzusetzen. 

FebruAr 2015: Die ECCHR-Kooperations-
anwälte carsten gericke aus hamburg und 
gonzalo boye aus Madrid reichen im namen 
von n.D. und n.t. (zum Schutz werden nur 
die Initialen genannt) beim egMr jeweils 
Individualbeschwerde gegen Spanien ein. 

OKtOber 2017: Mit der rückschiebepraxis 
an der grenze zu Marokko verstößt die 
spanische regierung gegen Artikel 4 des 

Vierten zusatzprotokolls (Verbot der Kollekti-
vausweisung) und gegen Artikel 13 (recht auf 
effektive rechtsmittel) der europäischen 
Menschenrechtskonvention, urteilt der egMr. 
Außerdem spricht das gericht den beschwer-
deführenden je 5.000 euro entschädigung zu.

JAnuAr 2018: Auf Antrag der spanischen 
regierung entscheidet der gerichtshof, den 
Fall wegen der grundsätzlichen bedeutung 
erneut – nunmehr vor der großen Kammer – 
zu verhandeln. ein endgültiges urteil wird 
für ende 2018 erwartet.

Keine Rechte, keine 
Chancen: Spanien ver-
letzt fundamentale  
Rechte von unbegleiteten 
Minderjährigen

Spaniens menschenrechtswidrige Push-back-
Praxis macht auch vor Kindern nicht halt. 
unbegleitete minderjährige geflüchtete und 
Migrant_innen werden wie erwachsene 
festgenommen und nach Marokko zurückge-
schoben. Das belegt der Fall des Minderjähri-
gen D.D. (zum Schutz werden nur die Initialen 
genannt) aus Mali, der im Dezember 2014 
über den grenzzaun in die spanische exklave 
Melilla gelangte. gemeinsam mit der Organi-
sation Fundación raíces aus Spanien initiierte 
das ECCHR eine beschwerde beim Kinder-
rechtsausschuss der Vereinten nationen. 
zentraler beschwerdepunkt ist die Missach-
tung der besonderen Schutzbedürftigkeit von 
Minderjährigen und des Kindeswohls. Mit 
dem Fall betritt das ECCHR juristisches 
neuland: Die Möglichkeit einer Individualbe-
schwerde vor dem UN-Kinderrechtsauschuss 
besteht erst seit April 2014. eine entscheidung 
zugunsten von D.D. wäre ein Präzedenzfall 
zur Stärkung der rechte minderjähriger 
geflüchteter und Migrant_innen.

AKTUELLE FäLLE



3938 Editorial



4140 iii. Flucht und Migration

DezeMber 2015: einreichung der Individu-
albeschwerde (communication) von D.D. beim 
Kinderrechtsausschuss der Vereinten nationen. 

JunI 2017: Der Ausschuss entscheidet, die 
zulässigkeit der beschwerde zusammen mit 
ihrer begründetheit zu prüfen und fordert 
Spanien zur Stellungnahme auf. 

Rechtlosigkeit auf der 
Balkanroute: Mazedoni-
en muss vor dem EGMR 
Stellung zu Push-Backs 
bei Idomeni nehmen

Idomeni: Der name des lagers an der 
mazedonisch-griechischen grenze steht 
stellvertretend für die systematischen 
Menschenrechtsverletzungen im zuge der 
Schließung der grenzen entlang der 
Fluchtrouten auf dem balkan im Frühjahr 
2016. ein Vorfall in dieser zeit, die 
völkerrechtswidrige zurückschiebung 
von mehr als 1.500 Schutzsuchenden von 
Mazedonien nach griechenland im März 
2016, beschäftigt den europäischen 
gerichtshof für Menschenrechte (egMr). 
Anlass sind die Individualbeschwerden 
von acht Schutzsuchenden aus Syrien, dem 
Irak und Afghanistan, die damals von 
mazedonischen Soldaten zur rückkehr 
nach griechenland gezwungen wurden. 
Das ECCHR und PrO ASyl unterstützen 
die beschwerdeführenden. Die zustellung 
der beschwerden an Mazedonien ist ein 
wichtiger etappensieg gegen die Push-back-
Praxis gerade auf dem balkan. 

SePteMber 2016: einreichung von acht 
Individualbeschwerden gegen Mazedonien 
beim egMr. Die zwei Frauen und sechs 
Männer machen geltend, dass sie keine 
chance hatten, den mazedonischen behörden 
ihre persönliche Situation zu erklären, 

internationalen Schutz zu beantragen oder 
die zurückschiebung anzufechten. Damit 
verstieß Mazedonien gegen die europäische 
Menschenrechtskonvention. 

FebruAr 2017: Der egMr stellt der 
regierung Mazedoniens die beschwerden zur 
erwiderung zu. 

nOVeMber 2017: Abschließende Stellung-
nahme im namen der beschwerdeführenden. 
Das Verfahren läuft.
 

Unrechtmäßige Verfah-
ren: EU-Ombudsperson 
untersucht Arbeit des 
europäischen Asyl-Büros 
EASO in Hotspots in 
Griechenland

Seit Inkrafttreten des EU-türkei-Abkommens 
im März 2016 werden Asylsuchende aus 
Syrien, Afghanistan und dem Irak in erstauf-
nahmelagern (auch „hotspots“ genannt) auf 
den griechischen Inseln einer befragung 
unterzogen, die darauf abzielt, festzustellen, 
ob die türkei für sie ein „sicherer Drittstaat“ 
ist und sie dorthin zurückgeschoben werden 
können. Maßgebliche Verantwortung für 
dieses Verfahren trägt das european Asylum 
Support Office, eASO (Europäisches Unter-
stützungsbüro für Asylfragen). nach einer 
recherche auf den ägäischen Inseln und 
mehreren Anträgen beim eASO auf zugang 
zu internen Informationen hat das ECCHR 
vielfache zweifel an der rechtmäßigkeit der 
Arbeit des eASO. 

APrIl 2017: beschwerde bei der europäi-
schen bürgerbeauftragten (EU-Ombudsper-
son). nach Ansicht des ECCHR überschreitet 
das eASO durch einflussnahme auf das 

nationale Asylverfahren in griechenland nicht 
nur seine Kompetenzen, eASO-expert_innen 
missachten dabei außerdem grundlegende 
Standards für Asylanhörungen. Den Schutzsu-
chenden werde eine faire beurteilung ihres 
Falles und eine sorgfältige untersuchung ihrer 
besonderen Schutzbedürftigkeit ebenso 
verwehrt wie eine kritische evaluation der 
Frage, ob die türkei für sie als „sicherer 
Drittstaat“ gelten kann.

JunI 2017: Die EU-Ombudsperson nimmt 
die beschwerde als zulässig an und ordnet 
eine Stellungnahme des eASO an. 

SePteMber/OKtOber 2017: Anträge 
beim eASO auf zugang zu internen und 
bislang als vertraulich eingestuften Dokumen-
ten zur Arbeit in den griechischen „hotspots“.

nOVeMber 2017: Widerspruch gegen 
die teilweise verweigerte Auskunft durch 
das eASO.
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 IV. Die große Ausbeutung und der 
weltweite juristische Widerstand 

Den gewinn maximieren, die Kosten minimieren, und das um (fast) 
jeden Preis – dieses Prinzip des globalisierten, kapitalistischen 
Wirtschaftens nutzt den transnationalen unternehmen aus dem globalen 
norden und eliten des globalen Südens. Viele Menschen im globalen 
Süden sind die Verlierer dieses Systems: Männer und Frauen, die unter 
teils lebensgefährlichen bedingungen in der textilproduktion für den 
westlichen Markt schuften; landarbeiter_innen und Farmer_innen, 
die unzureichend darüber informiert werden, wie hochgefährlich  
die Pestizide sind, die sie einsetzen oder Menschen, die Kriegsverbre-
chen ausgesetzt sind, während europäische unternehmen mit den 
Konfliktparteien geschäfte machen. hauptsache, der Profit der unter-
nehmen stimmt. Drei beispiele, die exemplarisch für die vielfältigen  
Menschenrechtsverletzungen in den wirtschaftlichen, sozialen und 
politischen hierarchien weltweit sind. Drei einzelfälle – KiK/Pakistan, 
bayer/Indien, lafarge/Syrien – in denen das ECCHR gemeinsam  
mit den betroffenen der großen Ausbeutung juristischen Wider- 
stand entgegensetzt.

Die Fälle, die wir im bereich Wirtschaft und Menschenrechte aufgrei-
fen, thematisieren strukturelle ungerechtigkeit im globalen Wirt-
schaftsgefüge. Das ECCHR steht an der Seite derer, die die große 
Ausbeutung nicht länger hinnehmen wollen und sich aktiv politisch 
und rechtlich gegen die transnationalen unternehmen, deren tochterfir-
men oder zulieferbetriebe zur Wehr setzen. Wir unterstützen betroffene, 
soziale bewegungen und nichtregierungsorganisationen weltweit, 
wenn sie gegen verantwortliche wirtschaftliche Akteur_innen vor 
gericht ziehen. Dazu nutzen wir juristische Wege und Mittel sowohl 
vor Ort im globalen Süden, als auch am hauptsitz des unternehmens, 
im globalen norden oder bei internationalen Foren. Mal wenden wir 
das Strafrecht an und mal setzen wir auf zivilklagen. Auch beschwer-
den vor UN-Institutionen oder anderen supranationalen gremien 
können zielführend sein. herkömmlich und bewährt oder unerwartet 
und innovativ? Maßgeblich für unsere Strategie sind zum einen der 
politische und wirtschaftliche Kontext, zum anderen die rechtlichen 
rahmenbedingungen. entscheidend ist aber letztlich die Frage, ob und 
wie wir mit betroffenen, Partnerorganisationen und Kooperationsan-
wält_innen vor Ort zusammenarbeiten können. Mit ihnen diskutieren 
wir die Möglichkeiten, den einzelfall für die gemeinsame strategische 

und politische Arbeit zu nutzen. Mit den juristischen Interventionen 
will das ECCHR vordringlich die rechtsansprüche der betroffenen 
von Menschenrechtsverletzungen durch unternehmen durchsetzen. 
Auf mittlere Sicht geht es darum, rechtliche lücken sichtbar zu 
machen, rechtspolitische Debatten anzustoßen und zu prägen. lang-
fristiges ziel sind aber nicht nur gesetzliche reformen, sondern eine 
grundlegende politische und ökonomische Veränderung: es geht um 
recht ebenso wie um gerechtigkeit. Dafür stehen einige der juris- 
tischen Interventionen des ECCHR im laufe von 2017.

geschÄFte Mit deM is in syrien: FranzÖsische 
justiz erhebt anKlage gegen Manager des 
zeMentKOnzerns laFarge

In Syrien gibt es seit beginn des bewaffneten Konflikts eine umfang-
reiche Kriegsökonomie. Darin involviert war auch der französische 
zementkonzern lafarge (heute lafargeholcim) und sein tochterunter-
nehmen lafarge cement Syria (lcS). Das unternehmen soll 2013/14 
rohstoffe von bewaffneten gruppen gekauft haben. Doch damit nicht 
genug, lcS zahlte auch Schutzgelder. Das räumte das unternehmen 
im April 2017 ein. Im Dezember 2017 erhob dann die französische 
Justiz Anklage gegen sechs ehemalige lafarge-Manager. Anlass war 
unter anderem die Strafanzeige, die elf Syrer gemeinsam mit dem 
ECCHR und seiner französischen Partnerorganisation Sherpa im 
november 2016 in Paris eingereicht hatten. Der Vorwurf: Durch 
geschäftsbeziehungen mit dem „Islamischen Staat“ (IS) und anderen 
bewaffneten gruppen habe lcS zur Finanzierung des IS beigetragen 
sowie beihilfe zu Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit geleistet. Die ermittlungen sind ein erster wichtiger Schritt, 
um zu zeigen: unternehmen, die durch geschäfte in Konfliktregionen 
bewaffnete Konflikte anfachen und zu schweren Menschenrechtsver-
brechen beitragen, müssen und können zur Verantwortung gezogen 
werden (mehr zu dem Fall auf S. 48).

exPerten-VideO in KiK-VerFahren: reKOn-
struKtiOn der VerantWOrtung Für die 
tOten bei FabriKbrand in PaKistan

In der globalen textilindustrie profitieren die Auftraggeber aus dem 
globalen norden von der Ausbeutung der Arbeiter_innen im globalen 
Süden. Doch die Verantwortung für die miserablen Arbeits- und 
Sicherheitsbedingungen im Ausland lehnen Firmen wie das deutsche 
textilunternehmen KiK rundweg ab. Dagegen haben vier Pakistaner_
innen – ein überlebender und drei hinterbliebene des Fabrikbrands 
beim KiK-zulieferer Ali enterprises – im März 2015 ein Signal 
gesetzt. Auf Initiative des ECCHR und mit unterstützung von medico 
international reichten die Pakistaner_innen beim landgericht 

die sOrgFalts-
PFlicht VOn un-
ternehMen Für 
Menschenrechte 
entlang VOn 
lieFerKetten 

unternehmen stehen in 
der Verantwortung, die 
Menschenrechte zu 
achten. So sieht es die 
unternehmerische 
Sorgfaltspflicht vor, die 
teil der UN-leitprinzipi-
en für Wirtschaft und 
Menschenrechte ist. 
Demnach sollen unter-
nehmen bei ihrer 
geschäftstätigkeit 
nachteilige menschen-
rechtliche Auswirkungen 
vorbeugen beziehungs-
weise beenden oder 
zumindest mildern. Das 
gilt sowohl im bereich der 
eigenen Produktion als 
auch entlang der gesamten 
liefer- und Wertschöp-
fungsketten.

In der globalen textilin-
dustrie bedeutet die 
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 Dortmund zivilklage gegen KiK ein. bei dem brand im September 
2012 in Karatschi (Pakistan) starben 260 Menschen, nicht zuletzt, weil 
der brandschutz gegen etliche Vorschriften verstieß. Dabei hätten 
wenige Mittel ausgereicht, um vielen Menschen das leben zu retten. 
Dies belegt unter anderem die computersimulation, die das Forensic 
Architecture Projekt an der goldsmiths universität london im laufe 
von 2017 erstellte und die dem gericht in Dortmund seit Januar 2018 
vorliegt. Für KiK als hauptkunde wäre es ein leichtes gewesen, 
bessere brandschutzvorkehrungen durchzusetzen. So aber sei KiK 
mitverantwortlich für die toten (mehr zu dem Fall auf S. 49-51).

FOlter VOn geWerKschaFter_innen: Klage 
eheMaliger arbeiter VOn VW brasilien in 
deutschland nicht ausgeschlOssen

Mercedes benz in Argentinien, Volkswagen in brasilien. Wirtschaftli-
che Akteure wie die großen internationalen Automobilkonzerne waren 
nicht nur nutznießer der Militärdiktaturen in lateinamerika. einige 
Fälle lassen sogar auf eine Komplizenschaft bei der Verhaftung und 
Folter von gewerkschafter_innen schließen. In Argentinien läuft seit 
Jahren ein Verfahren gegen Mercedes benz, in brasilien ermittelt seit 
2015 die Staatsanwaltschaft gegen VW. ein Folterüberlebender, der 
gewerkschafter lúcio bellentani, berichtet, dass ihn geheimpolizisten 
an seinem Arbeitsplatz im VW-Werk nahe São Paulo verhafteten – 
vor den Augen des VW-Werkschutzes. bei einem berlin-besuch im 
november 2017 bevollmächtigte bellentani Wolfgang Kaleck, zu 
prüfen, welche rechtlichen Mittel gegen VW es für die brasilianischen 
Folteropfer in Deutschland gibt. Möglich wäre eine zivilklage, das 
ziel wären reparationen sowie die gerichtliche Feststellung der Frage, 
welche Mitverantwortung VW für die Folter trägt (mehr zu dem Fall 
auf S. 49).

Sorgfaltspflicht, dass 
auftraggebende unterneh-
men gehalten sind, 
einsicht in die Arbeit 
ihrer zulieferer und 
Subunternehmen zu 
nehmen, um mögliche 
risiken bei den Produk-
tions-, Arbeits- und 
umweltbedingungen zu 
erkennen und lösungen 
dafür zu entwickeln. 

der Fall KiK/
PaKistan – ein 
PrÄzedenzFall 
zur durchset-
zung der sOrg-
FaltsPFlicht

KiK war – nach eigenen 
Angaben – hauptkunde 
der im September 2012 
abgebrannten textilfabrik 
von Ali enterprises. In 
seinen corporate-Social-
responsibility-berichten 
weist KiK explizit darauf 
hin, dass es seine zuliefer-
Fabriken regelmäßig 
inspizieren lässt. Die 
Arbeitsbedingungen 
sowie die brandschutz-
vorkehrungen und 
baulichen Details, wie 
vergitterte Fenster und 
notausgänge, die ins 
nichts führten, kannte das 
deutsche unternehmen 
demzufolge oder hätte sie 
kennen müssen. Da KiK 
offenbar nichts unter-
nahm, um den brand-
schutz bei Ali enterprises 
zu verbessern, verletzte 
das unternehmen seine 
Sorgfaltspflicht. 

der WettlauF 
uM ressOurcen 
bedrOht deMOKra-
tie und Menschen-
rechte 

Weltweit erleben wir einen 
beispiellosen Wettlauf um 
ressourcen. Dabei ist der 
wachsende rohstoffbedarf 
in den Industrie- und Schwel-
lenländern auf die ressourcen 
des globalen Südens ange-
wiesen. Dort befürworten 
zahlreiche regierungen den 
Abbau natürlicher ressourcen 
als einen Weg sozioökonomi-
scher entwicklung. Viele 
betroffene gemeinschaften 
sehen das anders, denn sie 
verlieren eher, als dass sie 
profitieren: Im zuge von 
ressourcenvorhaben werden 
lebensgrundlagen entzogen, 
die umwelt verschmutzt, 
die lokale bevölkerungver-
drängt. Deshalb fordern die 
betroffenen mehr Mitsprache 
an entscheidungsprozessen 
und mehr Schutz ihrer rechte. 

Doch wenn nichtregierungs- 
und basisorganisationen 
sowie einzelne den Abbau 
und die nutzung natürlicher 
ressourcen kritisch begleiten, 
werden sie unter Druck ge- 
setzt. unbegründete Strafver-

fahren, überwachung, 
Diffamierung, einschränkun-
gen des Demonstrationsrechts 
oder auch physische ein-
schüchterung und sogar 
tödliche gewalt sind dabei 
nicht nur gängige Formen der 
repression, sondern teil 
eines größeren, zunehmend 
globalen trends der 
einschränkung von hand-
lungsspielräumen für zivilge-
sellschaftliche Akteur_innen. 
Als reaktion hat die zivilge-
sellschaft, teilweise in 
zusammenarbeit mit interna-
tionalen Institutionen, eine 
Vielzahl von Maßnahmen 
und gegenstrategien zum 
Schutz von bürgerinitiativen, 
ngOs und ihren einzelnen 
Mitgliedern sowie zur rück-
eroberung zivilgesellschaftli-
cher handlungsspielräume 
entwickelt. 

Die gesetzgebung spielt 
eine Schlüsselrolle bei der 
regulierung und dem 
Abbau natürlicher ressour-
cen. Allerdings geben die 
gesetze den unternehmensin-
vestitionen und anderen 
wirtschaftlichen Aspekten oft 
Vorrang vor dem Schutz der 
lokalen gemeinschaften. 
gesetze beschneiden überdies 
oftmals die zivilgesellschaft-

lichen handlungsspielräume 
durch administrative Vor-
schriften und durch Krimina-
lisierung. Doch auch soziale 
bewegungen, ngOs und 
Aktivist_innen nutzen 
rechtsinstrumente gegenüber 
mächtigeren Akteur_innen 
als strategische hebel, um 
ihre eigenen rechte und 
Interessen zu schützen. 
gemeinschaften und ngOs 
benötigen allerdings größere 
unterstützung bei der 
nutzung bestehender und 
der Schaffung zusätzlicher 
rechtsinstrumente, um sich 
gegen Kriminalisierung 
und Verleumdungsklagen zu 
wehren und Strategien zu 
entwickeln, wie sie mittels 
des rechts ihren handlungs-
spielraum und einfluss 
zurückerobern können. 

aus dem Vorwort von Wolfgang 

Kaleck und barbara unmüßig, 

Vorstand der heinrich-böll-

stiftung zu Tricky Business: 

Space for Civil Society in Natural 

Resource Struggles (berlin, 

dezember 2017), einer studie 

der heinrich-böll-stiftung und 

des ecchr nach recherchen in 

Mexiko, indien, südafrika und 

den Philippinen. Verfasst von dr. 

carolijn terwindt und dr. chris-

tian schliemann (beide ecchr).

IM FOKUS
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WIRTSCHAFT, KRIEG 
& DIKTATUREN

„geschäft ist geschäft“: unternehmer_innen 
verstehen ihr handeln gerne als rechtlich und 
politisch neutral. Doch sei es durch die 
lieferung von überwachungstechnologien an 
repressive regime oder den Kauf von 
rohstoffen aus Konfliktregionen – wirtschaft-
liche Akteur_innen können die Verfolgung 
von Oppositionellen ermöglichen, bewaffnete 
Konflikte anfachen und in manchen Fällen 
sogar beihilfe zu Kriegsverbrechen leisten. 
Was das Völkerrecht dagegen leisten kann, 
zeigten schon die nürnberger Prozesse und 
deren nachfolgeprozesse: bei schweren 
Menschenrechtsverbrechen gehören nicht nur 
politische und militärische befehlshaber_
innen vor gericht. Auch die rolle von unter-
nehmer_innen und Manager_innen in 
Diktaturen und Kriegen kann strafrechtlich 
verfolgt werden.

Geschäfte und 
 Verbrechen in Syrien: 
Französische Justiz er-
hebt Anklage gegen Ex-
Topmanager von Lafarge

Für den weltweit größten zementhersteller 
lafargeholcim (früher lafarge) wird es eng: 
Im Dezember 2017 erhob die französische 
Justiz Anklage gegen sechs ehemalige top-
Manager aus Frankreich wegen möglicher 
Verbrechen im zusammenhang mit lafarges 

Syrien-geschäft. es geht um terrorfinanzie-
rung, den Verstoß gegen EU-Sanktionen und 
die „gefährdung des lebens anderer“. Damit 
reagierte die französische Justiz unter ande-
rem auf die Strafanzeige, die elf ehemalige 
syrische Mitarbeiter_innen gemeinsam mit 
dem ECCHR und seiner französischen 
Partnerorganisation Sherpa im november 
2016 in Paris gegen lafarge und sein tochter-
unternehmen lafarge cement Syria (lcS) 
eingereicht hatten. Die Anzeige zeigte auf, 
dass lafarge die syrischen Mitarbeiter_innen 
der zementfabrik in der region Jalabija im 
norden Syriens fahrlässig in gefahr brachte. 
Als das gebiet rund um die Fabrik unter 
IS-einfluss geriet und mehrere Arbeiter_innen 
verschleppt wurden, habe lcS die syrische 
belegschaft genötigt, weiter in dem Werk zu 
arbeiten. Mit seinem Vorgehen habe lafarge 
beihilfe zu Kriegsverbrechen und Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit geleistet, hieß es in 
der Strafanzeige. Im April 2017 räumte der 
Konzern ein, dass die tochterfirma in Syrien 
2013/14 offenbar geld an bewaffnete gruppen 
zahlte, um den Fabrikbetrieb in der vom IS 
kontrollierten region aufrechtzuerhalten. 
Kurz darauf trat der Vorstandsvorsitzende 
(CEO) von lafarge zurück.

nOVeMber 2016: gemeinsame Strafan-
zeige beim Vorsitzenden der untersuchungs-
richter in Paris (Frankreich) von elf Syrern 
mit dem ECCHR und der französischen 
Association Sherpa gegen den zementkonzern 
lafarge und sein tochterunternehmen 
lafarge cement Syria (lcS). Die französi-
sche Justiz nahm ermittlungen auf und erhob 
Anklage. Das Verfahren läuft.

IM lAuFe VOn 2017: Juristische begleitung 
von zeug_innen.

Kollaboration mit der 
Militärdiktatur in Brasi-
lien? Gefolterte Gewerk-
schafter_innen kämpfen 
um rechtliche Aufarbei-
tung der Rolle von VW

Während der brasilianischen Militärdiktatur 
(1964-1985) arbeitete lúcio bellentani bei 
Volkswagen (VW) do brasil und war als 
gewerkschafter aktiv. Im Juli 1972 verhafteten 
ihn geheimpolizisten an seinem Arbeitsplatz 
– vor den Augen des VW-Werkschutzes. laut 
bellentani hielt ihm der chef des Werkschut-
zes dabei eine Waffe in den rücken. Auf die 
Verhaftung folgte, wie für andere Oppositio-
nelle, eine monatelange Folterhaft. Der Fall 
hat viele Parallelen zum Fall héctor ratto und 
Mercedes benz Argentinien, an dessen 
juristischer Aufarbeitung das ECCHR beteiligt 
ist: Auch hier profitierte das unternehmen 
nicht nur von der Militärdiktatur, sondern war 
mutmaßlich in deren Verbrechen verstrickt. 
bellentani erstattete mit anderen gewerk-
schafter_innen und im September 2015 
Anzeige gegen VW do brasil. Der Vorwurf: 
Der Konzern soll seine belegschaft bespitzelt 
und Oppositionelle der Folter ausgeliefert 
haben. Seitdem ermittelt die Procuraduria 
(Ermittlungsbehörde) in Sao Paolo und prüft, 
ob sie einen Prozess gegen den Autokonzern 
eröffnet oder ein außergerichtliches überein-
kommen empfiehlt. Die entscheidung wird 
2018  erwartet. Sollte nichts geschehen, wollen 
bellentani und seine Mitstreiter_innen andere 
rechtliche Wege suchen, um VW zur Verant-
wortung zu ziehen – möglicherweise
führt sie dies nach Deutschland. 

nOVeMber 2017: lúcio bellentani erteilt 
Wolfgang Kaleck eine anwaltliche Vollmacht, 
um zu prüfen, welche rechtlichen Schritte 
gegen VW in Deutschland möglich sind. 

AUSBEUTUNG & 
 GLOBALE LIEFER-
KETTEN

In den globalen lieferketten arbeiten Millionen 
Männer, Frauen und Kinder unter menschen-
unwürdigen bedingungen: Sie erhalten löhne 
unter dem existenzminimum, werden am 
Arbeitsplatz misshandelt und immer wieder 
sterben Menschen durch unfälle in Fabriken. 
unternehmen aus dem globalen norden 
verschärfen die Arbeitsbedingungen durch 
harte Preisvorgaben und eng gesetzte liefer-
termine. zertifizierungen und freiwillige 
Verpflichtungen haben sich als ungeeignet 
erwiesen, um daran etwas zu verbessern. Das 
ECCHR kämpft deswegen mit einer Vielzahl 
rechtlicher Mittel, um die transnationalen 
Auftraggeber_innen, einkäufer_innen und 
händler_innen für die Ausbeutung zur 
Verantwortung zu ziehen.

Der Fall „KiK/
Pakistan“: Ein 
 Präzedenzfall zur 
 Unternehmenshaftung 

Im September 2012 starben 260 Menschen 
und 32 wurden verletzt, als die textilfabrik 
Ali enterprises in Karatschi (Pakistan) bis auf 
die grundmauern abbrannte. Vergitterte 
Fenster, defekte Feuerlöscher und ein einziges 
enges treppenhaus mit notausgängen, die 
ins nichts führten, machten die Fabrik zur 
tödlichen Falle für die Arbeiter_innen. 
hauptkunde von Ali enterprises, und damit 
rechtlich mitverantwortlich für die Arbeitsbe-
dingungen, war der deutsche textildiscounter 
KiK, der nach eigenen Angaben 70 Prozent 
der Produktion kaufte. Fragwürdig ist zudem 
die rolle des italienischen zertifizierungsun-
ternehmens rInA, das der Fabrik wenige 

AKTUELLE FäLLE
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Wochen vor dem brand ein Siegel für hohe 
Sicherheits- und Sozialstandards ausstellte. 
Profit ja, Verantwortung nein: Das wollen 
die überlebenden und hinterbliebenen des 
Fabrikbrands nicht hinnehmen. Mit unterstüt-
zung der pakistanischen gewerkschaft ntuF 
haben sie die Organisation Ali enterprises 
Factory Fire Affectees Association gegründet 
und sind vor gericht gezogen. Das ECCHR 
und die deutsche hilfsorganisation medico 
international stehen an ihrer Seite – in Pakis-
tan gegen den Fabrikbesitzer, in Deutschland 
gegen KiK und in Italien gegen rInA. 

Zivilklage in Deutsch-
land: Rechts- und Ar-
chitektur-Expert_innen 
stärken Position der pa-
kistanischen Kläger_in-
nen gegen KiK

Muhammad hanif, Muhammad Jabbir, Abdul 
Aziz Khan yousuf zai und Saeeda Khatoon 
sind überlebende und hinterbliebene des 
Fabrikbrands bei Ali enterprises. und sie sind 
Kläger_innen im „Fall KiK“. 2015 reichten 
die vier Pakistaner_innen auf Initiative des 
ECCHR vor dem landgericht Dortmund 
eine Schadensersatzklage gegen KiK ein. Ihre 
Forderung: je 30.000 euro Schmerzensgeld. 
2016 nahm die Klage die erste hürde, das 
gericht entschied: es sieht sich zuständig und 
gewährt den Kläger_innen Prozesskostenhilfe. 
Seitdem prüft das gericht die Frage, ob die 
Verjährungsfristen eingehalten wurden. In 
dem Verfahren geht es um viel mehr als geld. 
es geht um gerechtigkeit. hanif, Jabbir, zai 
und Khatoon wollen, dass KiK sich endlich 
seiner Verantwortung stellt – und zwar vor 
einem deutschen gericht. Kern der Klage: Für 
KiK als hauptkunden von Ali enterprises 
wäre es ein leichtes gewesen, Verbesserungen 
beim brandschutz einzufordern, das hat das 

deutsche unternehmen aber offenbar nicht 
getan. Damit ist KiK mitverantwortlich für die 
260 toten. Das belegen auch einschätzungen 
von Sachverständigen und expert_innen wie 
dem team von Forensic Architecture (FA) aus 
london. Im laufe von 2017 erstellte FA im 
Auftrag des ECCHR und medico international 
eine computersimulation, die dem gericht nun 
vorliegt. Diese rekonstruiert die ursachen und 
Folgen des brandes minutiös und zeigt ein-
drücklich, wie viele Menschenleben hätten 
gerettet werden können, wenn einfache brand-
schutzvorschriften eingehalten worden wären.

MÄrz 2015: Auf Initiative und auf grundlage 
der juristischen expertise des ECCHR 
reichen vier Pakistaner_innen beim landge-
richt Dortmund zivilklage gegen die KiK-
textilien gmbh ein. medico international 
unterstützt die Klage finanziell, die Kläger_
innen werden von ECCHR-Kooperationsan-
walt remo  Klinger vertreten.

AuguSt 2016: Das landgericht gewährt 
den Kläger_innen Prozesskostenhilfe. Diese 
entscheidung ist der erste Schritt, damit ein 
Fall von Menschenrechtsverletzungen durch 
deutsche unternehmen im Ausland auch vor 
einem deutschen gericht verhandelt werden 
kann. eine Woche später erklärt sich KiK 
gegenüber der International labour Organiza-
tion (IlO) bereit, freiwillig 5 Millionen euro 
in einen entschädigungsfond einzuzahlen.

AuguSt 2017: gutachten von zwei 
rechtsprofessor_innen aus lahore, Pakistan, 
die u. a. bestätigen, dass (auch) den hinter-
bliebenen Schmerzensgeld zusteht.

nOVeMber 2017: Das gericht benennt 
einen gutachter, der die Frage der Verjährung 
prüfen soll.

JAnuAr 2018: rechtsanwalt Klinger reicht 
die computersimulation von Forensic
Architecture als beweismittel beim gericht 
in Dortmund ein. 

Strafverfahren in Ita-
lien: Verantwortung des 
Zertifizierungsunterneh-
mens RINA muss aufge-
arbeitet werden

neben der zivilklage gegen KiK in Deutsch-
land unterstützt das ECCHR die Ali enterpri-
ses Factory Fire Affectees Association auch im 
Strafverfahren gegen die besitzer der Fabrik 
in Pakistan und in dem Verfahren gegen die 
zertifizierungsfirma rInA in Italien. rInA 
hatte die Fabrik wenige Wochen vor dem 
brand mit dem internationalen Siegel SA 8000 
zertifiziert – das Siegel soll hohe Sicherheits-
standards sowie eine sozial- und ökologisch 
verträgliche Produktion garantieren. um die 
Verantwortung von rInA strafrechtlich 
aufzuarbeiten, legten italienische Kooperati-
onsanwälte des ECCHR 2014 im namen 
der betroffenenorganisation der Staatsanwalt-
schaft in turin einen bericht zum Fabrik-
brand sowie zur rolle von rInA vor. Die 
Staatsanwaltschaft nahm daraufhin ermittlun-
gen auf und gab ein gutachten zum Feuer-
schutz in Auftrag. Anfang 2016 übernahm die 
Staatsanwaltschaft in genua den Fall, da 
rInA dort den hauptfirmensitz hat.

APrIl 2014: Im namen der betroffenenorga-
nisation Ali enterprises Factory Fire Affec-
tees Association ersuchen die rechtsanwälte 
Stefano bertone und Marco bona die Staats-
anwaltschaft in turin um strafrechtliche 
ermittlungen gegen rInA.

MÄrz 2016: Juristisches Memorandum 
des ECCHR für die Staatsanwaltschaft 
genua zur Verpflichtung Italiens, sich für die 
einhaltung der Menschenrechte einzusetzen. 
Das Verfahren läuft.

Rana-Plaza-Einsturz: 
OECD-Beschwerde ge-
gen Prüfbericht von 
TÜV Rheinland 

Was und wem nutzen zertifikate – auch 
Prüfberichte oder Social Audits genannt – in 
der textilindustrie? Die Antwort gab auf 
entsetzliche Weise im April 2013 der einsturz 
des Fabrikgebäudes rana Plaza in Dhaka 
(bangladesch), bei dem mehr als 1.130 Men-
schen starben und weitere 2.500 zum teil 
schwer verletzt wurden. Schnell verwiesen 
hersteller, Auftraggeber_innen und händ-
ler_innen auf zertifikate, die gute Sicherheits- 
und Arbeitsstandards garantieren sollten. 
Diese hätten keinen hinweis auf die Möglich-
keit eines solchen unglücks geliefert, so die 
begründung der unternehmen, warum sie 
rechtlich nicht verantwortlich seien. Auch der 
deutsche Prüfdienstleister tüV rheinland 
war in rana Plaza tätig. Wenige Monate vor 
dem einsturz hatte tüV rheinland dort die 
Produktionsstätte der textilfabrik Phantom 
Apparel ltd. inspiziert. Der Prüfbericht 
bezeichnete die bauqualität des Fabrikgebäu-
des, das zur todesfalle wurde, als gut. Kinder-
arbeit, Diskriminierung von Frauen und das 
Fehlen von gewerkschaften bemängelte 
der bericht nicht ausreichend. gemeinsam mit 
betroffenen wie der rana Plaza Survivor 
group und Organisationen aus Deutschland 
und bangladesch nutzt das ECCHR verschie-
dene beschwerdemechanismen, um das 
Social-Audit-System grundlegend zu verän-
dern. Im Mai 2016 legte das netzwerk bei 
der OECD-Kontaktstelle in Deutschland eine 
beschwerde gegen tüV rheinland ein. nach 
einer ähnlichen beschwerde hatte die unter-
nehmensplattform business Social compliance 
Initiative (bScI) 2015 eingeräumt, dass die 
Fragen nach Verantwortlichkeiten und 
Sanktionen gegen zertifizierungsunterneh-
men geklärt werden müssen.
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JulI 2015: beschwerde bei der bScI in 
brüssel (belgien) zur Sanktionierung des 
tüV rheinland-Prüfungsberichts.

MAI 2016: OECD-beschwerde gegen tüV 
rheinland bei der nationalen Kontaktstelle 
beim bundeswirtschaftsministerium. 
beschwerdeführende sind neben betroffenen 
und dem ECCHR die Organisationen 
FeMnet, medico international, garment 
Workers unity Forum und comrade rubel 
Memorial center. Die beteiligten an dem 
Verfahren haben bis auf Weiteres Vertraulich-
keit vereinbart.

SOZIALE RECHTE 
& NATÜRLICHE        
RESSOURCEN

enteignungen für den Abbau von rohstoffen, 
zwangsumsiedlungen im zuge von Infra-
strukturprojekten, gesundheits- und umwelt-
schäden als Folge von Pestizideinsatz: Im 
globalen Wettlauf um ressourcen setzen 
transnationale unternehmen ihre Interessen 
rücksichtslos durch, und können in der regel 
auf die unterstützung der politischen eliten 
zählen. Die rechte der lokalen bevölkerungs-
mehrheit hingegen werden hintangestellt und 
oft massiv verletzt. Das ECCHR versteht sich 
als teil der zivilgesellschaftlichen bewegun-
gen, die sich dagegen zur Wehr setzen, 
und unterstützt den politischen und sozialen 
Kampf mit rechtlichen Interventionen.

Beispiel Pestizid-
Vertrieb: Gegen die 
Doppelstandards der 
internationalen Agrar-
chemie-Konzerne

ein Pestizid darf nur verkauft werden, wenn 
der hersteller ausdrücklich auf die risiken 
des Produkts hinweist. In europa und nord-
amerika erfüllen internationale Konzerne wie 
bayer oder Syngenta diese rechtliche Vorgabe. 
beim Vertrieb im globalen Süden, beispiels-
weise in Indien, tragen die Agrarchemie-
unternehmen hingegen mitunter nicht 
genügend Sorge dafür, dass die Menschen 
über die gefahren und die nötigen Schutz-
maßnahmen informiert werden und missachten 
dabei internationale Standards. geht es um 
die rechte auf gesundheit, auf leben und auf 
die erhaltung der natürlichen lebensgrundla-
gen, gilt offenbar nicht gleiches recht für alle. 
Das ECCHR und seine Partnerorganisationen 
bedienen sich juristischer Mittel und Wege auf 
nationaler wie internationaler ebene, um die 
Doppelstandards der Agrarchemie-Konzerne 
zu überwinden.

Etiketten ohne War- 
nungen für Schwangere: 
Deutsche Behörde  
kontrolliert Bayer- 
Exporte nach Indien 
nicht  ausreichend

In europa verkauft die bayer Ag das giftige 
Produkt nativo 75 Wg mit der Warnung: 
„kann möglicherweise das ungeborene leben 
schädigen“. Auf den nach Indien exportierten 
und dort erhältlichen Produkten fehlt diese 
Warnung. Deswegen ermittelt das indische 

landwirtschaftsministerium seit 2016 gegen 
das bayer-tochterunternehmen bayer crop-
Science ltd. (Indien). Die deutschen behör-
den hingegen sehen sich als nicht zuständig: 
bei export-Kontrollen von Pestiziden ende 
die Pflicht an den eigenen landesgrenzen, 
entschied die landwirtschaftskammer nord-
rhein-Westfalen im Jahr 2017. Das ECCHR 
hatte gemeinsam mit Partnerorganisationen 
aus Deutschland und Indien die Kammer 
aufgefordert, die geschäftspraktiken von 
bayer zu untersuchen. Der Pflanzenschutz-
dienst der behörde sollte prüfen, ob bayer 
beim Vertrieb von nativo gegen das deutsche 
Pflanzenschutzgesetz verstößt. erst aufgrund 
dieser Anfrage wurde der export von nativo 
überhaupt untersucht. Immerhin: Inzwischen 
gibt es eine länderübergreifende Arbeits-
gruppe zur exportkontrolle. 

OKtOber 2016: Ordnungswidrigkeitenan-
zeige des ECCHR gegen die bayer Ag beim 
Pflanzenschutzdienst der landwirtschafts-
kammer nordrhein-Westfalen in bonn. 
unterstützt wurde die Anzeige von den 
Partnerorganisationen Kheti Virasat Mission 
aus Indien sowie von FIAn Deutschland, 
Misereor und PAn germany.

FebruAr 2017: Die landwirtschaftskam-
mer lehnt eine weitere überprüfung der 
bayer-exporte ab, da keine „abgabefähigen 
Produkte“ außer landes gebracht werden. 
Dabei lässt die Kammer internationale 
Vorschriften außer Acht, wonach deutsche 
unternehmen auch im Ausland die Verbrau-
cher_innen über die gefahren der Pestizide 
und die nötigen Schutzmaßnahmen ausrei-
chend informieren müssen.

FAO und WHO kontrol-
lieren Bayer und Syngen-
ta nicht ausreichend

Die etiketten: mangelhaft; die Schutzklei-
dung: nicht flächendeckend verfügbar; das 
Vertriebspersonal: nur unzureichend geschult 
– die recherchen des ECCHR und seiner 
deutschen, Schweizer und indischen Partner-
organisationen lassen auf einige Mängel 
beim Vertrieb hochgefährlicher Pestizide im 
bundesstaat Punjab (Indien) schließen. bayer 
und Syngenta vertreiben ihre Produkte dort 
mittels tochterfirmen und verstoßen dabei 
gegen internationale Standards wie den 
Verhaltenskodex zum Pestizidmanagement 
der Welternährungs- und der Weltgesundheits-
organisation (FAO und WhO). FAO und 
WhO kennen die Missstände zu genüge, 
denn das ECCHR und seine Partner_innen 
haben sie 2015 in einem beschwerdebericht 
an das zuständige expert_innengremium 
dokumentiert. Das gremium diskutierte den 
bericht im April 2017 und hörte dazu auch 
einen Vertreter des ECCHR an. Im Abschluss-
bericht vom november 2017 fehlten jedoch 
konkrete empfehlungen an bayer und 
Syngenta, um die Probleme beim Pestizid-
Vertrieb zu beheben. Das zeigt: eine grundle-
gende reform zur Kontrolle des weltweiten 
Pestizid-Vertriebs ist überfällig. Dies forderte 
das ECCHR in einem offenen brief an die 
FAO und WhO, mit unterstützung auch von 
Mitgliedern des Deutschen bundestags, und 
machte darin konkrete Vorschläge für Verbes-
serungen des beschwerdemechanismus der 
FAO und WhO. 

OKtOber 2015: beschwerde an das expert_
innengremium (Panel of experts on Pesticides 
Management) der FAO und WhO gegen den 
Vertrieb von Pestiziden ohne angemessene 
Warnungen und Schutzkleidung durch bayer 
cropScience (Indien) und Syngenta (Schweiz) 
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in Punjab (Indien). unterzeichnet wurde die 
beschwerde durch das ECCHR, Kheti Virasat 
Mission (Indien), Pesticide Action network 
Asia Pacific (Malaysia), brot für die Welt 
(Deutschland) und Public eye (Schweiz).

APrIl 2017: Vorstellung und Diskussion 
des berichts beim treffen des expert_innen-
gremiums in Delhi (Indien).

nOVeMber 2017: Abschlussempfehlungen 
des expert_innengremiums und in reaktion 
darauf offener brief des ECCHR und seiner 
Partner_innen, die maßgebliche Verbesserun-
gen des beschwerdemechanismus fordern.

Rohstoffabbau in den 
Anden: Beschwerden und 
Klagen gegen Konzern 
Glencore, die Schweiz 
und Peru

Seit Jahren kämpfen die gemeinden rund 
um die Kupfermine „tintaya Antapaccay“ in 
Peru gegen gesundheitsschädigende Schwer-
metall-rückstände in Flüssen und im trink-
wasser. betreiber der Mine in den Anden ist 
ein tochterunternehmen von glencore aus 
der Schweiz, dem größten Konzern im welt-
weiten rohstoffhandel. Das unternehmen 
weist jede Verantwortung zurück, die schwei-
zerischen und peruanischen behörden schaf-
fen keine Abhilfe. nach einer beschwerde der 
betroffenen, des ECCHR und zwei Organisa-
tionen aus der Schweiz und Peru bei den 
Vereinten nationen erklärte sich die Schweiz 
immerhin bereit, eine Studie zur möglichen 
Verantwortung von glencore zu unterstützen. 
Peru reagierte nicht. In solchen Fällen sind 
neue rechtsstandards in der internationalen 
Justiz gefragt. Deswegen hat das ECCHR auf 
Anfrage des Interamerikanischen gerichts-
hofs für Menschenrechte in einem ähnlichen 
Fall ein expertengutachten vorgelegt, das am 

beispiel „tintaya Antapaccay“ verdeutlicht, 
welche umweltstandards aus menschenrecht-
licher Sicht zu Staatenpflichten werden. Das 
Verfahren gilt als wegweisend: Selbst wenn 
die Minen-Anwohner_innen auf nationaler 
ebene unterliegen, wird ihr Fall dazu beitra-
gen, grundsätzliche rechtsdiskussionen 
voranzutreiben. 

MAI 2015: beschwerden beim UN-Sonderbe-
richterstatter für das recht auf Wasser und bei 
der UN-Arbeitsgruppe zu transnationalen 
unternehmen. Sie sollen prüfen, ob Peru, die 
Schweiz und glencore die UN-leitprinzipien 
für Wirtschaft und Menschenrechte verletzen.

JAnuAr 2017: rechtsgutachten für den 
Interamerikanischen gerichtshof für 
Menschenrechte zum zusammenwirken 
von Menschenrechten und internationalem 
umweltrecht. 
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 V. Vernetztes Lernen, progressive 
Diskurse und Vielfalt – Grundlage für 
die nächste Generation 

Die transnationale juristische Menschenrechtsarbeit – so wie das 
ECCHR sie versteht und praktiziert – erschöpft sich nicht in der 
bloßen Anwendung des geltenden rechts. um über den einzelfall 
hinaus wirkungsmächtig zu streiten, bedarf es des Austauschs 
ebenso wie der Aus- und Weiterbildung von Jurist_innen aus allen 
gesellschaftsgruppen und allen teilen der Welt. 

Das curriculum des Programms eröffnet konstruktiv-kritische Perspek-
tiven: Die lernveranstaltungen und lektürevorschläge ergänzen und 
kontextualisieren die praktischen erfahrungen aus den einzelfällen. 
Die teilnehmenden setzen sich mit globalen Machtstrukturen ebenso 
auseinander wie mit den historischen Wurzeln von Ausbeutung und 
unterdrückung. gemeinsam mit ECCHR-Mitarbeiter_innen und Part-
ner_innen diskutieren sie juristische Ansätze aus Post- oder Dekoloni-
alismus, Feminismus und Intersektionalismus. Die Internationalität 
und Vielfalt unter den teilnehmenden spielen eine maßgebliche 
rolle, denn sie fördert das vernetzte lernen – miteinander und vonein-
ander. Diese Art der zusammenarbeit spiegelt sich in den netzwer-
ken und Allianzen, für die das ECCHR zum raum und Ort („hub“)  
geworden ist.

das curriculuM: in und aus der 
VielFalt lernen

Das curriculum – der dynamische lehrplan, den wir seit Jahren 
ausbauen und vertiefen – ist das herzstück des education-Programms. 
es ist komplementär zur praktischen Fallarbeit und wird von den 
teilnehmenden aktiv mitgestaltet, indem sie ihre vielfältigen erfahrun-
gen und hintergründe einbringen. Dies geschieht in trainee-Meetings, 
lunch talks, Workshops, Filmabenden, alternativen Stadtführungen 
und beim jährlichen Alumni-treffen. Oft sind es dann die kleinen 
Momente, die das besondere ausmachen, wenn zum beispiel eine 
Debatte über die rechtstraditionen verschiedener länder entbrennt und 
daraus Ideen entstehen, mit welchen juristischen Mitteln und in 
welchen gerichtsbarkeiten sich gegen mächtige staatliche Instanzen 
oder wirtschaftliche Akteur_innen rechtlich intervenieren ließe.

Dieser praktische, vergleichende einblick in das recht, wie ihn kein 
lehrbuch bietet, fließt einerseits in die Fallarbeit des ECCHR, anderer-
seits machen wir die erkenntnisse unseren Mitstreiter_innen verfügbar. 
So haben wir beispielsweise für unsere Partnerorganisationen, Koope-
rationsanwält_innen und Alumni so genannte Jurisprudential guides 
entwickelt, die die aktuelle rechtsprechung zu bestimmten themen 
zusammenfassen. 2017 boten außerdem die lunch talks mit renom-
mierten Menschenrechtsanwält_innen aus Argentinien, Deutschland, 
großbritannien, Indien, Mali, Kolumbien, Palästina, den Philippinen, 
Sri lanka, Südafrika und Syrien für trainees, Alumni und Mitarbei-
ter_innen zudem die gelegenheit, aus erster hand Details und hinter-
gründe der juristischen Praxis zu erfahren.

nachhaltige ausbildung: stiPendien und 
FellOWshiPs Für  KünFtige Menschenrechts-
anWÄlt_innen

Das education-Programm ist nicht zuletzt Ausdruck unseres übergrei-
fenden gesellschaftspolitischen ziels, zu einer gerechteren Welt beizutra-
gen. eine wichtige rolle spielten dabei die Förderungen, Stipendien 
und Fellowships. Die finanzielle Sicherheit während der teilnahme am 
education-Programm ist wichtig, damit sich die trainees auf ihr 
lernen und ihr Mitwirken konzentrieren können. Doch darüber hinaus 
will das ECCHR türen öffnen für jene Kandidat_innen, denen eine 
teilnahme aus finanziellen, geographischen oder sozialen gründen 
ohne Stipendium nicht möglich wäre. Der gedanke dahinter: Wir 
wollen langfristig die in der juristischen Menschenrechtsarbeit vielfach 
verfestigten sozialen Strukturen aufbrechen. Das ist die grundlage, 
um auch künftig eine progressive juristische Arbeit auf Augenhöhe mit 
Partner_innen und betroffenen aus unterschiedlichen Weltregionen 
langfristig umzusetzen.

2017 konnten wir insbesondere dank der unterstützung der bertha 
Foundation aus großbritannien und der Kreuzberger Kinderstiftung 
Stipendien und Fellowships an nachwuchsjurist_innen aus Australien, 
Deutschland, costa rica, griechenland, guatemala, Indien, Italien, 
Palästina, Pakistan und rumänien vergeben.

PraKtische und aKadeMische allianzen: 
zusaMMenarbeit Mit aluMni und 
uniVersitÄten

Die langfristige und nachhaltige zusammenarbeit mit unseren Alumni 
ist wichtig für das education-Programm. zum einen versuchen wir, 
auf unterschiedlichen ebenen den Kontakt und die Kooperation mit 
ehemaligen teilnehmer_innen aufrechtzuerhalten. zum anderen 
berücksichtigen wir interessierte Alumni in besonderer Weise bei der 

erFahrungs-  
berichte      
(lunch talKs)

Global Experiences in the 
Struggle for Human 
Rights: Philippines and 
South Africa 
gilbert t. Andres 
(centerlaw, Philippinen) 
und Mbekezeli benjamin 
(equal education law 
centre, eelc, Südafrika) 
Moderation: Jakob 
Aschemann, Shaelyn 
gambino

Seeking Legal Account-
ability in Germany: A 
Possible Path to Justice 
in Syria 
Anwar al-bunni (Koope-
rationsanwalt, Syrian 
center for legal Studies 
and research, SclSr, 
Syrien) 
Moderation: yaroslavna 
Sychenkova

Argentina’s Dictatorship 
Crimes: From Argentina 
to Europe and Back, 
Several Decades of    
Legal  Efforts 
rodolfo yanzón         
(Kooperationsanwalt, 
Argentinien) 
Moderation: Wolfgang 
Kaleck 

Transitional Justice in  
Sri Lanka 
bhavani Fonseka (centre 
for Policy Alternatives, 
Sri lanka) 
Moderation: Wenke 
brückner, Marcella 
Klinker

Consequences of 
European Migration 
Policies in West Africa 
Mamadou Konaté 
(Association Malienne 
des expulsés, AMe, 
Mali) 
Moderation: Vera Wriedt

Lawyering for the People, 
Pioneering the Use of 
Law: A Conversation with 
Right Livelihood Award 
Laureate Colin Gonsalves 
from India                    
colin gonsalves (human 
rights law network, 
hrln, Indien) 
Moderation: Wolfgang 
Kaleck, Dr. Julia Duch-
row (brot für die Welt)

Violence against Human 
Rights Defenders in 
Colombia: Time for 
International Justice 
Soraya gutiérrez Argüello 
und luis guillermo Pérez 
casas (colectivo de 
Abogados José Alvear 
restrepo, ccAJAr, 
Kolumbien) 
Moderation: Simon rau

WOrKshOPs & 
tOuren

Critical Perspectives: 
“African Exodus from the 
Rome Statute: Discussing 
Controversies and Double 
Standards from a 
Post-Colonial Approach”     
lydia Adude, claire 
tixeire

Critical Perspectives: 
Necro-Economy of 
Civilized Killings: Ethics 
of Violence in Internatio-
nal Humanitarian Law 
claire tixeire, Marie 
badarne

Follow the Data: 
Gathering Evidence from 
Online Sources Securely 
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Personalauswahl für unsere Projekte und Programme, wie sich aus 
den lebensläufen der ECCHR-Mitarbeiter_innen ersehen lässt. 

Auch in unseren Partnerorganisationen werden die Alumni zu wichtigen 
Ansprechpersonen, so zum beispiel beim 2017 gegründeten bonavero 
Institute of human rights der universität Oxford, bei brot für die Welt 
in Deutschland, beim Deutschen Institut für Menschenrechte, bei 
ccAJAr in Kolumbien, oder bei der Aclu in den uSA. Mit den 
bertha-global-exchange-Alumni arbeiten wir über längere zeit an 
gemeinsamen Fällen in Indien, den Philippinen, Pakistan, Kolumbien 
und Spanien. Andere sind als niedergelassene Anwält_innen zu 
Kooperationspartner_innen geworden oder haben selbst neue Organi-
sationen mitgegründet, wie zum beispiel die refugee law clinic abroad, 
die auf chios geflüchtete über das Asylverfahren und ihre 
rechte informiert. 

nicht zuletzt sind die Alumni in die laufende Ausbildungsarbeit 
eingebunden. Sie werden als expert_innen und gäste zu lernveran-
staltungen wie lunch talks oder Workshops eingeladen, und sie 
unterstützen das team des education-Programms bei der Planung 
und Durchführung des jährlichen Alumni-treffens. 

um den akademischen Diskurs mitzugestalten, bauen wir auf den 
intensiven Austausch und akademische Allianzen mit universitäten: 
Das legal-training-Programm bietet regelmäßig Plätze für Studie-
rende der humboldt law clinic für grund- und Menschenrechte und 
den Jurafakultäten der universitäten Mailand und new york (nyu). 
Studierende der law clinic für humanitäres Völkerrecht der universi-
tät leiden verfassen regelmäßig juristische Semesterarbeiten zu einem 
Forschungsthema des ECCHR. Doch die Kooperation mit universitäten 
beschränkt sich nicht auf gemeinsame Projekte mit juristischen Fakultä-
ten. Mehrfach haben wir beispielsweise an einer Summer School zum 
thema Intersektionalität mitgewirkt.

glObale PartnerschaFten: 
das bertha-justice-netzWerK

Das ECCHR ist seit 2012 Mitglied im bertha-Justice-netzwerk, einer 
gruppe juristischer Menschenrechtsorganisationen von allen Konti-
nenten, die von der bertha Foundation unterstützt wird. Mit einigen 
Organisationen – dem center for constitutional rights (CCR) und 
earth rights International in den uSA, dem human rights law 
network (hrln) in Indien, dem colectivo de Abogados José Alvear 
restrepo (ccAJAr) in Kolumbien, dem Palestinian center for human 
rights (Pchr) in Palästina und ProDESC in Mexiko – besteht die 
zusammenarbeit seit vielen Jahren. Andere – wie das Institute for 
Justice & Democracy aus haiti, centerlaw in den Philippinen und die 
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gabi Sobliye, hadi Al 
Khatib (tactical technol-
ogy collective)

Lawyers in the Late Years 
of the Weimar Republic – 
A State Under the Rule of 
Law Destroyed 
(Stadtrundgang in Berlin 
Mitte)                              
ralf Oberndörfer 

trainee Meetings

The Situation in Gaza 
and PCHR’s work 
Suheir Kharma

The Arms Trade through 
the Lens of the Yemeni 
Conflict 
nektaria Papadaki

Transitional Justice in 
Guatemala and Colom-
bia: A Comparative 
Analysis 
gretel Mejía

Made in Europe = Made 
Fair? The Story of a 
Romanian Shoe Factory 
corina Ajder

The Supreme Court of 
India: A Human Rights 
Activist 
Kalika Mehta

Elements of the Draft 
Legally Binding UN 
Treaty on Transnational 
Corporations and Other 
Business Enterprises with 
Respect to Human Rights 
beatriz Mayans hermida, 
caroline Strunk

Stop the Boats: Denial of 
Protection to Asylum 
Seekers Arriving on Sea 
to Australia and the EU 
Sohini Mehta, cloé 
Marsick

huMan-           
rights-KinO 

Shadow World (2016)  
von Johan grimonprez

Tarajal – A European 
Phantasmagoria (2015) 
von Xavier Artigas, Xapo 
Ortega, Marc Serra

Foundation for Fundamental rights (FFr) in Pakistan – sind durch 
das bertha-Justice-netzwerk als neue Kooperationspartner_innen 
hinzugekommen. Was die Partner_innen in diesem netzwerk in beson-
derem Maße eint, ist einerseits die inhaltliche und methodische 
Arbeitsweise, andererseits die transnationale Kooperation in einzelfällen. 

Im März 2017 organisierte das ECCHR für dieses netzwerk den 
bertha-educational-exchange „hissène habré – Sharing the lessons 
of a Victim-Driven campaign“, einen Workshop mit 26 Kolleg_innen 
aus verschiedenen Weltregionen. gemeinsam mit hauptakteur_innen 
des habré-Verfahrens – die zwei Opfervertreter clement Abaifouta 
und Souleymane guengueng sowie die rechtsanwält_innen Jaqueline 
Moudeïna (Association tchadienne pour la Promotion et la Défense 
des Droits de l’homme) und reed brody (human rights Watch) 
diskutierten die teilnehmer_innen die erfahrungen aus dem Verfahren 
gegen den ehemaligen tschadischen Diktator hissène habré, bei 
dem Initiativen von betroffenen eine entscheidende rolle spielten. 

Die leiterin des education-Programms ist aktiv im curriculum-
Komitee und Mitbegründerin der Women Working group des bertha-
Justice-netzwerks. Außerdem engagiert sich das ECCHR intensiv in 
der bertha-Justice-Initiative, dem Programm für alle geförderten 
bertha-Justice-Fellows. In diesem rahmen beteiligten sich Mitarbei-
ter_innen des ECCHR im laufe von 2017 am bertha-Justice-Fellow-
convening und am Direktor_innen-treffen in Kapstadt (Südafrika) 
sowie am Women Working group-treffen in Manila (Philippinen).

DAS JAHR IN KÜRZE
trainees und Fellows kamen aus 19 verschiedenen ländern in 
Afrika, Asien, europa, nord- und Südamerika sowie Ozeanien.

55 Alumni und trainees nahmen am jährlichen Alumni-treffen 
im november 2017 teil.

Mit hilfe direkter Förderungen der bertha Foundation und der 
Kreuzberger Kinderstiftung konnten wir 16 Stipendien an junge 
Kolleg_innen vergeben, weitere neun Programmteilnehmer_innen 
erhielten zuschüsse über ihre universitäten oder andere einrichtungen.

zwölf junge Jurist_innen absolvierten das legal-training-Programm 
im rahmen ihres rechtsreferendariats.
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arbeit iM KOntext

Das 6. Alumni-treffen am 2. 
und 3. november 2017 stand 
im zeichen unserer Mitstrei-
ter_innen. betroffene und 
Partner_innen diskutierten 
mit 50 trainees und Alumni 
ihre Perspektive auf einzelne 
ECCHR-Fälle. 

Den Anfang machte das 
Syrien-team: yazan Alkhatib 
(der Name ist geändert, dem 
ECCHR aber bekannt), 
Folterüberlebender und 
Aktivist, sowie unsere syri-
sche Kooperationsanwältin 
Joumana Seif analysierten 
mit dem leiter des Syrien-
Projektes des ECCHR die 
bedeutung der Strafanzeigen 
in Deutschland gegen Verant-
wortliche der syrischen 
geheimdienste, insbesondere 
für die Syrer_innen, die nach 
europa geflüchtet sind.

Von nasir Mansoor (national 
trade union Federation 
Pakistan) und zehra Khan 
(homebased Women Workers 
Federation) aus Pakistan 
erfuhren die teilnehmenden, 

wie die überlebenden und 
hinterbliebenen des Fabrik-
brandes beim KiK-zulieferer 
Ali enterprises in Karatschi 
ihren politischen und rechtli-
chen Kampf organisieren. 
Am beispiel des „KiK-Falls“ 
wird deutlich, wie sehr die 
verschiedenen Akteur_innen 
aufeinander angewiesen sind: 
Während unsere pakistani-
schen Partner_innen betonten, 
wie wichtig die professionelle 
beratung des ECCHR für 
ihren Kampf ist, hätte das 
ECCHR ohne die Mitwirkung 
der betroffenen vor Ort keine 
rechtlichen Schritte gegen 
das deutsche unternehmen 
einleiten können.  

zum thema Flucht und 
Migration berichteten die 
zwei Aktivisten trésor 
(Voix des Migrants) und 
Abou bakar Sidibé (co-regis-
seur der Dokumentation “les 
Sauteurs”) über herausforde-
rungen beim Aufbau langfris-
tiger Initiativen, wenn das 
soziale umfeld von häufig 
wechselnden lebenssituatio-
nen und deren Kriminalisie-
rung geprägt ist. eine bertha- 
Justice-Fellow schlug den 

bogen zur juristischen Arbeit 
des ECCHR und erläuterte 
die alltäglichen Schwierigkei-
ten, Kontakt zu betroffenen 
von Push-backs an den 
EU-Außengrenzen zu halten.

ein weiterer Schwerpunkt 
des Alumni-treffens lag auf 
der kritischen Auseinander-
setzung mit der strategischen 
Prozessführung. eine 
Arbeitsgruppe erörterte 
handlungsspielräume, um 
gerichtsentscheide für 
weiterreichende soziale ziele 
zu nutzen. eine andere 
gruppe beschäftigte sich mit 
den vielschichtigen und oft 
unsichtbaren grenzen, die 
nicht nur gesellschaft und 
Politik sondern auch das 
recht ziehen, und wie man 
diesen entgegentritt.  

Am zweiten tag präsentierte 
ein Alumnus sein Forschungs-
thema „Vom recht auf Arbeit 
zur Freiheit von Arbeit“. In 
teils hitzigen Debatten setzten 
sich die teilnehmenden mit 
gegensätzlichen und radikal 
neuen gesellschaftsentwürfen 
 auseinander.

IM FOKUS
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rechtliche interVentiOnen 

VÖlKerstraFtaten und rechtliche VerantWOrtung

belgien: Folter in guantánamo
beschwerde im namen des ehemaligen guantánamo-gefangenen Mosa zemmouri gegen 
belgien wegen der untätigkeit, seine Inhaftierung und Folter in guantánamo frühzeitig zu 
beenden und die Foltervorwürfe nach seiner rückkehr in belgien gründlich zu untersuchen.
Eingereicht am 11. Januar 2017 beim UN-Antifolterausschuss in Genf (Schweiz).

Deutschland: Folter durch syrische geheimdienste
Strafanzeige im namen von sieben Folterüberlebenden aus Syrien gegen sechs namentlich 
bekannte und weitere hochrangige Mitglieder der syrischen regierung und geheimdienste 
wegen Folter durch den syrischen Militärgeheimdienst.
Eingereicht am 1. März 2017 beim Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof in 
Karlsruhe (Deutschland).

Italien: rolle bei US-Drohnenangriffen
Drei Informationsfreiheitsersuchen hinsichtlich des Abkommens zwischen Italien und den uSA 
zur nutzung des Stützpunkts in Sigonella (Sizilien) und dortigen einsätzen von bewaffneten 
Drohnen.
Eingereicht am 27. März 2017 beim Verteidigungsministerium, Regierungspräsidenten und 
dem Zentralkommando der Luftwaffe in Rom (Italien).

Deutschland: bombardement bei Kundus (Afghanistan)
Antwort der beschwerdeführer auf die Stellungnahme der bundesregierung.
Eingereicht am 13. April 2017 beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in 
Straßburg (Frankreich).

Italien: rolle bei US-Drohnenangriffen
Widerspruch gegen die Verweigerung der drei Informationsfreiheitsersuchen hinsichtlich 
der italienischen Abkommen mit den uSA zur nutzung des Stützpunkts in Sigonella (Sizilien) 
und dortigen einsätzen von bewaffneten Drohnen.
Eingereicht am 24. Mai 2017 beim Verteidigungsministerium in Rom (Italien). 

Deutschland: US-Folter
Strafanzeige gegen gina haspel, cIA-Vizedirektorin, wegen Folter in 
cIA- geheimgefängnissen.
Eingereicht am 6. Juni 2017 beim Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof 
in Karlsruhe (Deutschland).

Vereinigtes Königreich: Kriegsverbrechen im Irak 
zwei Folgeeinreichungen in der Vorermittlung der Anklagebehörde beim Internationalen 
Strafgerichtshof zu Kriegsverbrechen durch die britische Armee im Irak von 2003 bis 2008. 
Eingereicht am 29. Juni und 1. September 2017 bei der Anklagebehörde des Internationalen 
Strafgerichtshofs in Den Haag (Niederlande).

Italien: rolle bei US-Drohnenangriffen
Klage gegen das Verteidigungsministerium wegen der Verweigerung der Informationsherausgabe 
hinsichtlich der italienischen Abkommen mit den uSA zur nutzung des Stützpunkts in Sigonella 
(Sizilien) und dortigen einsätzen von bewaffneten Drohnen.
Eingereicht am 10. Juli 2017 beim Verwaltungsgericht in Rom (Italien).

Kolumbien: übergangsjustiz
Amicus curiae brief zur Vorgesetztenverantwortlichkeit nach Völkerstrafrecht und römischen 
Statut des Internationalen Strafgerichtshofs im Verfahren zur umsetzung des Friedensabkom-
mens und der Sondergerichtsbarkeit für den Frieden.
Eingereicht am 27. Juli 2017 beim Verfassungsgericht Bogotá (Kolumbien).

Deutschland: rolle bei US-Drohnenangriffen
Weiterer Schriftsatz im berufungsverfahren zur nutzung des US-luftwaffenstützpunkts 
ramstein für bewaffnete Drohnen.
Eingereicht am 5. September 2017 beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-
Westfalen in Münster (Deutschland).

belgien: Folter in guantánamo
Antwort auf die Stellungnahme belgiens auf die beschwerde hinsichtlich strittiger 
zulässigkeitsvoraussetzungen.
Eingereicht am 11. September 2017 beim UN-Antifolterausschuss in Genf (Schweiz).

Deutschland: Folter in Syrien
Strafanzeige mit der gruppe um den ex-Mitarbeiter der syrischen Militärpolizei „caesar“ 
gegen hochrangige Mitglieder der syrischen geheimdienste und Militärpolizei wegen Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen, übergabe von als „caesar-Fotos“ bekanntem 
bildmaterial inklusive Metadaten. 
Eingereicht am 21. September 2017 beim Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof in 
Karlsruhe (Deutschland).

Deutschland: Folter im Militärgefängnis Saydnaya und in haftanstalten des luftwaffengeheim-
diensts in Syrien 
Strafanzeige gegen 17 hauptverantwortliche für Folter und andere Straftaten in den 
haftanstalten des syrischen luftwaffengeheimdiensts und im Militärgefängnis Saydnaya 
im namen von 13 betroffenen aus Syrien.
Eingereicht am 6. November 2017 beim Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof in 
Karlsruhe (Deutschland).
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Kolumbien: gewalt gegen Menschenrechtsverteidiger_innen
Anzeige (communication) zu repression und gewalt gegen Menschenrechtsverteidiger_innen 
in Kolumbien mit zehn einzelfällen.
Eingereicht am 30. November 2017 bei der Anklagebehörde des Internationalen Strafgerichthofs 
in Den Haag (Niederlande).

MigratiOn und Flucht

griechenland: Fehlender zugang zu Asylverfahren in den hotspots
beschwerde gegen das Vorgehen des european Asylum Support Office (eASO) bei Interviews 
in den erstaufnahmelagern für Asylsuchende auf den ägäischen Inseln.
Eingereicht am 28. April 2017 bei der Europäischen Bürgerbeauftragten in Straßburg (Frankreich).

und Anträge auf zugang zu eASO-Dokumenten über die Durchführung der Asyl-zulässig-
keitsinterviews auf den ägäischen Inseln im rahmen des EU-türkei-Abkommens.
Eingereicht am 13. September und 24. Oktober 2017 beim European Asylum Support Office 
in Valetta (Malta).

Mazedonien: Push-backs nach griechenland
Schriftsätze über die zulässigkeit und begründetheit von acht Individualbeschwerden wegen 
unrechtmäßiger rückschiebungen an der griechisch-mazedonischen grenze.
Eingereicht am 8. November 2017 beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 
in Straßburg (Frankreich).

WirtschaFt und Menschenrechte

Vereinte nationen: Auswirkungen von deutschen Waffenexporten auf Frauen in 
empfängerländern
Schattenbericht zu extraterritorialen Staatenpflichten Deutschlands im zusammenhang mit 
dem beitrag deutscher Waffenexporte zu sexualisierter gewalt in Drittländern. 
Eingereicht im Januar 2017 beim Überwachungsausschuss der UN-Konvention zur Abschaffung 
jeglicher Form von Diskriminierung gegen Frauen in Genf (Schweiz).

Peru: Wasserverschmutzung rund um glencore-Mine in Peru
Stellungnahme (opinión escrita) zur Frage internationaler umweltrechtlicher Standards und 
ihrer Wirkung auf Staatenpflichten im zusammenhang mit bergbauaktivitäten. 
Eingereicht am 12. Januar 2017 beim Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte in 
San José (Costa Rica).

Mexiko: Waffenexporte aus Deutschland
Stellungnahme zum Vorbringen der Staatsanwaltschaft und Verteidigung im hinblick auf 
den Antrag auf Akteneinsicht der eltern eines Schwerverletzten der Polizeiaktion in Iguala 
(Mexiko) im Strafverfahren gegen heckler & Koch. 
Eingereicht am 17. Februar 2017 beim Landgericht Stuttgart (Deutschland).

rumänien: berücksichtigung von Menschenrechten und umweltrecht in Investor-Staat-Streitigkeit 
Antrag auf zugang zu Verfahrensdokumenten sowie zeugenberichten und expertenaussagen 
im Verfahren gabriel resources v. rumänien.
Eingereicht am 10. März 2017 beim Tribunal des International Centre for the Settlement of 
Investment Disputes in Washington, D.C. (USA).

Deutschland: Fabrikbrand in Pakistan
Schriftsatz im Verfahren Jabir gegen KiK textilien und non-Food gmbh nebst gutachten zur 
Frage der Verjährung und des hinterbliebenenschmerzensgelds nach pakistanischem recht.
Eingereicht am 25. August 2017 beim Landgericht Dortmund (Deutschland). 

Indien: Vertrieb von Pestiziden
Offener brief mit unterstützern aus der deutschen und internationalen zivilgesellschaft wegen 
unzureichender empfehlungen zur Abhilfe gesundheitsgefährdender unternehmenspraktiken 
der bayer Ag und der Syngenta Ag in Punjab (Indien). 
Eingereicht am 20. November 2017 bei der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der 
Vereinten Nationen in Rom (Italien).
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PubliKatiOnen 

ecchr-PubliKatiOnen

ECCHR / brot für die Welt / Misereor (hrsg.), 
Dr. Miriam Saage-Maaß
unternehmen zur Verantwortung ziehen: erfahrungen 

aus transnationalen Menschenrechtsklagen, 

berlin, März 2017

ECCHR / FIbgAr / fidh / redress / trIAl 
(hrsg.), Andreas Schüller
Make Way for justice: universal jurisdiction annual 

review 2017, berlin, März 2017

ECCHR / brot für die Welt (hrsg.), 
reed brody
documentation – l’affaire hissène habré: le combat 

de Victims pour traduire leur dictateur en justice, 

berlin, april 2017

ECCHR (hrsg.), Andreas Schüller / 
Fiona nelson
litigating drone strikes: challenging the global 

network of remote Killing, berlin, Mai 2017 

ECCHR / heinrich-böll-Stiftung (hrsg.), Dr. 
carolijn terwindt / Dr. christian Schliemann
supporting civil society under Pressure: lessons from 

natural resource exploitation, berlin, juni 2017

ECCHR (hrsg.), Andreas Schüller
terrorismusbekämpfung in syrien und unbegrenzter 

einsatz von Kampfdrohnen? deutschland muss der 

aufweichung des Völkerrechts ein ende setzen, 

berlin, juli/august 2017

ECCHR / heinrich-böll-Stiftung (hrsg.), Dr. 
carolijn terwindt / Dr. christian Schliemann
tricky business: space for civil society in natural 

resource struggles, berlin, dezember 2017

FachartiKel und beitrÄge 
zu saMMelbÄnden

Wolfgang Kaleck
1968: Von den furchtbaren juristen zu den streitbaren 

juristen und juristinnen, in: susanne schüssler (hrsg.), 

Wetterbericht 68 und die Krise der demokratie, 

berlin 2017

Wolfgang Kaleck
Menschheitsverbrechen in der demokratischen 

republik Kongo. Perspektiven einer juristischen 

aufarbeitung, in: Milo rau (hrsg.), das Kongo tribunal, 

berlin 2017

Wolfgang Kaleck
syrien: Wider die straflosigkeit, in: blätter für deutsche 
und internationale Politik, berlin 2017

Wolfgang Kaleck
Vorwort zu: sara bellezza / tiziana calandrino / 

borderline-europe (hrsg.), criminalization of Flight 

and escape aid, berlin 2017

Wolfgang Kaleck
„Wer will, dass alle Menschen formal gleichgestellt 

sind, muss ihnen bürger/innen- und Menschenrechte 

einräumen sowie ihnen zugang zu allen sozialen 

rechten verschaffen.“, in: Milo rau (hrsg.), iiPM 

general assembly, leipzig 2017

Wolfgang Kaleck / Morten bergsmo / Sam 
Muller / William h. Wiley
a Prosecutor Falls, time for the court to rise,

in: Fichl Policy brief series 86, Florenz 2017

corina Ajder
europe’s Working Poor, in: deutsche gesellschaft 

für internationale zusammenarbeit (hrsg.), digital 

development debates 20, bonn 2017

claudia Müller-hoff
unternehmen als täter – internationale Perspektiven 

und herausforderungen für das deutsche straf- 

und Prozessrecht, in: Markus Krajewski / Franziska 

Oehm / dr. Miriam saage-Maaß (hrsg.), zivil- und 

strafrechtliche haftung von unternehmen für Men-

schenrechtsverletzungen, interdisziplinäre studien 

zu Menschenrechten 1, heidelberg 2017

Darius reinhardt / Vera Wriedt 
analysis: Opaque and unaccountable: Frontex 

Operation hera, in: statewatch, london 2017

Dr. Miriam Saage-Maaß
Wirtschaft und Menschenrechte,

in: newskitchen, auckland 2017

Dr. Miriam Saage-Maaß / Dr. remo Klinger
unternehmen vor zivilgerichten wegen der Verlet-

zung von Menschenrechten – ein bericht aus der 

deutschen und internationalen Praxis, in: 

Markus Krajewski / Franziska Oehm / dr. Miriam 

saage-Maaß (hrsg.), zivil- und strafrechtliche 

haftung von unternehmen für Menschenrechtsver-

letzungen, interdisziplinäre studien zu Menschen-

rechten 1, heidelberg 2017

Dr. christian Schliemann
das völkerrechtliche institut der autonomie 

innerstaatlicher gruppen, in: jus internationale 

et europaeum 131, 2017

Dr. carolijn terwindt
supporting Prisoners or supporting terrorists:  

the 2008 trial of gestoras Pro amnistia in spain,  

in: beatrice de graaf & alex P. schmid (hrsg.) 

terrorists on trial, leiden university Press,  

leiden 2016

Dr. carolijn terwindt 
blue jeans blues. trotz entschädigung: Prozess 

gegen KiK und der Kampf um bessere arbeitsbe-

dingungen in der textilindustrie gehen weiter, in: 

iPg journal. internationale Politik und gesellschaft, 

berlin 2017

Dr. carolijn terwindt
haftung entlang der lieferkette: die zivilklage der 

Kläger aus Karachi gegen den textilhändler KiK 

aus historischer Perspektive, in: elfter runder tisch 

bayern: sozial- und umweltstandards bei unterneh-

men, eine Welt netzwerk bayern, augsburg 2017

Dr. carolijn terwindt / 
Dr. christian Schliemann
commentary: civil society is increasingly using 

strategic litigation to address corporate human 

rights abuses, in: ciVicus state of civil society 

report 2017, johannesburg 2017

Dr. carolijn terwindt / 
Dr. christian Schliemann
transnational strategic litigation: an emerging 

Part of civil society’s repertoire for corporate 

accountability, in: ciVicus state of civil society 

report 2017, johannesburg 2017

Franziska Wohltmann
lieferbeziehungen und unternehmerische sorg-

faltspflichten im englischen deliktsrecht, in: Markus 

Krajewski / Franziska Oehm / dr. Miriam saage-

Maaß (hrsg.), zivil- und strafrechtliche haftung 

von unternehmen für Menschenrechtsveletzungen, 

interdisziplinäre studien zu Menschenrechten 1, 

heidelberg 2017

Vera Wriedt / Kiri Santer 
(de-)constructing borders. contestations in and 

around the balkan corridor in 2015/16,

in: movements. journal für kritische Migrations  

und grenzregimeforschung 3/1, göttingen 2017

blOgbeitrÄge

linde bryk / claudia Müller-hoff
Of slaves and slave Masters: strategic litigation to 

address Forced labour, in global supply chains,

in: Oxford human rights blog, 6. september 2017

linde bryk / claudia Müller-hoff
taking the g20 at its Word: suggestions for 

immediate & effective Measures to eliminate 

Modern slavery & human trafficking, in: business 

and human rights resource centre, london 2017

hanaa hakiki
summary land border expulsions in Front of 

the ecthr: nd and nt v spain, in: the european 

database of asylum, 25. Oktober 2017

Alejandra Muñoz Valdez
Malaya lolas’ road to justice, in: bertha be just 

blog, 19. januar 2017

claudia Müller-hoff
human rights, the environment and Mining: 

holding transnational corporations accountable,

in: Oxford human rights hub, Oxford, 19. Mai 2017

Andreas Schüller
next challenge for universal jurisdiction: 

Overcoming double standards, in: trial 

international blog, genf, 19. juli 2017

Dr. carolijn terwindt / Marie Miermeister
die haftung der zertifizierer – überlegungen zur 

übertragbarkeit des eugh-urteils zu mangelhaften 

brustimplantaten, in: grund- und Menschenrechts-

blog der humboldt law clinic, 

berlin, 3. august 2017
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Veranstaltungen   

The US experience: exceeding legal boundaries in countering terrorism
Diskussion mit: Mourad benchellali und nizar Sassi (guantánamo-über-
lebende aus Frankreich), clémence bectarte und Karine bonneau (fidh 
Frankreich), Apolline cagnat (rechtsanwältin), Mark Fallon (ehemaliger 
ermittler der US-Marine), Katherine gallagher und Aliya hussain (center 
for constitutional rights), Janis Karpinski (ehemalige Kommandeurin 
des US-Militärs im Irak), Alberto Mora (ehemaliger leiter der rechtsab-
teilung der US-navy), yves Prigent (Amnesty International Frankreich), 
lawrence Wilkerson (büroleiter des ehemaligen US-Außenministers 
colin Powell) und Andreas Schüller (ECCHR)
26. januar 2017, Paris

human rights and the “War on terror”: holding the united States 
Accountable in Foreign Jurisdictions
Konferenz des center for human rights and global Justice mit: Shahzad 
Akbar (Foundation for Fundamental rights) und Andreas Schüller 
(ECCHR)
24. Februar 2017, new york

Menschenrechtsverbrechen in Syrien: Wie kann gerechtigkeit 
geschaffen werden?
Diskussion mit: Anwar al-bunni (Syrian center for legal research 
and Studies), Mazen Darwish (Syrian center for Media and Freedom 
of expression), Andreas Krüger (Auswärtiges Amt), lotte leicht (human 
rights Watch), cem Özdemir (bünDnIS 90/DIe grünen), James 
rodehaver (UN Syrien-Kommission), bente Scheller (heinrich-böll-
Stiftung), chris Woods (Airwars), Patrick Kroker und Wolfgang Kaleck 
(beide ECCHR)
2. März 2017, berlin

lehren aus dem Verfahren gegen hissène habré
Diskussion mit: clément Abaifouta und Souleymane guengueng 
(Association des Victimes du régime de hissène habré), Shahzad Akbar 
(Foundation for Fundamental rights), reed brody (human rights 
Watch), Mario Joseph (bureau des Avocats Internationaux), Jacqueline 
Moudeina (Association tchadienne pour la Promotion et Défense des 
Droits de l’homme) und Wolfgang Kaleck (ECCHR)
13. März 2017, berlin

Die rolle von Whistleblowern, Jurist_innen und Journalist_innen 
im Drohnenkrieg
Vortrag und Diskussion mit: Pratap chatterjee (corpWatch), 
Srdjan cvijic (Open Society european Policy Institute), John Kiriakou 
(university of Kent), lisa ling (Drohnen-Whistleblowerin), 
Kathleen Mcclellan (expose Facts) und Andreas Schüller (ECCHR)
11. Mai 2017, berlin

Mauern: Positionen gegen die europäische Abschottung 
Diskussion mit: Jana ciernioch (SOS MeDIterrAnee), 
Axel grafmanns (Sea-Watch), Alexander hof (Jugend rettet e.V.), 
ramona lenz (medico international) und carsten gericke (ECCHR)
11. Mai 2017, berlin

Für ein ende der Straflosigkeit: Syrische Kriegsverbrechen vor 
deutschen gerichten?
Diskussion mit: Anwar al-bunni (Syrian center for legal research 
and Studies), Mouaffaq nyrabia (Syrischer Oppositionspolitiker), 
Ariela groß (Friedrich-ebert-Stiftung), Friederike Stolleis 
(Friedrich-ebert-Stiftung) und Patrick Kroker (ECCHR)
16. Mai 2017, berlin

unternehmen vor gericht: globale Kämpfe für die Menschenrechte
Diskussion mit: Dr. caroline hornstein-tomic (bundeszentrale für 
politische bildung), Prof. Dr. birgit Mahnkopf (hochschule für Witschaft 
und recht, berlin), Anke Müller-Jacobsen (rechtsanwältin), christina 
Varvia (Forensic Architecture), Wolfgang Kaleck und Dr. Miriam Saage-
Maaß (beide ECCHR)
10. Oktober 2017, berlin

towards Accountability for International crimes in Syria: 
concerted efforts by civil Society, national Prosecutors and 
International Investigators
Diskussion und Vortrag mit: Anwar al-bunni (Syrian center for 
legal research and Studies), Markus beeko (Amnesty International 
Deutschland), Mazen Darwish und tarek hokan (Syrian center for Media 
and Freedom of expression), chris engels (commission for International 
Justice and Accountability), Marie Forestier (freie Journalistin), Matevž 
Pezdirc (EU genocide network), Donatella rovera (Amnesty Interna-
tional), barbara unmüßig (heinrich-böll-Stiftung), Wolfgang Kaleck und 
Patrick Kroker (beide ECCHR) 
8. november 2017, berlin 

Das EU-türkei-Abkommen und die Folgen für Schutzsuchende in grie-
chenland, der türkei und Deutschland
Diskussion mit: Dr. Jill Alpes (universität utrecht), berenice böhlo 
(rechtsanwältin), robert nestler (Max-Planck-Institut für evolutionäre 
Anthropologie), Orçun ulusoy (Freie universität Amsterdam) und 
carsten gericke (ECCHR)
20. november 2017, berlin

lunch talk mit colin gonsalves, träger des right livelihood 
Award 2017
Diskussion mit: colin gonsalves (human rights law network), 
Dr. Julia Duchrow (brot für die Welt) und Wolfgang Kaleck (ECCHR)
5. dezember 2017, berlin
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MediensPiegel (eine ausWahl)

the express tribune (Pakistan)
baldia factory tragedy: “We don’t want 

compensation in instalments”, 2. Februar 2017 

le Monde (Frankreich)
la victoire au rabais des défenseurs des droits de 

l’homme, 15. Februar 2017

neue zürcher zeitung (Schweiz)
syrien-Krieg: Folter-überlebende erstatten 

anzeige, 1. März 2017

Süddeutsche zeitung (Deutschland)
das Muster der tyrannei, 2. März 2017

Financial times (Vereinigtes Königreich)
larfargeholcim admits to “unacceptable” 

activity in syria, 2. März 2017

nbc news (uSA)
tortured syrians seek justice in german courts, 

2. März 2017

Washington Post (uSA)
here’s how german courts are planning to prosecute 

syrian war crimes, 4. april 2017

new york times (uSA)
Middle east: as atrocities Mount in syria, 

justice seems Out of reach, 

15. april 2017

taz. die tageszeitung (Deutschland)
Kontrollen für textilindustrie: eu-Kommission soll

gesetz vorlegen, 28. april 2017

International business times (uSA)
cia deputy director gina haspel’s Prosecution 

requested in germany For torturing Prisoners in 

thailand, 7. juni 2017

Die zeit (Deutschland)
trump’s darling, 8. juni 2017

neue züricher zeitung (Schweiz)
Voruntersuchung gegen lafarge-holcim, 

13. juni 2017

Die zeit (Deutschland)
der lange atem der gerechtigkeit, 5. juli 2017

the guardian (Vereinigtes Königreich)
how bahrain uses sport to whitewash a legacy of 

torture and human rights abuses, 17. juli 2017

el Día (chile)
colonia dignidad: justicia alemana condena a 

exmédico por delitos sexuales, 14. august 2017

Al Jazeera (Katar) 
syria: “this case is about saving humanity”, 

20. august 2017

el País (Spanien)
el fotógrafo desertor de siria presenta el 

caso contra el asad ante la justicia alemana, 

22. september 2017

le Figaro (Frankreich)
syrie: des photos de torture remises à la justice 

allemande, 22. september 2017

Der Spiegel (Deutschland)
Fotos aus dem Folterkeller – justiz: der 

Militärpolizeifotograf „caesar“ hat dem 

generalbundesanwalt zehntausende bilder von Opfern 

des assad-regimes übergeben, 23. september 2017

zeit Online (Deutschland)
spaniens abschiebungen verstoßen gegen 

Menschenrechtskonvention, 3. Oktober 2017

taz. die tageszeitung (Deutschland)
spanien schiebt illegal ab, 4. Oktober 2017

reinformation (Frankreich)
selon la cedh, les migrants clandestins au 

Maroc doivent bénéficier du droit de l’ue 

applicable aux réfugiés, 6. Oktober 2017 

Spiegel Online (Deutschland)
ermittlungen gegen assad-regime: syrische 

ex-gefangene stellen in Karlsruhe anzeige 

wegen Folter, 8. november 2017

Italian esquire (Italien)
le guerre segrete dei droni, 9. november 2017

euractiv (Deutschland)
eu-türkei deal: „die bearbeitung 

von asylanträgen wird verschleppt“, 

14. november 2017

JusticeInfo (Schweiz)
syrie: l‘affaire du cimentier lafarge, 

1. dezember 2017

Deutsche Welle (Deutschland)
VW hat Militärdiktatur in brasilien unterstützt, 

15. dezember 2017

euronews (International)
syrian torture survivors speak out, 21. dezember 2017

new york times (uSA) 
how did bombs made in italy kill a family 

in yemen?, 29. dezember 2017

VOrstand, beirat, Mitarbeiter_innen

VOrstand des ecchr

lotte leicht
eu-direktorin von human rights Watch, brüssel

Dieter hummel
arbeitsrechtsanwalt, Vorsitzender der Vereinigung

demokratischer juristinnen und juristen e.V.,berlin 

Prof. Dr. tobias Singelnstein
Professor an der ruhr-universität bochum, 

lehrstuhl für Kriminologie, bochum

beirat des ecchr

Alejandra Ancheita
rechtsanwältin und Vorstandsmitglied von 

Prodesc, Mexiko-stadt

Markus n. beeko
generalsekretär der deutschen sektion von 

amnesty international, berlin (ab Februar 2017)

Prof. Dr. theo van boven
honorarprofessor für internationales recht an der 

universität Maastricht und ehemaliger un-sonder-

berichterstatter über Folter, Maastricht

reed brody 
human rights Watch, new york

Andrea bührmann
Professorin für die soziologie der diversität und di-

rektorin des instituts für diversitätsforschung an der 

universität göttingen, göttingen

colin gonsalves
rechtsanwalt, gründer und direktor des human 

rights law network in indien, delhi

Prof. Dr. Florian Jeßberger 
Professor für strafrecht, insbesondere 

internationales strafrecht, an der 

universität hamburg, hamburg

Prof. Dr. Manfred nowak
Professor für internationales recht an der univer-

sität Wien, generalsekretär european inter-univer-

sität center for human rights and democratization 

und ehemaliger un sonderberichterstatter über 

Folter, Wien/Venedig

Jennifer robinson 
rechtsanwältin, london (ab Februar 2017)

Prof. Dr. Annemie Schaus
Professorin für internationales und Öffentliches 

recht an der université libre de bruxelles, brüssel

Ole von uexkull
geschäftsführer der right livelihood award 

Foundation, stockholm (ab Februar 2017)

Peter Weiss
ehemaliger Vizepräsident des center 

for constitutional rights, new york

Mitarbeiter_innen 

Wolfgang Kaleck
generalsekretär

Dr. Miriam Saage-Maaß
stellvertretende legal director und Wirtschaft 

und Menschenrechte 

Marie badarne
education-Programm

Anabel bermejo 
Medien und Kommunikation

linde bryk 
Wirtschaft und Menschenrechte 

(bertha justice Fellow)

carsten gericke
Flucht und Migration (berater)

hanaa hakiki
Flucht und Migration (bertha justice Fellow)

Sönke hilbrans 
Völkerstraftaten und rechtliche Verantwortung 

und Wirtschaft und Menschenrechte

Albert Koncsek
Operations Manager

Dr. Patrick Kroker
Völkerstraftaten und rechtliche Verantwortung 

Dr. chantal Meloni
Völkerstraftaten und rechtliche Verantwortung

(beraterin)

Alejandra Muñoz Valdez
Völkerstraftaten und rechtliche Verantwortung

(bertha justice Fellow, bis Oktober 2017)

claudia Müller-hoff
Wirtschaft und Menschenrechte

Fiona nelson
Völkerstraftaten und rechtliche Verantwortung 

und Kommunikation
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Anna ramskogler-Witt
Partnerschaften und Fundraising

Simon rau
Völkerstraftaten und rechtliche Verantwortung 

(bertha justice Fellow, ab september 2017)

Darius reinhardt
assistenz des generalsekretärs (bis august 2017)

Dr. christian Schliemann-radbruch
Wirtschaft und Menschenrechte

Andreas Schüller
Völkerstraftaten und rechtliche Verantwortung

Dr. carolijn terwindt
Wirtschaft und Menschenrechte

claire tixeire
education-Programm

yvonne Veith
Wirtschaft und Menschenrechte (bis März 2017)

Vera Wriedt
Flucht und Migration 

(bertha justice Fellow, ab september 2017)

teilnehMer_innen des 
educatiOn-PrOgraMMs

Die teilnehmer_innen des education-
Programms kamen 2017 aus 18 ländern: 
Ägypten, Australien, costa rica, Deutschland, 
Frankreich, griechenland, guatemala, Indien, 
Italien, Mali, Mexiko, niederlande, Österreich, 
Pakistan, Palästina, rumänien/Moldawien, 
Spanien, uSA

bertha Justice Fellows
linde bryk, hanaa hakiki, alejandra Muñoz Valdez,

simon rau, Vera Wriedt

bertha global exchange
suheir Kharma 

(Palestinian center for human rights, Palästina) 

legal-training-Programm
basel alsourani, corina ajder, jakob aschemann,

Michael bader, ana barrena lertxundi, amira

bayoumi, jürgen bering, Marlitt brandes, Pauline

brosch, Pia bruckschen, Wenke brückner, cinny 

buys, Monica espinoza rojas, jenny Fleischer, 

shaelyn gambino, Maria Khan, Marcella Klinker,

cloé Marsick, diego Mauri, beatriz Mayans hermida, 

Kalika Mehta, sohini Mehta, gretel Mejía, Marie

Miermeister, nektaria Papadaki, beatrice Pesce, 

sarah-lena schadendorf, ann-Kathrin schulte, 

 Katharina schwenzer, leonie steinl, caroline 

strunk, agnese Valenti

Fortbildung für Anwält_innen
Mohamed beseiso, Mohamed elalami, 

Mamadou Konaté

Medien und Kommunikation
julia berg, nina crobath, arite Keller, 

arabella Wintermayr, nina zegarra

Praktika, Austausch und rechercheaufenthalte 
wurden ermöglicht durch Förderungen von: 
bertha Stiftung, Kreuzberger Kinderstiftung, 
erasmus+, ifa Institut für Auslandsbeziehun-
gen, universität boston, universität new york

Hinweis: Aus Gründen der persönlichen Sicherheit sind 
nicht alle Teilnehmer_innen aufgeführt.

zusaMMenarbeit Mit 
uniVersitÄten

Mit diesen einrichtungen haben wir unsere 
Arbeit weitergeführt:

boston university school of law (boston, usa), 

dePaul university school of law (chicago, usa),

emory university school of law (atlanta, usa), 

essex business and human rights Project, essex

university (colchester, großbritannien),

european inter-university center for human rights 

and democratization (Venedig, italien)

european university institute (Florenz, italien),

Forensic architecture Project, goldsmiths,  

university of london (london, großbritannien),

Freie universität berlin, lehrstuhl für strafrecht, 

strafverfahrensrecht, Wirtschafts- und umwelt

strafrecht (berlin, deutschland),  

 georg-august-universität, institut für 

 diversitätsforschung  (göttingen, deutschland), 

hertie school of governance (berlin, deutschland), 

humboldt universität zu berlin, humboldt law 

clinic grund- und Menschenrechte (berlin, 

deutschland), leiden university, grotius centre for 

international legal studies (leiden, niederlande), 

ludwig boltzmann institut für Menschenrechte  

(Wien, Österreich), nyu school of law, center for 

human rights and global justice (new york city, 

usa), università degli studi di Milano, Fachbereich 

öffentliches recht (Mailand, italien),

universität hamburg, Fakultät für rechtswissen-

schaft, lehrstuhl für strafrecht, strafprozessrecht,

internationales strafrecht und juristische zeitge

schichte (hamburg, deutschland),

universität regensburg, lehrstuhl für  Öffentliches 

recht und Politik, insbesondere europäisches und 

internationales recht sowie  rechtsvergleichung 

(regensburg, deutschland), université  libre 

de  bruxelles (brüssel, belgien), zentrum für 

 europäische rechtspolitik (bremen, deutschland)

KOOPeratiOnsanWÄlt_innen

Stefano bertone
rechtsanwälte, haftungsrecht, 

ambrosio & commodo, turin, italien

Jean-Pierre bellecave, carlos Villacorta
rechtsanwälte, haftungsrecht, bcV lex,  

bordeaux, Frankreich; Madrid, spanien

Marco bona
rechtsanwälte, haftungsrecht, Mb.O, turin, italien

Marcel bosonnet, Florian Wick
rechtsanwälte, Kanzlei bosonnet und Wick,  

zürich, schweiz

William bourdon, Apolline cagnat
rechtsanwält_innen, cabinet bourdon & Forestier,  

Paris, Frankreich

Michael burkard
rechtanwalt für strafrecht, Forensic risk 

assessment und grundrechte, advokatur burkard, 

bern, schweiz

gonzalo boye, Isabel elbal
rechtsanwält_innen, strafrecht und Menschenrechte

boye-elbal & asociados, Madrid, spanien

Dr. remo Klinger
rechtsanwalt, Verwaltungsrecht, umwelt-, 

bau- und Planungsrecht, geulen & Klinger rechts-

anwälte, berlin, deutschland

nadja lorenz
rechtsanwältin, ausländer-, asyl- und strafrecht, 

Wien, Österreich

christophe Marchand
rechtsanwalt, strafrecht und internationales

strafrecht, brüssel, belgien

Karim Popal
rechtsanwalt, internationales zivilrecht

und  strafrecht, anwaltskanzlei Popal,  

bremen, deutschland

 

Petra Schlagenhauf
rechtsanwältin, berlin, deutschland

Faisal Siddiqi
rechtsanwalt, handelsrecht, Karatschi, Pakistan

rodolfo yanzón
rechtsanwalt, strafrecht, 

buenos aires, argentinien
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Finanzen

einnahMen
2017

Institutionelle Förderung  702.211 €
Projektförderung  1.078.648 €
Spenden  54.366 €
Sonstiges 25.838 €
Summe einnahmen 1.861.063 €

bestand am 01 / 01 / 2017 883.540 €
(inkl. zweckgebundener Förderungen, die 
2016 für 2017 eingingen)
 

INSGESAMT 2.744.604 €

ausgaben
2017

Personalkosten (Stammbelegschaft) 850.920 €
Fremdleistungen 118.155 €
Miete, büro, Kommunikation, reisen 239.840 €
Programme, Projekte, Veranstaltungen 250.569 €
Personalkosten / Stipendien education-Programm 286.186 €
Investitionskosten 16.184 €
Sonstige Aufwendungen 19.450 €

INSGESAMT 1.781.304 €

bestand am 31 / 12 / 2017 963.300 €

Davon zweckgebundene Förderungen für 2018 - 479.329 €

Allgemeine reserve 483,971 €

ecchr ist Mitglied bei

bertha Justice network london, Koalition gegen Straflosigkeit. „Wahrheit und gerechtigkeit für 
die deutschen Verschwundenen in Argentinien“ nürnberg/berlin, corA - netzwerk für unterneh-
mensverantwortung berlin, european coalition for corporate Justice (eccJ) brüssel, Forum 
Menschenrechte berlin, OECD Watch amsterdam, Allianz „rechtssicherheit für politische 
Willensbildung“ lübeck und ist Organisation mit konsultativem Status beim Wirtschafts- und 
Sozialrat der Vereinten nationen (ECOSOC).

FÖrdernde OrganisatiOnen

Wir danken allen sehr herzlich, die das ECCHR und die juristische Menschenrechtsarbeit 
 finanziell gefördert haben.

insbesondere danken wir für die unterstützung des ecchr in einem 
bedeutenden umfang

einzelne Projekte ermöglichten
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FREEDOM WRITER – HAMID SULAIMAN
Vor dem grauen des syrischen bürgerkriegs floh hamid Sulaiman im Jahr 2011. er war selbst 
als Aktivist an dem Aufstand beteiligt und musste dafür bezahlen – er wurde verfolgt, inhaf-
tiert, gefoltert. bei unserer ersten begegnung im büro des ECCHR sprachen wir auch über 
unsere Syrien-Arbeit, das heißt über die Strafanzeigen gegen führende Mitglieder des geheim-
dienstapparats der regierung Assad, die dazu dienen sollen, die systematische Folter in Syrien 
auch durch die bundesanwaltschaft in Karlsruhe strafverfolgen zu lassen. 

Seit Monaten sprechen wir mit Dutzenden von Folterüberlebenden, die in Deutschland und 
europa zuflucht gefunden haben. hamid ist einer von ihnen. er wurde sogar in jener Abteilung 
215 des Militärgeheimdienstes gefoltert, die das ECCHR explizit in der Strafanzeige vom März 
2017 nennt. Mit dem ihm eigenen humor beschreibt der Aktivist diese zeit folgendermaßen: 
„Ich habe Folterszenen gezeichnet (als teil meines Aktivismus) und sie haben mich ins gefäng-
nis gesteckt, um zu beweisen, dass es keine Folter gibt.“ hamid floh über Jordanien und Ägyp-
ten nach Deutschland und Frankreich. 

In Frankreich katapultierte hamids Arbeit ihn binnen weniger Jahre in die erste liga der 
graphic-novel-zeichner. Dazu muss man wissen, dass Frankreich und belgien diese Kunst-
form ungleich höher schätzen als wir in Deutschland. Die graphic novel „Freedom hospital“ 
zum beispiel beschäftigt sich mit einem fiktiven syrischen Krankenhaus, in dem Verwundete 
aller Kriegsparteien behandelt werden. Das buch wurde ein riesenerfolg, in mehrere Sprachen 
übersetzt und erschien 2017 u. a. auch auf Deutsch bei hanser berlin. 

Die bilder und zeichnungen, die wir im ECCHR vorab zeigen durften, werden in ein neues 
buch über das Massaker im syrischen hama im Februar 1982 eingehen. In seiner herangehens-
weise zeigen sich sowohl die Stärken von hamid selbst, als auch die der von ihm gewählten 
Kunstform: es gibt keine bilder über die damaligen geschehnisse, bei denen die syrische 
Armee geschätzt zwischen 20.000 und 40.000 Menschen massakrierte. 

hamid könnte, will aber nicht, Schreckensszenen ins zentrum seines buches stellen und die 
ereignisse möglichst drastisch und originalgetreu in erinnerung bringen. Vielmehr will er – 
wenn er denn überhaupt gewaltszenen zeigt – klassische Kriegs- und horrorszenarien nach-
empfinden, wie man sie etwa aus den gemälden von Otto Dix oder den Filmen von Stanley 
Kubrick kennt. Außerdem werden sich weite teile des buches gar nicht explizit mit den ereig-
nissen auseinandersetzen. Vielmehr geht es in dem buch um die Verarbeitung derselben. Seine 
Protagonisten ahnen schon vor Februar 1982, was geschehen kann und wird, ohne das genaue 
Ausmaß ermessen zu können. Als es dann geschieht, wissen sie, wie viele in der syrischen 
gesellschaft, dann tatsächlich um die ungeheuerlichkeit der Verbrechen des 
Assad-regimes. 

Im gegensatz zu den geschehnissen ab 2011, so die beobachtung hamids, wird in Syrien über 
das Massaker von hama geschwiegen – es ist ein tabuthema. genau dieses tabu, dieses 
herumkreisen um etwas, das nicht ausgesprochen wird, versucht der Künstler in seinen zeich-
nungen zu erfassen. Das ECCHR konnte teile seines Werkes im herbst 2017 in seinen büro-
räumen ausstellen.
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