
Jahresbericht  
2009 / 20 10

Menschenrechte 
mit juristischen 
Mitteln 
durchsetzen



Menschenrechte mit juristischen Mitteln durchsetzen

Jahresbericht 
2009/2010



20 09

20 10



3Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

    I
 Michael ratner: 
 Vier außergewöhnliche Jahre
 4

  II
 Wolfgang KalecK: 
 Vom strategischen gebrauch des rechts gegen 
 Menschenrechtsverletzungen
 8

  III
 Menschenrechte erfordern engageMent
 11

  IV
 UniVerselle JUstiz
 15

  V
 terrorisMUsbeKäMpfUng Und  
 Menschenrechte
 23

  VI 
 Wirtschaft Und Menschenrechte
 27

  VII
 gender Und Menschenrechte
 33

  VIII
 YoUng laWYers prograMM
 35

  IV 
 anhang
 

 36  rechtsgutachten
 38 Veranstaltungen
 39  publikationen
 42  Vorstand, beirat, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
 44 ecchr-Kooperationsanwältinnen und -anwälte
 46  ecchr-Kooperationspartner
 46  finanzen
 47  förderer

 iMpressUM
 48



4

in weniger als vier Jahren hat sich das eUropean center for 
constitUtional and hUMan rights (ecchr) als wichtige 
europäische, weltweit agierende juristische Menschenrechtsorgani-
sation etabliert. in Kontinentaleuropa gibt es bisher keine vergleich-
bare einrichtung. das ecchr leistet außergewöhnliche arbeit, und 
es vergeht kaum eine Woche, in der nicht wichtige neue initiativen 
angestoßen werden. die energie und der enthusiasmus des berliner 
büros sind förmlich greifbar. als eines der gründungsmitglieder bin 
ich einfach nur erstaunt über den erfolgreichen aufbau einer organi-
sation, die in der ganzen Welt einen bedeutenden einfluss auf die 
durchsetzung von Menschenrechten hat.

die arbeit ist in vier, sich teilweise überschneidende programme 
aufgeteilt. Wirtschaft und Menschenrechte ist ein geschickt gewählter 
name für einen arbeitsbereich, in dem Unternehmen für Menschen-
rechtsverletzungen zur Verantwortung gezogen werden sollen. ein 
wichtiger teil dieses programms setzt sich mit dem schutz der Men-
schenrechte im südlichen teil der Welt ein, sei es in lateinamerika, 
afrika oder zentral- und südasien. in zahlreichen fällen werden 
Menschen in diesen regionen durch firmen ausgebeutet und geschä-
digt, die Verbindungen nach europa haben. dies gibt dem ecchr 
die Möglichkeit, Missbräuche innerhalb des europäischen rechts-
systems in enger zusammenarbeit mit partnern im globalen süden 
zu bekämpfen. das ecchr hat Klagen gegen firmen eingereicht, 
die unter höchst problematischen arbeitsbedingungen Kleidung 
produzieren lassen (bangladesch) oder baumwolle einführen, die 
unter einsatz von Kinderarbeit geerntet wurde (Usbekistan). ebenso 
hat das ecchr in deutschland eine strafanzeige gegen angestellte 
eines ingenieurbüros eingereicht, das für den bau eines staudamms 
im sudan verantwortlich ist, der 30 dörfer überflutet und 4700 
familien obdachlos gemacht hat. darüber hinaus arbeitet es an fällen 
von Menschenrechtsverletzungen, die von Unternehmen während des 
„schmutzigen Krieges“ in argentinien und der apartheid in südafrika 
begangen wurden.

I. 
Vier außergewöhnliche Jahre
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ergänzt wird diese arbeit durch ein einzigartiges regionales ausbil-
dungsprogramm im globalen süden, das speziell auf strategische 
prozessführung gegen Unternehmen ausgerichtet ist. letztes Jahr 
fand in lateinamerika die erste Veranstaltung im rahmen dieses 
programms statt. dieses Jahr sollen auf ähnliche Weise Veranstal-
tungen in afrika und nächstes Jahr in südasien durchgeführt werden. 
dabei werden nicht nur aktivistinnen und aktivisten sowie anwäl-
tinnen und anwälte geschult, sondern auch wichtige fälle diskutiert, 
in denen das ecchr und die lokalen partner kooperieren können.

im programm Universelle Justiz unterstützt das ecchr Versuche, 
diejenigen zur Verantwortung zu ziehen, die Menschenrechte verletzt 
haben, unabhängig davon, ob es Unternehmen, privatpersonen  
oder beamte sind – in tschetschenien, sri lanka, argentinien und 
deutschland. diese arbeit beinhaltet strafanzeigen, beschwerden, 
amicus-curiae-gutachten sowie sachverständigengutachten. sie  
ist umfangreich und kreativ. ein 100-seitiger bericht über die straf-
rechtliche Verantwortung im bürgerkrieg in sri lanka war beispiels-
weise äußerst wichtig, um Menschenrechtsverletzungen in einem 
Krieg zu dokumentieren, den die meisten einfach vergessen wollen. 
ein bedeutender bestandteil dieses berichts war eine thematik,  
die bisher noch von keiner organisation angesprochen worden ist, 
nämlich die frage nach sexualisierter gewalt in diesem Konflikt. 

das ecchr kann sich glücklich schätzen, finanzielle Unterstützung 
zu erhalten, um einen arbeitsschwerpunkt gender und Menschen-
rechte aufzubauen. es ist wahrscheinlich eines der ersten programme, 
das dafür sorgt, dass gender-aspekte in allen tätigkeitsfeldern einer 
organisation beleuchtet werden und das direkt juristisch gegen 
geschlechtsspezifische Menschenrechtsverletzungen vorgeht. im 
rahmen dieses programms hat das ecchr rechtsgutachten bezüglich 
fällen von sexueller gewalt in vier prozessen des „schmutzigen 
Krieges“ in argentinien eingereicht sowie fälle von gender-diskri-
minierung in textilfabriken in bangladesch untersucht.

die arbeit im bereich terrorismusbekämpfung und Menschenrechte 
ist beeindruckend. obwohl erfolge hier schwierig sind, hat das 
ecchr einen wichtigen beitrag geleistet und grundlegende probleme 
angesprochen, die sich aus den exzessen ergeben, die im namen  
der terrorismusbekämpfung von offizieller seite begangen werden.  
das programm beschäftigt sich mit fällen in europa wie etwa die 
eU-terrorismusliste, die den dort aufgenommenen personen kaum 
ein ordentliches gerichtsverfahren ermöglicht. das ecchr hat 
erfolgreich gegen verschiedene aspekte dieser liste geklagt und 
auch in einem fall erreicht, dass eine person von dieser liste ent-
fernt wurde. die umfangreiche publikation „blacklisted: targeted 
sanctions, preemptive security and fundamental rights“ ist wohl die 

I. Vier außergewöhnliche Jahre
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maßgebliche studie zu solchen listen und wie gegen sie vorgegangen 
werden kann. innerhalb dieses programms wurde auch an fällen in 
polen, belgien, spanien und deutschland gearbeitet. der fokus lag 
dabei insbesondere auf fällen, in denen im namen des so genannten 
Krieges gegen den terror personen gefoltert und entführt wurden.  
es ist mit dem center for constitutional rights auch an einer anzeige 
von ehemaligen guantánamo-häftlingen gegen Us-beamte in 
spanien beteiligt.

das ecchr ist eine tolle organisation, die unglaublich tolle arbeit 
leistet – und das alles in nur vier Jahren. ein teil dieser arbeit ist es, 
andere darin auszubilden, wie sie juristisch gegen Menschenrechts-
verletzungen vorgehen können. seit 2007 waren über 130 praktikan-
tinnen und praktikanten, referendarinnen und referendare sowie 
berufseinsteigerinnen und -einsteiger aus argentinien, Kolumbien, 
bolivien, armenien, deutschland und vielen anderen ländern beim 
ecchr zu gast. das ecchr arbeitet mit Menschenrechtsorganisa-
tionen weltweit zusammen und war lokaler partner für Us-amerika-
nische organisation wie der ame ri can ci vil li ber ties Uni on, human 
rights Watch und dem center for constitutional rights.

auch wenn das ecchr in vielen fällen präsent ist, gibt es immer 
noch mehr zu tun. natürlich ist der bedarf wesentlich größer als die 
Kapazitäten des ecchr, aber es gibt durchaus ausbaumöglichkeiten. 
sein bereits großer einfluss kann und muss noch erweitert werden. 
ich hoffe, dass sie nach dem lesen dieses berichts und einem besuch 
auf unserer Website ebenso begeistert vom ecchr sind wie ich. 
Wenn es einen guten zeitpunkt für ihre Unterstützung gibt, dann jetzt.

Michael RatneR
Vorstand 
euRopean centeR foR constitutional anD huMan Rights e.V.



40.000 
Zivilisten

sind während der Schlussoffensive der 
sri-lankischen Armee gegen die Rebellengruppe 

Tamil Tigers Anfang 2009 ums Leben gekommen.
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II. 
Vom strategischen Gebrauch des Rechts 
gegen Menschenrechtsverletzungen

Wie alle global agierenden Menschenrechtsorganisationen steht 
auch das ecchr bei seiner arbeit vor einer großen herausforderung: 
tagtäglich werden an vielen orten der Welt die grundlegenden 
rechte von individuen und bevölkerungsgruppen massiv verletzt. 
Wir versuchen darauf in ausgewählten fällen angemessene rechtliche 
antworten zu finden. das mögen Klagen vor europäischen gerichten, 
die initiierung von strafverfahren oder zivilrechtlichen entschädi-
gungsklagen sein. es können aber auch neue rechtliche instrumente 
wie etwa oecd-beschwerden oder Verbraucherschutzverfahren 
gegen Wirtschaftsunternehmen eingesetzt werden. zuletzt wurden 
wir zunehmend von Menschenrechtsorganisationen aus entwicklungs- 
und schwellenländern aufgefordert, als internationale rechtsexperten 
deren Verfahren vor nationalen gerichten mit gutachten und anderen 
juristischen Mitteln zu unterstützen. 

Unser Kampf gegen die Verletzung der klassischen bürgerlichen und 
politischen wie auch der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Menschenrechte ist sehr aufwändig. denn diese Verstöße treten in 
komplexen politischen und ökonomischen zusammenhängen auf. 
Wir müssen die sehr unterschiedlichen situationen in asien (sri 
lanka, bangladesch, Usbekistan),  afrika (sudan, südafrika), 
lateinamerika (Kolumbien, argentinien, Mexiko) im Kaukasus 
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(tschetschenien), aber auch in europa und den Usa (terrorismus-
bekämpfung) recherchieren und verstehen. auf der grundlage von 
soliden fakten, die zu beginn unserer arbeit meist nicht vorliegen, 
vor dem hintergrund von oft unzureichenden gesetzen und einer 
noch unbefriedigenderen rechtspraxis suchen wir nach kreativen 
lösungen. 

Wir wollen unsere fallarbeit nicht nur so professionell und effektiv 
wie möglich gestalten, was schon anspruchsvoll genug ist. es geht 
uns auch darum, durch das betreiben ausgewählter fälle aufzuklären, 
zu skandalisieren und den betroffenen Mut machen, ihre rechte zu 
artikulieren und durchzusetzen. Wir wollen den juristischen diskurs 
beeinflussen und präzedenzfälle schaffen. da dieses Konzept des 
strategischen Klagens (strategic human rights litigation) in deutsch-
land und Kontinentaleuropa weitgehend unbekannt ist, stößt es oft 
auf Unverständnis und befremden. daher haben wir neben unserer 
fallarbeit auch viel zeit darauf verwandt, die jeweilige rechtspraxis 
zu analysieren und Workshops und Konferenzen zu veranstalten, um 
netzwerke zu knüpfen.  

angesichts dieser vielfältigen herausforderungen wäre unsere 
arbeit ohne die vielfältige Unterstützung unserer partnerorganisa 
tionen und förderer unmöglich. Wir wissen es daher sehr zu schätzen, 
dass sowohl internationale als auch deutsche stiftungen uns ihr 
Vertrauen geschenkt haben. ohne die finanziellen zuwendungen 
von ihnen hätten wir es nicht geschafft, innerhalb von vier Jahren 
eine funktionierende Menschenrechtsorganisation aufzubauen, in 
deren berliner büro zehn angestellte sowie zehn freiwillige Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter tätig sind und die mit anwältinnen und 
anwälten, Menschenrechtsorganisationen sowie Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern in vielen teilen der Welt vernetzt ist.

Unsere höchst personal- und kostenintensive arbeit wäre aber auch 
ohne diejenigen nicht möglich gewesen, die freiwillig das projekt 
ecchr unterstützt haben: die 130 jungen Juristinnen und Juristen 
aus aller Welt, die seit unserer gründung zeitweise bei uns mitarbei-
teten, unser mit hochkarätigen persönlichkeiten aus verschiedenen 
ländern besetzter beirat, der uns stets mit rat und tat zur seite 
gestanden hat, die Universitäten von berlin bis atlanta, die mit uns 
zusammenarbeiten, die Kooperationsanwälte aus Wien, Madrid, 
basel, brüssel, amsterdam, london und anderswo sowie die vielen 
Unterstützer, die uns in fragen von fundraising bis zur organisations-
entwicklung weitergeholfen haben. 

Wolfgang KalecK
Generalsekretär
euRopean centeR foR constitutional anD huMan Rights e.V.

II. Vom strategischen Gebrauch des Rechts 
gegen Menschenrechtsverletzungen
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beträgt der gesetzliche Stundenlohn einer Näherin 
in Bangladesch. Sie arbeitet sechs Tage in der 
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Menschenrechte bilden eine wichtige grundlage für ein friedliches 
und nachhaltiges zusammenleben. diesen rechten weltweit 
geltung zu verschaffen, ist eine der größten herausforderung 
unserer zeit. auch zu beginn des 21. Jahrhunderts kommt es in 
allen regionen der erde zu schweren und systematischen Men-
schenrechtsverletzungen: genozid, folter, Vertreibung, Unter-
drückung, diskriminierung, freiheitsberaubung oder Verfolgung 
aus ethnischen, politischen und religiösen Motiven sind ebenso 
weitverbreitet wie die einschränkung sozialer, wirtschaftlicher 
und kultureller rechte. Viele regierungen und staatliche instan-
zen haben über Jahrzehnte solche Verbrechen aktiv begangen 
oder geduldet und unzähligen Menschen ihre elementare rechte 
vorenthalten – und unterlaufen die Menschenrechte auch heute 
noch. aber auch durch rabiate geschäftspraktiken privater Unter-
nehmen wurden und werden Menschenrechte häufig verletzt und 
missachtet. bis heute werden die Verantwortlichen jedoch selten 
zur Verantwortung gezogen. 

Menschenrechte bleiben allzu oft nur eine juristische abstraktion. 
Viele glauben, jemand werde sich schon für ihre einhaltung 
einsetzen – eine staatliche institution, ein gericht oder eine der 
vielen Menschenrechtsorganisationen. doch die erfahrung zeigt: 
Menschenrechte müssen tag für tag gegen alle möglichen Wider-
stände aktiv durchgesetzt werden. nur so erlangen sie die geltung, 
die sie verdienen. dafür lohnt es sich zu kämpfen! 

III. 
Menschenrechte erfordern 
Engagement

III. Menschenrechte erfordern Engagement

0,10
Euro
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das ecchr ist eine gemeinnützige organisation, die Menschen-
rechte mit juristischen Mitteln schützen und voranbringen will. sie 
wurde 2007 von erfahrenen europäischen Menschenrechtsanwälten 
gegründet. 

Juristische Verfahren als originäre Mittel der  
Menschenrechtsarbeit

Mit dem kreativen einsatz rechtlicher instrumente will das ecchr 
auch einen beitrag zu gesellschaftlichen Veränderungen leisten. 
nach unserer philosophie haben juristische Verfahren eine über den 
einzelfall hinausgehende bedeutung. 

die Verletzung von Menschenrechten ist nicht nur ein markanter 
Verstoß gegen geltende rechtsgrundsätze; Menschenrechte dürfen 
auch nicht lediglich als politische oder soziale zielvorgaben verstanden 
werden. es handelt sich um allgemein anerkannte und grundlegende 
universelle rechte, auf die sich eine person berufen und deren 
achtung eingefordert werden kann. 

die betroffenen haben einen international anerkannten anspruch 
auf die aufklärung der Umstände, die zur Verletzung ihrer Menschen- 
rechte geführt haben. das ecchr will diesen personen helfen, ihre 
ansprüche durchzusetzen. Juristische Verfahren bieten die Möglich-
keit, die Verbrechen aufzuarbeiten und so einen genuinen beitrag 
zur Überwindung von straflosigkeit zu leisten. den betroffenen 
können sie dabei helfen, ihre Würde zurückzugewinnen und sich aus 
der opferrolle zu befreien. 

darüber hinaus erfüllen solche Verfahren aber auch eine wichtige 
gesellschaftliche funktion, in dem sie zur auseinandersetzung mit 
praktiken von Menschenrechtsverletzungen durch staatliche und 
nicht-staatlicher akteure beitragen. dadurch kann eine aufarbeitung 
kollektiver traumata und schuld ebenso gefördert werden wie der 
soziale Widerstand gegen menschenrechtliche Missstände.

Paradigmatische Fälle 
das ecchr initiiert, führt und unterstützt juristische Verfahren vor 
allem in paradigmatischen fällen, die eine typische menschenrecht-
liche problematik aufzeigen und über den einzelfall hinaus reprä-
sentativ für eine reihe ähnlich gelagerter Verstöße sind. 

Breites Verständnis von Menschenrechten
das ecchr setzt sich sowohl für die klassischen politischen und 
bürgerlichen als auch die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Menschenrechte ein. so konzentriert sich unser arbeitsbereich 
Universelle Justiz auf Menschenrechtsverletzungen in bewaffneten 
Konflikten oder auf fälle von systematischer folter. die Verletzung 
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wirtschaftlicher, sozialer und geschlechtsspezifischer Menschen-
rechte steht in den arbeitsfeldern Wirtschaft und Menschenrechte 
sowie gender und Menschenrechte im Vordergrund. das ecchr 
konzentriert sich dabei gleichermaßen auf die Verantwortung staatli-
cher wie privater akteure, vor allem transnationaler Unternehmen. 

Kreativer Einsatz juristischer Instrumente
bei unserer arbeit greifen wir nicht nur auf traditionelle instrumente 
wie strafanzeigen nach dem Völkerstrafrecht oder zivile entschädi-
gungs-klagen zurück, sondern nutzen auch Mittel, die nicht zum klassi-
schen repertoire von Menschenrechtsanwälten gehören. dazu zählen 
ungewöhnliche rechtswege wie Verbraucherklagen nach dem Wettbe-
werbsrecht ebenso wie gutachten oder beschwerden, um den juristi-
schen Menschenrechtsdiskurs in Un-gremien und quasi-juristische 
beschwerdemechanismen voranzutreiben. 

durch den kreativen gebrauch unterschiedlichster juristischer 
Verfahrenswege soll der Menschenrechtsschutz im rahmen der 
nationalen wie globalen rechtsordnungen ausgeweitet und die 
grenzen des bestehenden rechts aufgezeigt werden. durch das 
auftreten in Un-beschwerdeverfahren und anderen quasi-rechtlichen 
Verfahren will das ecchr verdeutlichen, dass über Menschenrechts-
verletzungen auch nicht beliebig politisch verhandelt werden kann.

III. Menschenrechte erfordern Engagement



30.000 
Personen

 verschwanden während der Militärdiktatur von 1976 
bis 1983 in Argentinien. Hunderttausende wurden 

gefoltert.
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IV.
Universelle Justiz

seit der Mitte des 20. Jahrhunderts hat sich das Verständnis von 
Menschenrechten deutlich gewandelt. diese werden nicht mehr nur 
als Verpflichtungen von staaten gesehen, sondern auch als rechte, 
die den individuen unmittelbar zustehen. bei den nürnberger Kriegs-
verbrecherprozessen wurden erstmals einzelpersonen für schwerste 
Menschenrechtsverbrechen, so genannten Völkerrechtsstraftaten, 
strafrechtlich zur Verantwortung gezogen. aus diesen beiden men-
schenrechtlichen grundsätzen lässt sich inzwischen ein anspruch 
für die betroffenen von Menschenrechtsverletzungen auf aufklä-
rung des geschehens und Wiedergutmachung ableiten. 

Weitverbreitete Straflosigkeit von  
Völkerrechtsverbrechen

trotz dieser entwicklung werden die universellen Menschenrechte 
und die sich hieraus für individuen ergebenden rechte von vielen 
regierungen und behörden nicht beachtet. ermittlungen zur aufklä-
rung von Menschenrechtsverletzungen werden oft nicht oder nur 
unzureichend aufgenommen und die täter nicht angemessen ver-
folgt. gerichtsverfahren finden häufig nicht statt. auch die entschä-
digungsansprüche der opfer werden in der regel von gerichten 
sofort als unzulässig verworfen und nicht einmal zur entscheidung 
angenommen. für eine gesellschaft ist es jedoch sehr wichtig, sich 
mit den im eigenen land begangenen Menschenrechtsverbrechen 
eines regimes oder der verschiedenen bürgerkriegsparteien aus-
einanderzusetzen, um ein freiheitliches und gerechtes gemeinwesen 
aufbauen zu können. Juristische Verfahren bieten zusammen mit 
anderen gesellschaftlichen prozessen ein geeignetes forum, auf  
dem über individuelle schuld verhandelt werden kann und kollektive 
dynamiken deutlich werden können. 

IV. Universelle Justiz

30.000 
Personen
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Wir unterstützen betroffene von Menschenrechtsverletzungen 
wie Mord, folter oder dem so genannten Verschwindenlassen von 
personen in ihrem Verlangen nach aufklärung und gerechtigkeit. 
das ecchr nutzt alle zur Verfügung stehenden Wege, um eine 
bestrafung der täter sowie eine entschädigung der betroffenen zu 
erreichen. hierzu zählen strafanzeigen in den europäischen ländern, 
die eine strafrechtliche zuständigkeit für Menschenrechtsverletzun-
gen nach dem Universalitätsprinzip ohne bezug zum territorium in 
ihrer rechtsordnung verankert haben, die Unterstützung von prozes-
sen in den ländern, in denen die Verbrechen begangen wurden, 
sowie beschwerden vor verschiedenen Un-gremien und internatio-
nalen gerichten oder institutionen. 

Folter, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit

das ecchr hat in den Jahren 2009 / 2010 vorwiegend betroffene 
von folter, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlich-
keit unterstützt. so haben wir die strafverfahren zur aufarbeitung 
der Menschenrechtsverbrechen während der argentinischen Militär-
diktatur aktiv begleitet. dass nun strafprozesse gegen die Verant-
wortlichen in argentinien selbst durchgeführt werden, bestätigt die 
these, dass transnationales rechtliches Vorgehen einen wichtigen 
impuls für die aufarbeitung von systematischen Menschenrechts-
verletzungen im betroffenen land liefern kann.

aus diesem grund sehen wir es als eine wichtige aufgabe an, die 
bemühungen auf Un-ebene um aufklärung der in der letzten phase 
des bürgerkriegs in sri lanka begangenen Kriegsverbrechen zu 
unterstützen. die vielfältigen berichte über das gewaltige ausmaß 
von angriffen auf die zivilbevölkerung im Jahr 2009 zeigen, wie 
notwendig unabhängige, internationale Untersuchungen der ereig-
nisse sind. in der 15. sitzung des Un-Menschenrechtsrats ende 
september 2010 haben wir daher eine studie zur strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit ranghoher offiziere beider bürgerkriegsparteien 
in sri lanka vorgestellt. Wir kommen darin zu dem schluss, dass 
die Konfliktparteien schon aufgrund der öffentlich zugänglichen 
informationen massiv gegen internationales recht verstoßen haben. 
ende 2010 konnten wir dem expertengremium des Un-generalse-
kretärs ein weiteres gutachten zur strafrechtlichen Verantwortlich-
keit von einzelpersonen in sri lanka vorlegen, in dem die hand-
lungsoptionen der Vereinten nationen zur einleitung von ermittlungen 
bei Kriegsverbrechen dargestellt werden. das ecchr will durch 
diese arbeit in gremien der Un auf eine rechtliche aufarbeitung der 
Verbrechen hinwirken.



Der Kampf gegen Straflosigkeit – 
das Beispiel Argentinien  

Von 1976 bis 1983 herrschte in argentinien eine brutale Militärdikta-
tur, in der 30.000 Menschen verschwanden sowie hunderttausende 
gefoltert wurden. Unter den getöteten opfern befanden sich auch min- 
destens 100 personen mit deutschem pass oder deutscher herkunft.
nach dem ende der Militärdiktatur setzte in argentinien eine juristi-
sche aufarbeitung der von der Junta begangenen Verbrechen ein. doch 
unter dem druck des nach wie vor sehr einflussreichen Militärs wurde 
schon bald eine amnestie für die angeklagten verhängt. ab 1986 be- 
gannen die langen Jahre der straflosigkeit – ein phänomen, das die 
geschichte des an gewalterfahrungen reichen lateinamerika durch-
zieht. erst 2005 hob der oberste gerichtshof das amnestiegesetz nach 
dem amtsantritt des präsidenten nestor Kirchner wieder auf. danach 
kam es zu einer Vielzahl von anklagen gegen Verantwortliche des 
ehemaligen regimes. die ersten prozesse fanden 2009 und 2010 statt. 
in einem der Verfahren wurde der ehemalige staatspräsident und 
Junta-beteiligte reynaldo bigone zu 25 Jahren haft verurteilt.

Öffentlicher Druck gegen Straflosigkeit
der öffentliche druck gegen die straflosigkeit hatte deutlich zuge-
nommen. Jahrelang hatten Mütter von Verschwundenen auf der plaza 
de Mayo in buenos aires demonstriert und nach dem Verbleib ihrer 
angehörigen gefragt. initiiert von einer gut vernetzten argentinischen 
Menschenrechtsbewegung wurden alle juristischen und nicht-juristi-
schen Wege in argentinien, lateinamerika und europa genutzt, um 
den zustand der straflosigkeit aufzubrechen. so wurden auch in 
italien, frankreich, schweden, spanien und deutschland erfolgreich 
prozesse geführt. 

Koalition gegen Straflosigkeit
in deutschland erreichte die Koalition gegen straflosigkeit, ein 
zusammenschluss kirchlicher, menschenrechtlicher und juristischer 
organisationen, dass die deutsche Justiz zumindest in den fällen 
der deutschen opfer umfangreiche ermittlungen einleitete. das amts- 
gericht nürnberg erließ 2003 in einem für deutschland einmaligen 
Vorgang internationale haftbefehle gegen die noch lebenden Militär-
diktatoren, darunter ex-staatspräsident Jorge rafael Videla, und 
schrieb sie zur fahndung aus. ein erfolg, denn die deutschen wie die 
übrigen europäischen strafprozesse waren ein wichtiger faktor bei 
der aufhebung des amnestiegesetzes und der Wiederaufnahme der 
Verfahren in argentinien. ein erfolg aber auch für ecchr-general-
sekretär Wolfgang Kaleck, der als anwalt und sprecher der Koalition 
gegen straflosigkeit sich seit 1998 dafür einsetzt, den opfern zu ihrem 
recht zu verhelfen. insgesamt wurden in deutschland die fälle von 
40 opfern bei der nürnberger staatsanwaltschaft zur strafanzeige 
gebracht.  

17IV. Universelle Justiz
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Der Fall Käsemann
exemplarisch ist hierbei der fall elisabeth Käsemann. die tochter 
eines tübinger theologieprofessors, die in argentinien lebte, sich 
dort sozial engagierte und später auch im Widerstand gegen die 
Militärdiktatur aktiv war, wurde im März 1977 verhaftet und kurze 
zeit danach durch schüsse aus kurzer entfernung ins genick getötet. 
ihre leiche wurde gemeinsam mit anderen ermordeten aufgefunden. 
die argentinische Junta stellte den Vorgang als ein feuergefecht 
zwischen „subversiven Verbrechern“ und der armee dar, obwohl 
elisabeth Käsemann wenige tage zuvor in einem folterlager gesehen 
wurde. bereits drei Jahre nach der ermordung stellte die staatsan-
waltschaft tübingen die ermittlungen ein. die Justiz gab sich mit 
der offiziellen begründung der Junta zufrieden – trotz gegenteiliger 
zeugenaussagen und dem gerichtsmedizinischen obduktionsbe-
fund aus deutschland, der die wahre todesursache festhielt. erst 
nach der strafanzeige bei der nürnberger staatsanwaltschaft wurde 
der fall neu aufgerollt. der fall Käsemann fand jetzt auch in argenti-
nien selbst resonanz: er ist einer der exemplarisch ausgewählten 
fälle in den dort laufenden Verfahren, so etwa im esMa-prozess, 
in dem es um die folterung und ermordung von 5.000 oppositio-
nellen in der Marineschule esMa, einem der größten geheimen 
haftlager der diktatur, geht. 



3  
Schüsse

wurden am 13. Januar 2009 auf Umar Israilow auf offener 
Straße in Wien abgegeben, an denen er starb. Er hatte 

den tschetschenischen Präsidenten Kadyrow mit 
 konkreten Foltervorwürfen belastet.
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Der Tschetschenien-Konflikt
und Präsident Kadyrow 

in der russischen teilrepublik tschetschenien herrschte jahrelang 
ein blutiger Konflikt. seit der einseitigen Unabhängigkeitserklärung 
im Jahr 1991 werden jene gruppierungen, die sich für einen eigenen 
staat einsetzten, von der regierung im Moskauer Kreml brutal unter- 
drückt. 1994 intervenierten die russischen streitkräfte in der mehr-
heitlich von Moslems bewohnten bergregion. in den beiden Kriegen 
zwischen 1994 und 1996 sowie zwischen 1999 und 2009 wurden 
zehntausende von zivilisten, soldaten und rebellen getötet, zehn-
tausende flüchteten ins ausland.

Schwere Menschenrechtsverletzungen
im Verlauf der beiden Kriege, aber auch nach dem abschluss offi-
zieller friedensabkommen häuften sich die berichte über massive 
Menschenrechtsverletzungen. nach wie vor kommt es zu Vergewal-
tigungen, Verschleppungen, folterungen und Morden. laut berich-
ten von Menschenrechtsorganisationen wie human rights Watch 
und amnesty international folgten die schweren Menschenrechtsver-
letzungen dabei vielfach einem einheitlichen Muster: Junge tsche- 
tschenische Männer werden gezielt von einheiten der russischen 
armee, des innenministeriums oder der geheimdienste festgenom-
men. sie verschwinden spurlos oder werden später mit folterspuren 
tot aufgefunden. fast immer sind die sicherheitskräfte nach angaben 
von augenzeugen maskiert, die Kennzeichen ihrer fahrzeuge 
unleserlich gemacht. aber auch paramilitärische einheiten der 
Moskau-treuen tschetschenischen regierung und tschetschenisch-
islamistische gruppierungen begehen seit abzug der russischen 
streitkräfte derartige Verbrechen. eine strafrechtliche Verfolgung 
und ahndung fand bislang nicht statt; bis heute herrscht absolute 
straflosigkeit.

Strafanzeige gegen Ramsan Kadyrow
einer der hauptverantwortlichen ist der seit 2007 amtierende präsident 
ramsan Kadyrow. der sohn des 2004 getöteten früheren präsiden-
ten achmat Kadyrow befehligte bereits zuvor eine paramilitärische 
leibgarde, die sich schwerer Menschenrechtsverletzungen schuldig 
gemacht hat. Umfangreiche recherchen anerkannter Menschen-
rechtsorganisationen belegen die Verantwortung ramsan Kadyrows 
für systematisch begangene Verbrechen wie folter, Verschleppungen 
und illegale hinrichtungen. deshalb erstattete 2008 das ecchr 
zusammen mit der österreichischen Kooperationsanwältin in Wien 
strafanzeige gegen Kadyrow, als dieser sich zur fußball-europa-
meisterschaft in Österreich aufhielt. doch die behörden blieben 
untätig.
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Belastungszeuge auf offener Straße ermordet 
sieben Monate später wurde Umar israilow, der hauptbelastungs-
zeuge gegen Kadyrow, in Wien auf offener straße erschossen. der 
mutmaßliche todesschütze floh nach tschetschenien. israilow, ein 
ehemaliger aufständischer, war von ramsan Kadyrow persönlich 
gefoltert und anschließend für seine leibgarde rekrutiert worden. 
nachdem er mit seiner familie nach Österreich fliehen konnte, wo er 
als politischer flüchtling anerkannt wurde, stellte er sich als zeuge 
zur Verfügung. Vor seinem tod hatte er bei der österreichischen 
polizei mehrfach um schutz gebeten. 

Vor dem tod israilows hatten Menschenrechtsorganisationen mehr-
fach davor gewarnt, dass abtrünnige und Kritiker der tschetscheni-
schen regierung und ihres präsidenten mit gewalt bedroht und ein- 
geschüchtert würden – auch im ausland. Kadyrows langer arm 
reicht offensichtlich bis in die exilgemeinden hinein. auch israilow 
soll auf einer todesliste gestanden haben. 

Strafverfahren gegen mutmaßliche Mittäter
im november 2010 begann in Wien das strafverfahren gegen drei 
exil-tschetschenen, denen eine beteiligung am Mord an Umar 
israilow vorgeworfen wird. in dem Verfahren, in dem es auch darum 
geht, die Verbindungen der täter zum regime Kadyrows aufzuzeigen, 
vertritt das ecchr mit seinen anwälten die angehörigen israilows. 
an das gericht konnte das ecchr verschiedene international aner-
kannte experten vermitteln, die als zeugen zur allgemeinen politi-
schen situation in tschetschenien, zu Kadyrows system der folter 
und der Verfolgung im europäischen exil lebender tschetschenen 
vernommen wurden.

als reaktion auf das Verfahren, das international auf große auf-
merksamkeit stieß, haben exil-tschetschenen in anderen europäi-
schen ländern über ähnliche bedrohungssituationen berichtet. es  
ist zu hoffen, dass die arbeit an diesem einzelfall dazu beiträgt, 
exil-tschetschenen schutz zu gewähren, die ihr schweigen über  
die Verfolgung in europa durch das regime Kadyrows brechen, 
 und dass das österreichische Verfahren zudem einen schritt hin  
zur weiteren strafrechtlichen Verfolgung des tschetschenischen 
präsidenten für Menschenrechtsverletzungen wie folter und illegale 
hinrichtungen markiert.

IV. Universelle Justiz



40
Sekunden 

lang dauert das Waterboarding – eine Foltermethode 
des simulierten Ertränkens, die von der  

Bush-Regierung erlaubt und angewandt wurde.
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V. 
Terrorismusbekämpfung und 
Menschenrechte

das absolute und umfängliche Verbot jeglicher formen von folter 
gehört zu den zentralen universell geltenden normen des Völker-
rechts. gerade die regierungen in europa und den Usa setzen sich 
gerne verbal für die geltung der Menschenrechte in aller Welt ein, 
wenn es ihren interessen dient. Um so schwerwiegender ist, dass die 
Usa wie auch europäische staaten seit 2001 verstärkt unter dem 
Vorwand der so genannten terrorismusbekämpfung rechtsstaatliche 
prinzipien außer Kraft gesetzt und sogar gezielt folter als Methode 
der erkenntnisgewinnung eingesetzt haben. Wenn selbst regierun-
gen westlicher staaten Menschenrechte verletzen, beschädigt das 
nicht nur ihre eigene glaubwürdigkeit, sondern untergräbt auch die 
grundlage der Menschenrechte. 

Einsatz für Gültigkeit des Rechts
die schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen und erheblichen 
einschränkungen individueller freiheit im zusammenhang mit 
terrorismusbekämpfung reichen von der einrichtung von geheim-
gefängnissen in eU-staaten, Verschleppungen und der anwendung 
von folter über die einschränkung von strafprozessualen rechten 
bis zur ausweitung von Überwachungsmaßnahmen und einer weiteren 
aushöhlung des datenschutzes. die juristische auseinandersetzung 
mit diesen praktiken ist damit gleichzeitig ein einsatz für die gültig-
keit des rechts unter allen Umständen und für jedermann. das 
ecchr hat gemeinsam mit partnern die im namen der so genann-
ten terrorismusbekämpfung begangenen Menschenrechtsverletzun-
gen öffentlich gemacht und auf nationaler wie europäischer ebene 
die rechtmäßigkeit der staatlichen Maßnahmen rechtlich in frage 
gestellt. die staatlichen akteure und institutionen sollen für die 
begangenen Menschenrechtsverletzungen zur Verantwortung gezogen 
und die betroffenen angemessen entschädigt werden.

V. Terrorismusbekämpfung und Menschenrechte

40
Sekunden 
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Verfolgung von Folterverbrechen
die arbeit des ecchr konzentrierte sich in den vergangenen 
Jahren auf die beteiligung europäischer akteure an Verschleppun-
gen und folter, die praktiken der so genannten „terrorismuslisten“ 
sowie die strafrechtliche aufarbeitung der folterverbrechen im 
Us-gefangenenlager guantánamo und dem irakischen gefängnis 
abu ghraib. bereits 2006 hatte ecchr-generalsekretär Wolfgang 
Kaleck als rechtsanwalt in Kooperation mit verschiedenen Menschen-
rechtsorganisationen eine strafanzeige gegen den damaligen Us-
Verteidigungsminister donald rumsfeld, weitere Us-regierungs-
vertreter und hochrangige Militärs wegen systematischer anwendung 
von folter in guantánamo und abu ghraib eingereicht. das ecchr 
setzt diese arbeit fort. gemeinsam mit dem new Yorker center  
for constitutional rights (ccr) und unserem Kooperationsanwalt 
gonzalo boye betreiben wir strafverfahren in spanien, in denen die 
rolle von sechs früheren Us-regierungsbeamten aufgeklärt werden 
soll. diesen personen, unter ihnen die ex-regierungsjuristen John 
Yoo and Jay bybee, wird vorgeworfen, die foltermethoden der 
Us-behörden in guantánamo und im irak juristisch gerechtfertigt 
und damit der systematischen folterpraxis den Weg geebnet zu haben. 
gerade auch westliche Verantwortungsträger müssen unserer ansicht 
nach für die Verletzung von Menschenrechten zur Verantwortung 
gezogen werden und können verbotene praktiken wie folter nicht 
mit dem hinweis auf eine terroristische bedrohung rechtfertigen.

auch in europa wurde das folterverbot im rahmen der anti-terror-
Maßnahmen zunehmend aufgeweicht. im außereuropäischen ausland 
unter folter erzwungene aussagen wurden zum teil als grundlage 
für gerichtsurteile in europa genutzt. dagegen und die damit einher-
gehende legitimierung von folter sind wir juristisch vorgegangen. 
Vor dem europäischen gerichtshof für Menschenrechte haben wir 
gemeinsam mit der britischen Menschenrechtsorganisation redress 
ein gutachten eingereicht. darin kommen wir zu dem schluss, dass 
eine aussage schon dann von einem europäischen gericht nicht ver- 
wertet werden darf, wenn das reale risiko besteht, dass die informa-
tion durch folter erlangt wurde. der volle nachweis dürfte in den 
wenigsten fällen gelingen, da folterhandlungen zumeist innerhalb 
von staatlichen polizei- und geheimdienstapparaten begangen 
werden, die durch geheimhaltung geschützt werden.

Terrorismuslisten
in der auseinandersetzung um eine weitere form der terrorismusbe-
kämpfung, dem system der terrorismuslisten, konnten wir bereits 
erfolge erzielen. zusammen mit belgischen Kooperationsanwälten 
haben wir vor dem europäischen gerichtshof (eugh) gegen den 
beschluss des europäischen rats geklagt, mit dem der im holländi-
schen exil lebende philippinische politiker und publizist prof. Jose 
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Maria sison in die eU-terrorismusliste eingetragen und 
seine Konten eingefroren wurden. im september 2009 hat 
das gericht die eintragung und die Kontensperrung für 
nichtig erklärt. das Urteil hat weitreichende bedeutung, 
da es einen präzedenzfall zur inhaltlichen beurteilung 
begründet, inwieweit einzelpersonen und gruppen auf 
eU-terrorismuslisten gesetzt werden können. im Juni 2010 
erklärte der eugh in einem weiteren grundsatzurteil die 
2002 eingeführten eU-terrorismuslisten im zeitraum bis 
Juni 2007 für ungültig. das ecchr hatte in dieses Verfah-
ren ein umfangreiches rechtsgutachten eingebracht. 

in der publikation blacKlisted gibt das ecchr eine 
Übersicht über die Verletzungen der grundrechte durch die 
eU-terrorismuslisten und die wichtigsten fälle der europä-
ischen rechtsprechung des letzten Jahrzehnts.

V. Terrorismusbekämpfung und Menschenrechte



30 
Dörfer

wurden im Sudan überschwemmt und 4700 Familien 
obdachlos, durch einen Staudamm, der von dem 
deutschen Ingenieurbüro Lahmeyer International 

geplant wurde.
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VI. 
Wirtschaft und Menschenrechte

VI. Wirtschaft und Menschenrechte

Menschenrechte werden immer stärker zu einem international 
gültigen normensystem, das nicht nur für staaten gilt. auch der 
zweite wichtige, nicht-staatliche akteur, die privatwirtschaft, muss 
sich der Verantwortung stellen. niemand bestreitet ernsthaft, dass 
nationale wie transnationale Unternehmen grundlegende Menschen-, 
arbeits- und Umweltrechte garantieren und einhalten müssen.
bereits Mitte der 70er Jahre haben die Vereinten nationen, die inter- 
nationale arbeitsorganisation (ilo) und die organisation für wirt- 
schaftliche zusammenarbeit und entwicklung (oecd) damit 
begonnen, entsprechende internationale richtlinien für transnatio-
nal tätige Unternehmen zu schaffen. zudem entstand eine Vielzahl 
von Verhaltenskodizes aufgrund privater oder nationaler initiative. 
doch Menschenrechtsverletzungen durch oder unter Mitwirkung 
von privatunternehmen wurden damit nicht verhindert. nach wie 
vor sträuben sich viele betriebe, den schutz der Menschenrechte zu 
einem Kriterium ihrer geschäftspraktiken und ihres wirtschaftlichen 
handelns zu machen. 

Während in europa und nordamerika staatlich und gesellschaftlich 
gewährleistete rahmenbedingungen bestehen, die Unternehmens-
aktivitäten im interesse dritter grenzen setzen, fehlen diese in den 
staaten des globalen südens weitgehend. die beschäftigten sind 
dort in der regel schutzlos. sie können ihre forderungen gegenüber 
Unternehmen nur selten über tarifverhandlungen oder individuellen 
arbeitsrechtsschutz durchsetzen. oft können sie dort nicht einmal 
eigene gewerkschaften und interessenvertretungen gründen. bevöl-
kerungsgruppen und einzelpersonen, die durch große industrie- und 
infrastrukturprojekte negativen auswirkungen ausgesetzt sind, stehen 
häufig keine rechtsstaatlichen Verfahren zur Verfügung, in denen sie 
ihre interessen verteidigen und durchsetzen können. nicht selten pro- 
fitieren einzelne Unternehmen sogar von bewaffneten Konflikten 
oder von Verbrechen autoritärer regime. 

30 
Dörfer
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Unternehmen für Menschenrechtsverletzungen zur  
Verantwortung ziehen

in unserem arbeitsschwerpunkt Wirtschaft und Menschenrechte 
geht es darum, Unternehmen für die Verletzung von Menschenrechten 
zur Verantwortung zu ziehen. da nach derzeitigem stand des inter-
nationalen rechts Unternehmen keine genuine menschenrechtliche 
Verantwortung tragen, kann die Wahl der juristischen Mittel im 
konkreten fall keineswegs auf klassische instrumente der juristischen 
Menschenrechtsarbeit beschränkt bleiben. das ecchr sucht deshalb 
nach im einzelfall passenden konventionellen instrumenten der natio- 
nalen rechtsordnungen oder nach alternativen quasi-juristischen 
beschwerdeverfahren wie etwa oecd-beschwerden. 

Menschen- und Arbeitsrechte in Zulieferbetrieben
im zuge der globalisierung haben viele firmen ihre produktion in 
länder ausgelagert, in denen gesetzliche regulierungen für Menschen- 
und arbeitsrechte schwach ausgeprägt sind oder gar nicht existieren. 
in den Jahren 2009 / 2010 haben wir deshalb gezielt die Verantwortung 
von europäischen Unternehmen für eklatante Menschenrechtsverlet-
zungen in der textilproduktion für den europäischen Markt einge-
fordert. das ecchr initiierte unter anderem eine Verbraucherklage 
gegen den discounter lidl sowie eine oecd-beschwerdekampagne 
gegen europäische baumwollhändler, die mit usbekischer baum-
wolle handeln. 

Schwere Menschenrechtsverletzungen durch 
Unternehmen 

daneben haben wir personen aus argentinien und südafrika, die 
folter und andere Verbrechen erleiden mussten, in Verfahren gegen 
deutsche Unternehmen unterstützt, die an diesen Menschenrechts-
verletzungen beteiligt waren. zudem haben wir eine strafanzeige 
gegen leitende angestellte eines deutschen ingenieurbüros einge-
reicht, die maßgeblich am bau eines staudammes im sudan beteiligt 
waren, durch den mehrere tausend Menschen nach der flutung ohne 
Vorwarnung ihr obdach verloren. dieser fall verdeutlicht wie Unter- 
nehmen direkt soziale und wirtschaftliche Menschenrechte wie das 
recht auf angemessenes Wohnen, das recht auf nahrung sowie das 
recht auf Wasser verletzen können.



1.000.0000 
Kinder

werden mindestens jedes Jahr in Usbekistan zur Arbeit 
bei der Baumwollernte gezwungen – andere Schätzungen 

gehen von der zwei- bis dreifachen Zahl aus.
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Menschenunwürdige Arbeitsbedingungen in der Textil- 
und Baumwollindustrie

durch die auslagerung der produktion in entwicklungs- und 
schwellenländer minimieren europäische Unternehmen ihre pro-
duktionsrisiken und senken insbesondere ihre Kosten. die arbeits-
bedingungen in den neuen produktionszentren südostasiens, afrikas 
oder lateinamerikas verbessern sich dabei keineswegs. im gegenteil: 
Kurzfristige liefertermine verhindern eine langfristige auftrags- 
und personalplanung. harte preisvorgaben bedeuten schmale 
gewinnmargen für die zulieferbetriebe und subunternehmen und 
damit auch geringe löhne für die dort beschäftigten arbeiterinnen 
und arbeiter. die Unternehmen profitieren dabei nicht selten 
zusätzlich von der staatlich organisierten repression gegen gewerk-
schaften oder der Verfolgung von gewerkschafterinnen und gewerk-
schaftern durch paramilitärische organisationen. 

Vor allem in der textil- und bekleidungsindustrie werden grundle-
gende Menschenrechte, arbeits- und sozialstandards regelmäßig 
missachtet. prekäre beschäftigungsverhältnisse, lange arbeitszeiten, 
erzwungene Überstunden, schlechte bezahlung und repressalien aller 
art sind oft die bittere realität in den produktionsstätten bangla- 
deschs, chinas, indonesiens oder ägyptens. Millionen von näherinnen 
sind dort nicht nur ausbeutung und unmenschlichen arbeitsbedingun-
gen ausgesetzt, ihre löhne reichen oft nicht einmal zum Überleben.

bereits bei der produktion von baumwolle, eines der wichtigsten 
rohstoffe für textilien, werden Menschenrechte in eklatanter Weise 
verletzt. so wird beispielsweise baumwolle in Usbekistan unter 
einsatz staatlich organisierter Kinderarbeit geerntet. Kinder im alter 
ab zehn Jahren werden vom usbekischen regime unter zwang regel-
mäßig und flächendeckend zu erntearbeiten herangezogen; zum teil 
werden sogar wesentlich jüngere Kinder eingesetzt. diese Kinder 
müssen für drei Monate harte körperliche arbeit verrichten – unter 
katastrophalen hygienischen Umständen sowie ohne angemessene 
entlohnung und ernährung.

auch die Verbraucher hierzulande stehen mit diesen Menschen-
rechtsverletzungen in einem zusammenhang. laut statistiken der 
Vereinten nationen werden rund 80 prozent der baumwolle aus 
Usbekistan unter anderem von europäischen händlern nach china 
und bangladesch verkauft. dort werden aus der baumwolle garne 
und stoffe und schließlich im auftrag europäischer und deutscher 
firmen Kleidungsstücke gefertigt. diese gelangen dann auf den 
europäischen und deutschen Markt, wo sie von angestellten verkauft 
werden, die sich ebenfalls häufig in prekären beschäftigungsverhält-
nissen befinden und deren arbeitsrechte zum teil ebenfalls eklatant 
verletzt werden.
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Der Fall Lidl
das ecchr initiierte daher eine Verbraucherklage nach dem deu-
tschen Wettbewerbsrecht gegen den discounter lidl, weil dieser 
nachweislich textilen verkaufte, die unter unmenschlichen arbeits-
bedingungen in bangladesch produziert wurden. gleichzeitig 
suggerierte lidl in einem sogenannten code of conduct den Ver-
brauchern, dass sich das Unternehmen dazu verpflichtet habe, alle 
textilien unter einhaltung von Mindeststandards produzieren zu 
lassen. lidl gab kurz nach der einreichung der Klage den forderungen 
vollständig nach. Mit dieser Klage konnten zum einen die strukturellen 
probleme des outsourcings in der textilindustrie verdeutlicht werden. 
zum anderen wurde ein präzedenzfall geschaffen, der belegt, dass 
die vermeintlich völlig unverbindlichen Maßnahmen der corporate 
social responsibility jedenfalls dann eine Verbindlichkeit entfalten, 
wenn das Unternehmen gegenüber Verbrauchern damit wirbt.

OECD-Beschwerde gegen europäische Baumwollhändler
einen weiteren aspekt der textilzulieferkette haben wir durch eine 
europäische oecd-beschwerdekampagne gegen zahlreiche europäi-
sche baumwollhändler beleuchtet. so wurden in deutschland, frank-
reich, großbritannien und der schweiz oecd-beschwerden gegen 
insgesamt sieben baumwollhändler eingereicht, die mit usbekischer 
baumwolle handeln. das ecchr wirft ihnen vor, durch den ein-
kauf dieser baumwolle das system der Kinderzwangsarbeit auf-
rechtzuerhalten und lukrativ zu machen.

VI. Wirtschaft und Menschenrechte



32

 297  
Frauen

wurden im Jahr 2010 in der mexikanischen Stadt Ciudad 
Juárez aufgrund ihres Geschlechts (Femicide) ermordet. 

Die Taten bleiben in der Regel straflos.
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VII. 
Gender und Menschenrechte

Jahrzehntelang hatte der Menschenrechtsdiskurs ein vornehmlich 
männliches gesicht. Männer bestimmten die arbeit in internationalen 
Menschenrechtsgremien; die Menschenrechtsproblematiken wurden 
vorwiegend aus einer männlichen perspektive dargestellt. so wurde 
und wird nach wie vor über folter und andere formen der gewalt 
in Konfliktsituationen in aller regel von Männern aus ihren typisch 
männlichen erfahrungen berichtet. die spezifischen probleme von 
sexueller gewalt und die speziellen gewaltanwendungen aufgrund 
des geschlechts werden häufig vernachlässigt. 

Geschlechtliche Dimension des 
Zugangs zu Menschenrechten

dabei hat der zugang zu politischen und bürgerlichen sowie wirt-
schaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechten durchweg 
eine geschlechtliche dimension. gewalt gegen frauen, Unterdrückung 
sexueller selbstbestimmung sowie einschränkung politischer partizi-
pation sind nur einige der Menschenrechtsverletzungen, die einen 
besonderen gender-aspekt aufweisen. das ecchr will bei seiner 
gesamten arbeit die geschlechtsspezifischen ausprägungen von 
Menschenrechtsverletzungen stärker berücksichtigen. so haben wir 
beispielsweise in unseren Veröffentlichungen die speziellen auswir-
kungen von Methoden der so genannten terrorismusbekämpfung auf 
frauen oder die geschlechter diskriminierende dimension der sweat-
shops in südostasien und anderswo thematisiert.

VII. Gender und Menschenrechte
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Ultimative geschlechtsspezifische Diskriminierung: 
Sexuelle Gewalt

nach der aufnahme des arbeitsgebiets gender anfang 2010 bemühte 
sich das ecchr zunächst um einen umfangreichen diskussions- und 
rechercheprozess, in den relevante internationale akteurinnen über 
bilaterale gespräche, diskussionsveranstaltungen und Workshops ein- 
bezogen wurden. als ergebnis dieses prozesses haben wir uns auf die 
problematik sexueller und geschlechtsspezifischer gewalt als einen 
unserer arbeitsschwerpunkte festgelegt. 

geschlechtsspezifische gewalt ist eine Verletzung der Menschenrechte 
und die stärkste form von geschlechtlich konnotierter diskriminie-
rung. die erfahrung zeigt, dass sexuelle und geschlechtsspezifische 
gewalt vor allem dort ein verbreitetes phänomen ist, wo die Menschen-
rechte generell missachtet werden. die tötung von frauen, weil sie 
frauen sind, wie zum beispiel in Mexiko, oder sexuelle gewalt in 
bewaffneten Konflikten als spezielles Mittel der Kriegsführung sind 
ihre extremsten formen.
 
Straflosigkeit als Teil geschlechtsspezifischer Gewalt
geschlechtsspezifische gewalt ist ein patriarchaler Missbrauch der 
Macht, der die frauen als betroffene an ihrer entwicklung hindert, 
den zugang zu rechten und somit den status als rechtsträgerinnen 
blockiert. obwohl auf internationaler ebene sexuelle gewalt als eine 
spezielle form der Menschenrechtsverletzung und folter anerkannt 
ist, herrscht weitgehende straflosigkeit. Wir setzen uns für die aufklä-
rung und aufarbeitung derartiger Verbrechen auf nationaler wie auf 
internationaler ebene ein, weil die straflosigkeit solcher taten sich im 
Moment ihrer Konstituierung in einen teil dieser gewalt verwandelt.

daher unterstützen wir strafverfahren gegen Verantwortliche der 
argentinischen Militärdiktatur durch ein gutachten, das gemeinsam 
mit unserem beiratsmitglied prof. theo van boven, dem ehemaligen 
Un-sonderberichterstatter über folter, verfasst wurde. darin wird die 
notwendigkeit betont, in den strafprozessen den gezielten einsatz 
von sexueller gewalt als foltermethode zu thematisieren und in der 
Urteilsfindung zu berücksichtigen.

Weiterhin haben wir ein gutachten beim Un-ausschuss für die 
beseitigung der diskriminierung der frau (cedaW) eingereicht. 
anlässlich der vielfältigen berichte über sexuelle gewalt während  
der bewaffneten auseinandersetzungen in sri lanka fordert das 
ecchr neue rechtliche Wege, um täter zur Verantwortung zu ziehen, 
und ersuchte die Un, in ihrem Kampf zur einhaltung von Menschen-
rechten bzw. frauenrechten zu berücksichtigen, dass sexualisierte 
gewalt in Konflikten weit verbreitet und auch vorhersehbar ist.
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das ecchr setzt sich für eine umfassende und gezielte ausbildung 
der nächsten generation von Juristinnen und Juristen in der juristischen 
Menschenrechtsarbeit ein. durch das Young lawyers programm soll 
studierenden, referendarinnen und referendaren sowie jungen 
anwältinnen und anwälten die juristische Menschenrechtsarbeit 
nahe gebracht werden. sie werden dabei als integraler bestandteil 
des internationalen ecchr-teams verstanden. in allen stadien der 
fallbearbeitung von der recherche der fakten über die entwicklung 
juristischer argumentationslinien bis hin zum entwurf von schrift-
sätzen arbeiten sie an fällen mit. es sind dabei keineswegs nur  
Juristen angesprochen. gerade bei der erfassung des politischen und 
sozialen hintergrundes, für länderstudien und vielfältige Überset-
zungen können sich auch studierende und absolventen anderen 
fächer einbringen. seit 2007 haben 130 studierende, referendarinnen 
und referendare und freiwillige aus 19 ländern mehrere Monate 
beim ecchr mitgearbeitet.

neben der engen einbeziehung in fall- und projektarbeit organisieren 
wir im rahmen des Young lawyers programms interne Veranstaltungen 
mit experten aus verschiedenen fachrichtungen sowie öffentliche 
Veranstaltungen zu aktuellen themen der Menschenrechtsarbeit. die 
themen reichen von fragen des internationalen Völkerstrafrechts 
über chancen und probleme der durchsetzungsmechanismen für 
Menschenrechte, dem spannungsfeld zwischen internationalem 
investitionsrecht und Menschenrechten, der bedeutung strategischer 
Klagen südafrikanischer apartheidopfer gegen europäische Unter-
nehmen oder der behandlung sexueller gewalt vor internationalen 
tribunalen bis zur gefährdung von staudamm-projekten für die 
geltung der Menschenrechte. darüber hinaus kooperieren wir mit 
verschiedenen hochschulen, mit denen wir gemeinsam Veranstaltungen, 
seminare oder projekte durchführen – so etwa mit dem zentrum für 
europäische rechtspolitik (zerp) der Universität bremen oder der 
hertie school of governance in berlin.

VIII. Young Lawyers Programm

VIII. 
Young Lawyers Programm
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aMicUs cUriae brief  
zur frage der Verwendung von informationen, die unter folter 
erlangt wurden, durch ein belgisches gericht im fall el haski, 
gemeinsam mit der britischen Organisation Redress eingereicht beim Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte 
im Juni 2009. 

aMicUs cUriae brief 
zur bedeutung der juristischen aufarbeitung von Menschenrechts-
verletzungen im fall von opfern des südafrikanischen apartheid 
regimes gegen insgesamt acht deutsche, europäische und Us- 
amerikanische Unternehmen und banken in den Usa,
gemeinsam u.a. mit dem Center for Constitutional Rights
eingereicht vor einem amerikanischen Gericht 
im November 2009.

aMicUs cUriae brief 
zur Verpflichtung, die Verantwortung privatwirtschaftlicher akteure 
für die Menschenrechtsverletzungen der argentinischen Militärdik-
tatur zu ermitteln, im fall einer strafanzeige gegen einen Manager 
von Mercedes benz s.a,
eingereicht vor einem argentinischen Gericht
im November 2009. 

gUtachterliche stellUngnahMe 
zu konkurrierender gerichtsbarkeit im internationalen recht im fall 
der gezielten bombardierung eines in einem dicht besiedelten 
gebiet gelegenen hauses im gaza durch die israelische luftwaffe 
im Jahr 2002, 
gemeinsam erstellt mit Prof. Florian Jeßberger 
und eingereicht vor einem spanischen Gericht 
im Februar 2010. 

aMicUs cUriae brief 
zur Unterstützung der Klage auf entschädigung des new Yorker 
center for constitutional rights (ccr) im fall Maher arar, der vom 
ame ri ka ni schen ge heim di enst cia nach sy ri en ver sch leppt und 
mo na te lang ge fol tert wor den war,
eingereicht beim US-Supreme Court 
im März 2010. 

IX.
Anhang

Rechtsgutachten
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gUtachterliche stellUngnahMe
zum Verfahren der listung und Konteneinfrierung von terrorismus-
verdächtigen und der auf nah me der türkischen revolutionären 
Volksbefreiungspartei-front (dhKp-c) in die eU-ter r o ris mus lis te, 
gemeinsam erstellt mit Prof. Theodor Schilling und eingereicht beim Gerichtshof der
Europäischen Union
im April 2010.

gUtachterliche stellUngnahMe
zur bewilligung von folter gegen sechs ranghohe Us-beamte, 
darunter den früheren Us-Justizminister alberto gonzales und die 
rechtberater John Yoo und Jay bybee („bush six”),
gemeinsam mit dem Center for Constitutional Rights 
eingereicht bei einem spanischen Gericht 
im April 2010.

forMelle beschWerde
hinsichtlich der Vorgehensweise der spanischen Justiz gegen  
richter baltasar garzón,
gemeinsam mit mehreren Organisationen eingereicht
bei verschiedenen Organen der Vereinten Nationen 
im Mai 2010.

gUtachterliche stellUngnahMe
zum Übereinkommen zwischen der eU und den Usa zur registrie-
rung von namen von fluggästen (passenger name record / pnr),
eingereicht vor dem belgischen Verfassungsgericht 
im Mai 2010. 

aMicUs cUriae brief
zur anwendung von sexualisierter gewalt als foltermethode speziell 
gegen frauen in den argentinischen geheimen gefangenlagern 
at léti co, ban co und ol im po sowie dem gefangenenlager esMa,
gemeinsam erstellt mit Prof. Theo van Boven 
und eingereicht bei argentinischen Bundesgerichten 
im Oktober 2010.

aMicUs cUriae brief
zu der erfordernis ei nes spe zi el len ju ris ti schen an satzes, 
um den sys te ma ti schen cha rak ter der Verbrechen während 
der Militärdiktatur in argentinien als Ver b re chen ge gen die 
Men sch lich keit ein zustufen,
gemeinsam erstellt mit Prof. Theo van Boven 
und eingereicht bei argentinischen Bundesgerichten 
im Oktober 2010. 

alternatiVer bericht
zur Umsetzung des Un-Übereinkommens zur beseitigung jeder 
form von diskriminierung der frau (cedaW) – sri lanka 
„frauen und bewaffnete Konflikte”, 
eingereicht beim CEDAW-Committee 
im Dezember 2010.

IX. Anhang
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Veranstaltungen (Auswahl)

Öffentliche Veranstaltungen 
2009

internationale Konferenz: 
60/60: the role of nato post-9/11
Partner: Center for Constitutional Rights, Fédération 
internationale des ligues des Droits de l’Homme, 
01.04.2009, Strasbourg

internationale anhÖrUng: 
Multi-stakeholder-consultation on the 
right to food 
Partner: Olivier De Schutter, UN-Sonderbeauftragter für 
das Recht auf Nahrung, Hertie-School of Governance,
19./20.06.2009, Berlin

internationaler 
JUristenWorKshop:
terrorism lists, executive powers and 
human rights
Partner: Université Libre de Bruxelles,
19.10.2009, Brüssel 

internationale Konferenz: 
terrorism lists, executive powers and 
human rights
Partner: Université Libre de Bruxelles, 
20.10.2009, Brüssel 

internationaler WorKshop: 
Universal Jurisdiction
Partner: Federation Internationale de ligues 
des Droits de l`Homme, 
8.11.2009, Brüssel

internationale Konferenz  
(ecchr als Kooperationspartner): 
no more killing of women –  
no more impunity,
Organisator: Heinrich-Böll-Stiftung European Union,
Europäisches Parlament, 
19.11.2009, Brüssel

Öffentliche Veranstaltungen 
2010

fachgespräch: 
business as usual? Über die ent schä -
d i gungs kla gen der op fer des süd a fri-
ka ni schen apart heid re gi mes
Partner: Kirch li che Ar beits s tel le Süd li ches Afri ka,  
Ko or di na ti on Süd li ches Afri ka und Me di co In ter na tio nal, 
Deutscher Bundestag, 
29.01.2010, Berlin

internationale Konferenz 
Und WorKshop:
cia-“extraordinary rendition”  
program: “What’s next for lithuania?”
Partner: Human Rights Monitoring Institute, 
Law School of Vilnius University, 
22.03.2010, Vilnius

internationaler WorKshop: 
strategic litigation against trans-
national corporations
Partner: Misereor, Brot für die Welt, 
Center for Constitutional Rights, Leigh Day & Co,
15.-18.09.2010, Bogotá

begleitVeranstaltUng zUr 
15. sitzUngsperiode des 
Un-Menschenrechtsrats: 
human rights in sri lanka
Partner: Amnesty International, International 
Commission of Jurists, Pax Romana, Ökumenischer 
Rat der Kirchen,  
Vereinte Nationen (Palais des Nations),  
22.09.2010, Genf

Öffentliche anhÖrUng:
Kampf gegen straflosigkeit am  
beispiel von argentinien
Partner: Heinrich-Böll-Stiftung European Union, 
Europäisches Parlament,  
30.09.2010, Brüssel

fachgespräch: 
Usbekische baumwolle aus Kinder-
hand in den deutschen Markt?
Deutscher Bundestag,  
11.11.2010, Berlin
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Publikationen

ECCHR-Publikationen

ecchr (hg.):
cia-“extraordinary rendition” flights, 
torture and accountability – a european approach,
zweite, überarbeitete und erweiterte Auflage, mit einem Vorwort von Prof.
Dr. Manfred Nowak, UN-Sonderberichterstatter über Folter und Leiter des
Wiener Ludwig Boltzmann Instituts für Menschenrechte, Januar 2009, 154 S.

ecchr (hg.): 
criminal accountability in sri lanka,
Juni 2010, 96 S.

ecchr (hg.): 
Kinderarbeit in der usbekischen 
baumwollproduktion und die Verantwortung  
europäischer Unternehmen,
Oktober 2010, 32 S.

ecchr (hg.): 
blacklisted: targeted sanctions,  
preemptive security and fundamental rights,
mit einem Vorwort von Prof. Martin Scheinin, UN-Beobachter für Menschenrechte 
im Kampf gegen den Terrorismus, 
Dezember 2010, 128 S.

IX. Anhang
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Fachpublikationen von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern des ECCHR

Eigenständige Buchpublikation

Wolfgang KalecK:
Kampf gegen die straflosigkeit. argentiniens Militärs vor gericht, 
Berlin 2010, 128 S. 

Fachartikel

Wolfgang KalecK: 
from pinochet to rumsfeld: Universal Jurisdiction in europe
1998-2008,
in: Michigan Journal of International Law, 
Volume 30, No. 3, Spring 2009, S. 927-980.

Wolfgang KalecK: 
das folterverbot und der Umgang mit vergifteten informationen, 
in: Till Müller-Heidelberg (u.a.) (Hg.):
Grundrechte-Report 2009: Zur Lage der Bürger-
und Menschenrechte in Deutschland,
Frankfurt am Main 2009, S. 27-31.

Wolfgang KalecK / andreas schÜller: 
litigating extraordinary renditions,
in: Interrights Bulletin, Spring 2010, 
Volume 16, No. 1, S. 34-35.

Wolfgang KalecK:
litigating “extraordinary rendition” cases: overview
and challenges, 
in: Manfred Nowak / Roland Schmidt (Hg.): 
Extraordinary Renditions and the Protection 
of Human Rights, Wien – Graz 2010, S. 13-30.

Wolfgang KalecK: 
argentiniens diktatur 1976 – 1983 und der schwierige 
Weg der aufarbeitung, 
in: Analia Argento: Paula, du bist Laura! 
Geraubte Kinder in Argentinien, 
Berlin 2010, S. 7-16.

Wolfgang KalecK / dr. MiriaM saage-Maass:
corporate accountability for human rights Violations
amounting to international crimes: the status Quo and 
its challenges, 
in: Journal of International Criminal Justice 2010, 
Volume 8, Issue 3, S. 699-724.



Wolfgang KalecK / andreas schÜller / 
doMiniK steiger: 
tarnen und täuschen. die deutschen strafverfolgungsbehörden 
und der fall des luftangriffs bei Kundus, 
in: Kritische Justiz, H3/2010, S. 270-286.

dr. MiriaM saage-Maass: 
transnationale Unternehmen im nationalen und
internationalen recht, 
in: Zeitschrift für Menschenrechte, Journal for Human Rights, 
Jg. 3, 02/2009, S. 102-122.

dr. MiriaM saage-Maass:
Menschenrechte und transnationale Unternehmen – 
werden die bestehende Menschenrechtskonzeption
und rechtsmittel den realitäten gerecht?,
in: Hans Jörg Sandkühler (Hg.): 
Menschenrechte in die Zukunft denken,
60 Jahre Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, 
Baden-Baden 2009, S. 159-180.

dr. MiriaM saage-Maass:
geschäft ist geschäft? zur haftung von Unternehmen wegen der 
förderung staatlicher Menschenrechtsverletzungen,
in: Kritische Justiz, H1/2010, S. 54-61.

dr. MiriaM saage-Maass / WiebKe goloMbeK: 
transnationality in court: in re south african apartheid litigation, 
in: European Journal of Transnational Studies, 
Volume 2, Issue 2, Autumn 2010, S. 5-25. 

andreas schÜller: 
fundamental standards of humanity – 
still a useful attempt or an expired concept?,
in: The International Journal of Human Rights, 
14:5 (2010), S. 744-770. 

IX. Anhang 41
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Vorstand, Beirat, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Vorstand des Vereins

Michael RatneR 
Präsident des Center for Constitutional Rights, 
New York

lotte leicht
EU-Direktorin von Human Rights Watch, 
Brüssel

chRistian BoMMaRius
Journalist, Berlin

DieteR huMMel
Arbeitsrechtsanwalt, Vorsitzender der 
Vereinigung demokratischer Juristinnen  
und Juristen e.V., Berlin 

Beirat des ECCHR

pRof. DR. anneMie schaus 
Professorin für Internationales und Öffentli-
ches Recht und Direktorin des Zentrums für 
Öffentliches Recht an der Université Libre de 
Bruxelles

pRof. DR. theo Van BoVen
Honorarprofessor für Internationales Recht an 
der Universität Maastricht und ehemaliger 
UN-Sonderberichterstatter über Folter

ReeD BRoDy
Rechtsanwalt, juristischer Berater und Sprecher 
von Human Rights Watch, Brüssel

pRof. DR. floRian JessBeRgeR
Professor für Strafrecht, insbesondere 
Internationales Strafrecht, an der Universität 
Hamburg

DR. MoniKa lüKe
Generalsekretärin der deutschen Sektion von 
Amnesty International, Berlin

pRof. DR. ManfReD noWaK
Leiter des Wiener Ludwig Boltzmann Instituts 
für Menschenrechte und ehemaliger UN- 
Sonderberichterstatter über Folter

peteR Weiss, 
Vizepräsident des Center for Constitutional 
Rights, New York

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des ECCHR

Wolfgang KalecK
Generalsekretär und Legal Director

DR. MiRiaM saage-Maass
Programmdirektorin Wirtschaft und Menschen-
rechte und stellvertretende Legal Director

alBeRt KoncseK
Operations Manager

clauDia MülleR-hoff 
Programkoordinatorin 
Wirtschaft und Menschenrechte 

gaVin sulliVan
Programmdirektor Terrorismusbekämpfung 
und Menschenrechte 

anDReas schülleR
Programmdirektor Universelle Justiz 

anna Von gall
Programmdirektorin Gender 
und Menschenrechte

anne-BRitt aRps
Assistentin 

Freie Mitarbeit / Projektmitarbeit

Ben hayes (lonDon)
Legal Analyst Terrorismusbekämpfung
und Menschenrechte

yVonne Veith
Legal Analyst Wirtschaft und 
Menschenrechte 

alMuDena aBascal
Legal Analyst Universelle Justiz 

Rachel BeDDoW
Studentische Hilfskraft / Übersetzungen
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ECCHR-Kooperationsanwältinnen 
und -anwälte

aleJanDRa ancheita 
Rechtsanwältin, Proyecto de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales 
(ProDESC), Mexiko-Stadt

pRof. DR. JöRg aRnolD
Forschungsgruppenleiter, Max-Planck-Institut 
für ausländisches und internationales 
Strafrecht, Freiburg im Breisgau

gonzalo Boye,
isaBel elBal unD luis Velasco 
Strafrecht und Menschenrechte, Boye-Elbal & 
Asociados, Madrid

BeRnhaRD DocKe
Fachanwalt für Strafrecht, 
hannover und partner, Bremen 

guiDo ehRleR
Rechtsanwalt, Büro Roulet & Ehrler, Basel

hans gaasBeeK
Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Strafrecht, 
Gaasbeek en Gaasbeek Advocaten, Haarlem

DR. ReineR geulen
Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Geulen & 
Klinger Rechtsanwälte, Berlin

sönKe hilBRans 
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht, 
Datenschutzrecht, Verwaltungs- und Verfas-
sungsrecht, Hummel.Kaleck Rechtsanwälte, 
Berlin

DR. KiRsten Jansen
Fachanwältin für Strafrecht, Berlin

DR. ReMo KlingeR
Verwaltungsrecht, Umwelt-, Bau- und Planungs-
recht, Geulen & Klinger Rechtsanwälte, Berlin

naDJa loRenz
Rechtsanwältin mit Schwerpunkt Fremden-, 
Asyl- und Strafrecht, Wien

chRistophe MaRchanD
Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Strafrecht und 
Internationales Strafrecht, Brüssel

DR. chantal Meloni
Rechtsanwältin und Senior Research Fellow, 
Universität Mailand und Humboldt Universität 
zu Berlin, spezialisiert auf Internationales 
Strafrecht

KaRiM popal
Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Verwaltungs-
recht, Einwanderungsrecht, Vertragsrecht, 
Internationales Zivilrecht und Strafrecht, 
Anwaltskanzlei Popal, Bremen

RoDolfo yanzon
Rechtsanwalt für Strafrecht, Buenos Aires
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ECCHR-Kooperationspartner

aMeRican ciVil liBeRties union 
New York 

aMnesty inteRnational 
seKtion DeR BunDesRepuBliK 
DeutschlanD 
Berlin

asociación pRo DeRechos 
huManos De españa
Madrid

BaR huMan Rights coMMittee 
London

BehanDlungszentRuM füR  
folteRopfeR BeRlin 
Berlin

BeRghof founDation foR 
conflict stuDies 
Berlin

BeRghof peace suppoRt / BeRghof 
conflict ReseaRch 
Berlin

BRot füR Die Welt 
Stuttgart

centeR foR ciVil anD huMan 
Rights, uniVeRsity of notRe 
DaMe
Notre Dame (Indiana, USA)

centeR foR constitutional 
Rights 
New York

centeR foR huMan Rights anD 
gloBal Justice 
New York

centeR foR Justice & 
accountaBlility 
San Francisco 

cliffoRD chance 
London

colectiVo De aBogaDos José 
alVeaR RestRepo 
Bogotá

the coRneR house
London

eaRth Rights inteRnational 
Washington

eMoRy uniVeRsity school of laW 
Atlanta (Georgia, USA)

enViRonMental DefenDeR laW 
centeR 
Bozeman (Montana, USA) 

enViRonMental Justice  
founDation 
London

féDéRation inteRnationale De 
ligues Des DRoits De l’hoMMe
Paris 

foRschungs- unD infoRMations-
zentRuM chile-lateinaMeRiKa 
Berlin

gegenstRöMung
Berlin 

geRManWatch
Bonn / Berlin 

haMBuRgeR institut füR sozial-
foRschung 
Hamburg

heinRich-Böll-stiftung 
Berlin

heinRich-Böll-stiftung  
euRopean union  
Brüssel

heRtie school of goVeRnance
Berlin

h.i.J.o.s poR la iDentiDaD y la 
Justicia contRa el olViDo y el 
silenci 
Buenos Aires

huMan Rights pRogRaM haVaRD 
laW school
Cam brid ge (Mas sa chu setts, USA)

huMan Rights Watch 
Brüssel 

instituto politicas alteRnatiVas 
paRa o cone sul 
Rio de Janeiro

inteRnational coMMission of 
JuRists 
Genf 

Justica gloBal BRasil
Rio de Janei ro

KaMpagne füR sauBeRe KleiDung
Wuppertal

KhuluMani suppoRt gRoup 
Johannesburg 

KiRchliche aRBeitsstelle 
süDliches afRiKa 
Heidelberg
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KooRDination süDliches afRiKa
Bielefeld

leigh Day & co 
London

MeDico inteRnational 
Frankfurt am Main

MiseReoR 
Aachen

neW yoRK uniVeRsity school of 
laW 
New York 

open society Justice initiatiVe 
New York

open society institute
New York

paRKafilM 
Berlin

puBlic inteRest laW institute 
New York / Budapest

ReDRess
London

RepRieVe 
London

RepuBliKanischeR anWältinnen- 
unD anWälteVeRein 
Berlin 

sheR pa
Pa ris

stateWatch 
London

tieRRa Digna 
Bogotá

tRansnational Justice netWoRK, 
uniVeRsity of essex 
Col ches ter (GB) 

tRial Watch
Genf 

uniVeRsité  liBRe De BRuxelles 
Brüssel

uzBeK-geRMan foRuM foR huMan 
Rights 
Berlin 

WoMen`s linK WoRlDWiDe 
Madrid/ Bogotá 

zentRuM füR euRopäische 
RechtspolitiK,
uniVeRsität BReMen
Bremen 

Das ECCHR ist Mitglied bei:

coRpoRate accountaBility - 
netzWeRK füR unteRnehMens-
VeRantWoRtung 
Berlin

euRopean coalition foR 
coRpoRate Justice 
Brüssel 

foRuM MenschenRechte 
Berlin

Koalition gegen stRaflosigKeit. 
WahRheit unD geRechtigKeit füR 
Die Deutschen VeRschWunDenen
in aRgentinien
Nürnberg
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Einnahmen  
   

spenden
drittMittel
sonstige erträge   
zinseinnahMen       
Insgesamt   
bestand aM 01/01 
(inkl. für 2009 / 2010
gebundene Mittel)

INSGESAMT      

  
Ausgaben              
   

personalaUfWand 
freMdleistUngen       
raUMKosten       
ÖffentlichKeitsarbeit 
reiseKosten, beWirtUngsKosten,
VeranstaltUngen, proJeKte 
inVestitionsKosten  
sonstige aUfWendUngen   

INSGESAMT   
(Korrektur Mietkaution) 
Bestand am 31/12     

109.921 €
 66.741 €

7.162 €
7.035 €

190.859 €
431.886 €

622.745 €

217.895 €
 38.233 €
30.540 €
12.342 €

 66.532 €

11.146 €
23.965 €

400.653 €
 -7.307 €

214.785 €

49.422 €
343.697 €

14.588 €
 1.866 €

409.573 €
214.785 €

624.358 €

273.906 €
46.973 €  

 35.039 €
6.019 €

73.096 €

6.244 €
24.704 €

465.981 €

158.377 €

2009 2010



insbesondere danken wir für die langjährige 
Unterstützung des ecchr in einem bedeu-
tenden Umfang, ohne die der aufbau und die 
entwicklung der organisation nicht möglich 
gewesen wären:

bona-stiftUng fÜr KUltUr Und 
Wohlfahrtspflege gMbh
Königsdorf

dreilinden gesellschaft fÜr 
geMeinnÜtziges priVatKapital Mbh 
Hamburg

oaK foUndation 
London

the sigrid raUsing trUst
London

Mehrjährige projekte in einem bedeutenden 
Umfang wurden gefördert von: 

brot fÜr die Welt
Stuttgart

Misereor 
Aachen

open societY institUte 
New York

die durchführung einzelner projekte wurde 
ermöglicht durch:

a.J. MUste MeMorial institUte 
New York

aMnestY international, 
seKtion der bUndesrepUbliK 
deUtschland 
Berlin

cordaid
Den Haag

holtfort-stiftUng 
Laatzen

Medico international
Frankfurt am Main

saMUel rUbin foUndation
New York

sebastian cobler stiftUng
Frankfurt am Main

stiftUng MenschenWÜrde Und 
arbeitsWelt 
Berlin

transnational institUte 
Amsterdam

47IX. Anhang

Förderer

Wir danken allen sehr herzlich, die das ecchr und die juristische 
Menschenrechtsarbeit in den letzten Jahren finanziell gefördert 
haben.
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