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das Jahr 2011 war ein besonderes Jahr. in tunesien, Ägypten, liby-
en wurden diktatoren gestürzt, deren sturz kaum jemand noch für 
möglich gehalten hatte; diktatoren, die den Polizeistaat mit seinen 
systematischen Menschenrechtsverletzungen zum Programm erklärt 
hatten. 2011 war also wohl ein gutes Jahr für die Menschenrechte – 
auch wenn noch keineswegs ausgemacht ist, wie nachhaltig und 
tiefgreifend diese entwicklung wirklich sein wird. Jedenfalls haben 
die ereignisse des arabischen Frühlings auch deutlich gemacht: die 
„aufarbeitung“ von systematischen Menschenrechtsverletzungen 
mit den Mitteln des rechts ist ein zentrales element jedes neube-
ginns. Wie schwierig diese „aufarbeitung“ fällt, wie schwierig es 
zumal ist, die Verantwortlichen strafjuristisch zur rechenschaft zu 
ziehen – auch dies belegen die ereignisse des vergangenen Jahres.

die juristische Menschenrechtsarbeit, nicht nur, aber auch im 
Kontext von systemwechseln, ist das Kerngeschäft des ecchr. 
im vergangenen Jahr hat das ecchr seine Position als wichtiger, 
als sichtbarer akteur in diesem bereich weiter gefestigt und ausge-
baut. nicht nur, weil es bewiesen hat, auf aktuelle entwicklungen 
rasch und angemessen reagieren zu können, wie die arbeit zu 
Ägypten und bahrain zeigt. nicht nur, weil es inzwischen selbst 
„themen setzt“ – usbekistan, lidl, sri lanka –, die von der Politik 
aufgegriffen werden.  

i. Frühling, 
ein ganzes Jahr

I. Frühling, ein ganzes Jahr
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nicht nur, weil seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inzwischen 
zu gefragten expertinnen und experten auf allen gebieten der juris-
tischen Menschenrechtsarbeit geworden sind. auch institutionell-
organisatorisch ist das center im vierten Jahr nach seiner gründung 
angekommen.

nach wie vor lauten die schlüsselworte zur erfolgsgeschichte des 
ecchr: begeisterung und Kreativität. begeisterung trägt vor allem 
das team hochmotivierter und kompetenter junger Juristinnen und 
Juristen, die den Kern des center bilden. das Education Program, 
welches in dieser Form nicht nur in deutschland seinesgleichen 
sucht, wurde weiter professionalisiert; die vielen „interns“ leisten 
wichtige beiträge zur arbeit des center. begeisterung ist auch hier 
der ausschlaggebende impuls – und die braucht es auch, um mit 
der nötigen zähigkeit die kleinen schritte zu gehen, die gegangen 
werden müssen. neben dieser (unabdingbaren) begeisterung für 
die sache ist die juristische Kreativität – das denken (und han-
deln) jenseits der ausgetretenen Pfade juristischer Konvention – ein 
Markenzeichen des center. im vergangenen Jahr wurde dies etwa 
im zusammenhang mit den oecd-beschwerden deutlich, welche 
das ecchr parallel in vier europäischen staaten eingebracht hat.
 
die tätigkeit des ecchr ist wichtig und – ich freue mich sehr, das 
feststellen zu können – erfolgreich, der vorliegende bericht belegt 
dies. und deshalb sei auch an dieser stelle den zahlreichen stiftun-
gen und organisationen gedankt, die das ecchr institutionell oder 
projektbezogen im vergangenen Jahr unterstützt haben. ohne sie 
ginge es nicht. ohne sie könnte das ecchr seine arbeit nicht tun. 
eine arbeit, die auch in zukunft getan werden muss.

ProF. Florian Jessberger
Beiratsmitglied
euroPean center For constitutional and huMan rights e.V.

I. Frühling, ein ganzes Jahr
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ii. ein Jahr der 
bewegung

Ein Jahr der Bewegung geht zu Ende − die Revolutionen in Tunesien 
und Ägypten haben verheißungsvoll begonnen und neue Perspektiven 
eröffnet, nicht nur für die Menschen dort. in beiden ländern und bald 
darauf in der gesamten arabischen Welt ging es um die zukünftige 
gestaltung unserer gesellschaften: eine junge generation fordert sozi-
ale Perspektiven, die marginalisierten Massen die befriedigung grund-
legender bedürfnisse und alle an den aufständen beteiligte akteure 
fordern gesellschaftliche Partizipation.

doch auch die klassischen Menschenrechte haben ihren Platz in tune-
sien und Ägypten: die Freiheit vor willkürlicher Festnahme, vor Folter, 
vor sexualisierter gewalt und der ruf nach rechtsstaatlichen grenzen 
für schrankenlos agierende Militärs, Polizei und geheimdienste. und 
hier kommen wir ins spiel, das ecchr und das weltweite netzwerk, 
zu dem wir uns zählen. Wir unterstützen soziale bewegungen aus dem 
globalen süden dabei, Folter und andere Menschenrechtsverletzun-
gen vor gericht zu bringen, am besten natürlich vor die gerichte ihrer 
länder. das klappt nicht immer, aber man sollte es versuchen. 

nicht immer werden wir westlichen organisationen und unsere juris-
tischen interventionen vorbehaltslos begrüßt, gerade in den arabischen 
ländern wollen dortige gruppen zunächst ihre eigene identität entwi-
ckeln. oft aber können wir unser Know-how zur Verfügung stellen, 
wir beraten uns mit Menschenrechtsorganisationen aus lateinamerika 
(Kolumbien, Mexiko) oder, wie bei unserem seminar in Kamerun im 
sommer 2011, mit afrikanischen Kolleginnen und Kollegen über recht-
liche und politische strategien von Klagen gegen Menschenrechts-
verletzungen. Wir reichen auch gutachten (amicus curiae briefs) bei 
lokalen gerichten ein wie im Fall „zucker ledesma“ in argentini-
en oder beschwerden bei un-stellen wie für die teilweise schwer 
verletzten demonstranten aus Kairo, die im Frühling 2011 in deutsch-
land ärztliche hilfe bekamen. 

Wenn allerdings die lokalen Mittel blockiert sind − das ist leider 
fast die Regel −, stehen wir bereit, in Europa Strafverfahren oder 
entschädigungsklagen für die opfer zu betreiben. in argentinien 
hat dies bereits erfolgreich bei den Militärs funktioniert. in den 
langen Jahren der straflosigkeit der dortigen diktaturverbrechen, 
in den 1990ern und 2000ern, klagten wir und andere in europa, um 
schließlich seit 2007 zu erleben, wie die argentinischen gerichte das 



9

diktaturunrecht selbst aufarbeiten. ein beispiel dafür ist der Fall 
der deutschen elisabeth Käsemann, die im Mai 1977 ermordet 
wurde. am 14. Juli 2011 wurden ihre Folterer und Mörder aus dem 
geheimen haftlager el Vesubio von einem gericht in buenos aires 
verurteilt. 

so erfolgreich waren wir bisher weder mit dem tschetschenischen 
Präsidenten Kadyrow noch mit den srilankischen Militärs. etwas be-
wegt hat sich aber selbst in diesen scheinbar aussichtslosen Fällen: 
der zum diplomaten beförderte general Jagath dias aus sri lanka 
musste seinen dienst in der schweiz und deutschland abbrechen, 
weil wir detailliert über den Verdacht von Kriegsverbrechen gegen 
ihn berichtet hatten. Kadyrow wird nicht mehr nach Westeuropa 
reisen, da ihm sonst das gleiche schicksal wie seinen schergen droht, 
die ein Wiener schwurgericht wegen der ermordung des oppositio-
nellen umar israilow verurteilt hatte. selbst der ehemalige us-Präsident 
george W. bush reagierte, als unsere Partner und wir ein strafver-
fahren in der schweiz wegen der von ihm selbst eingestandenen 
Folter in guantánamo ankündigten. er sagte eine für Februar 2011 
geplante reise nach genf ab.

der Fall bush verdeutlicht gleichermaßen die chancen und gren-
zen unserer juristischen Menschenrechtsarbeit. der ehemals mäch-
tige Präsident muss zwar strafverfolgung fürchten, sein Folterlager 
guantánamo hat ihn aber, eine dekade später, überlebt. das zeigt, 
dass es bei unserer arbeit nicht nur um einzelne Personen, sondern 
eben vor allem um strukturen geht. solche ungerechten struk-
turen wie in den arabischen ländern, in Wirtschaftskreisläufen, 
Produktions- und lieferketten, an deren ende im globalen süden 
Menschen, oft Frauen, unter unwürdigen bedingungen arbeiten, 
beschäftigen uns seit Jahren. aber auch die exporte westeuropäi-
scher rüstungs- und sicherheitsfirmen, die die diktaturen der Welt 
beliefern, stehen auf unserer agenda.

das ecchr kann im nunmehr fünften Jahr seiner tätigkeit auf 
ein gewachsenes team zurückgreifen, auf einen international re-
nommierten beirat und auf Förderer, die uns ermöglichen, unsere 
juristische arbeit in den Feldern „Verantwortlichkeit für Völker-
straftaten“ und „Wirtschaft und Menschenrechte“ zu leisten. das 
thema „gender und Menschenrechte“ durchzieht unsere gesamte 
arbeit. in unserem „education Programm“ arbeiteten auch 2011 
zahlreiche junge Juristinnen und Juristen aus aller Welt. 

WolFgang KalecK
Generalsekretär
euroPean center For constitutional and huMan rights e.V.

II. Ein Jahr der Bewegung
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nicht nur staaten verletzen Menschenrechte. insbesondere wirt-
schaftliche akteure wie transnationale unternehmen können 
schwere Menschenrechtsverletzungen begehen oder verstärken. 
Wirtschaftliche und soziale Menschenrechte sind überall dort 
gefährdet, wo staatliche und gesellschaftliche rahmenbedingun-
gen fehlen, die unternehmensinteressen zugunsten von menschen-
rechtlichen belangen grenzen setzen könnten. 

die von großen infrastruktur- und industrieprojekten betroffene 
bevölkerung ist damit oft rechtlos gestellt. die staaten beziehen 
sie meist weder ein, noch stellen sie beschwerdeverfahren bereit. 
Wenn sich die verantwortlichen transnationalen unternehmen 
dann nicht an die jeweiligen internationalen standards der branche 
halten, werden bevölkerungsgruppen vertrieben, lebensgrundlagen 
durch massive oder schleichende umweltzerstörung entzogen und 
das recht auf Wasser, nahrung und angemessenes Wohnen verletzt. 

Wenn im betroffenen land keine hoffnung auf entschädigung 
oder Wiedergutmachung für die opfer solcher Menschenrechts-
verletzungen besteht und es auch keine oder wenige internati-
onale beschwerdemechanismen gibt, sucht das ecchr nach 
kreativen Wegen, die rechte der betroffenen in dem staat durch-
zusetzen, in dem das unternehmen seinen hauptsitz hat. so ha-
ben wir strafanzeige gegen leitende angestellte eines deutschen 
ingenieurunternehmens eingereicht, die federführend am bau 
eines staudammes im sudan beteiligt waren. Mehrere tausend 
Menschen hatten nach Flutung der region ohne Vorwarnung ihr 
obdach verloren. in der strafanzeige wird die Verletzung ein-
facher deutscher strafgesetze geltend gemacht, die entgegen des 
ersten anscheins eben auch die Verletzung sozialer und wirtschaft-
licher Menschenrechte, wie das recht auf angemessenes Wohnen, 
abdecken.

aber auch in den globalen Produktionsnetzwerken gefährden 
transnationale unternehmen direkt, über ihre ausländischen toch-
terunternehmen oder über ihr globales netz von zulieferbetrieben 
grundlegende Menschenrechte. in vielen staaten der Welt, in denen 
die zulieferbetriebe europäischer unternehmen angesiedelt sind, 
werden arbeiterinnen und arbeiter gehindert, gewerkschaften 

iii.Wirtschaft und 
Menschenrechte

III. Wirtschaft und Menschenrechte
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zu gründen, oder sind deshalb schweren repressionen ausgesetzt; 
dementsprechend können sie kaum mit tarifverhandlungen oder in-
dividuellem arbeitsschutz für ihre rechte kämpfen. gerade schnell-
lebige branchen wie die textil- und elektronikindustrie profitieren 
von niedrigen löhnen, geringen arbeitsschutz- und sozialstandards. 
diese ermöglichen kurzfristige, flexible lieferungen, niedrige Kos-
ten und damit weniger risiko. Von solchen ausbeuterischen arbeits-
verhältnissen sind besonders Frauen betroffen. deshalb betonen wir 
bewusst diesen geschlechtsspezifischen aspekt der diskriminierung.

2010 initiierte das ecchr eine Klage gegen lidl wegen irrefüh-
render Werbung. der discounter hatte mit guten sozialstandards 
geworben, obwohl in seinen zulieferbetrieben in bangladesch nach-
weislich massiv arbeitsrechte verletzt wurden. aber haften deutsche 
unternehmen nicht doch auch über das Wettbewerbsrecht hinaus 
für arbeitsrechtsverletzungen in der zulieferkette? dieser Frage 
sind wir 2011 in zwei studien nachgegangen. im gegensatz zu den 
Veröffentlichungen akademischer einrichtungen ist dieser blick auf 
die deutsche rechtslage unmittelbar aus unserer praktischen Fallar-
beit erwachsen. beide studien kommen zu dem ergebnis, dass zwar 
sowohl das straf- als auch das zivilrecht gute anknüpfungspunkte 
bieten, um unternehmen für menschenrechtsverletzende arbeitsbe-
dingungen in der zulieferkette haftbar zu machen. dennoch besteht 
erheblicher bedarf an gesetzesreformen, damit betroffene von unter-
nehmensunrecht das in deutschland oder europa sitzende Mutterunter-
nehmen zur Verantwortung ziehen und aufklärung und Wiedergutma-
chung einfordern können. 

2011 hat sich beim thema Menschenrechtsstandards für unternehmen 
einiges getan, und wir konnten daran mitwirken. die leitsätze für 
multinationale unternehmen der Organisation for Economic Co- 
operation and Development (OECD) wurden grundlegend überar-
beitet und enthalten nun ein umfangreiches Menschenrechtskapitel. 
der un-Menschenrechtsrat hat im sommer 2011 leitprinzipien für 
Wirtschaft und Menschenrechte verabschiedet. ein wichtiger schritt, 
obwohl er noch immer keine unmittelbaren menschenrechtlichen 
Pflichten von unternehmen feststellt. 

unsere praktische erfahrung floss in diese Prozesse ein. im hinblick 
auf die un-leitprinzipien konnte das ecchr als Mitveranstalterin 
einer internationalen Fachtagung in berlin, bei einer expertenanhö-
rung im bundestag und weiteren gelegenheiten darlegen, dass diese 
Prinzipien staaten wie deutschland unmittelbar verpflichten, die 
rechtslage zu verbessern. deutschland muss also effektive rechts-
wege für betroffene von unternehmensunrecht schaffen, die es ihnen 
ermöglichen, das erlittene unrecht aufzuklären und Wiedergutma-
chung zu erlangen. 

III. Wirtschaft und Menschenrechte



15VII. Gender und Menschenrechte



16III. Menschenrechte erfordern Engagement



17

Der Fall Lahmeyer: Die Staatsanwaltschaft ermittelt

der Merowe-staudammbau im norden sudans ist gegenwärtig ei-
nes der größten Wasserkraftprojekte in afrika. nach konservativen 
schätzungen sind von dem bau des staudamms und den damit 
verbundenen umsiedlungen rund 40.000 Personen betroffen. das 
deutsche unternehmen lahmeyer international gmbh hat baupla-
nung, bauüberwachung sowie die Kontrolle der inbetriebnahme des 
staudamms und des Wasserkraftwerks übernommen. 

Dabei begann Lahmeyer mit dem Bau des Staudammes, ohne dass − 
wie in internationalen Standards der Weltbank vorgesehen − die 
umsiedlungspläne mit den betroffenen bevölkerungsgruppen ausge-
handelt worden wären. bis zur inbetriebnahme der ersten turbinen 
des Wasserkraftwerks am staudamm konnte sich die sudanesische 
regierung nicht mit den betroffenen bevölkerungsgruppen einigen. 
sie wurden mit Fortschreiten des bauprojektes unter der Federfüh-
rung lahmeyers vielmehr buchstäblich aus ihren dörfern geflutet. 
rund 4.700 Familien sind davon betroffen. ihnen wurde die lebens-
grundlage entzogen: häuser und ernten wurden ebenso vernichtet 
wie nutztiere und sonstiges hab und gut.

2010 reichte das ecchr eine strafanzeige gegen zwei leitende an-
gestellte des ingenieurbüros lahmeyer international gmbh bei der 
staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main ein. internationale experten 
unterstützen die strafanzeige durch gutachten und stellungnahmen. 
inzwischen hat die staatsanwaltschaft ermittlungen aufgenommen.

dieser Fall ist symptomatisch für die gefahren, die von großen in-
frastrukturprojekten für wirtschaftliche und soziale Menschenrechte 
ausgehen (wie zum beispiel für das recht auf angemessenes Wohnen 
und das recht auf nahrung und trinkwasser). zwar sollen derartige 
Projekte der entwicklung des jeweiligen landes dienen und damit auch 
der lokalen bevölkerung zugutekommen. Jedoch kümmern sich autori-
täre regime wie das sudanesische unter Präsident al-bashir nur selten 
um die sozialen und ökologischen auswirkungen. im vorliegenden Fall 
hat das deutsche unternehmen lahmeyer das menschenverachtende 
Vorgehen der sudanesischen regierung durch rücksichtsloses betrei-
ben des bauprojektes verstärkt. Für solche eklatanten Verletzungen 
der Menschenrechte auf adäquates Wohnen und auf nahrung darf die 
Mitverantwortung eines deutschen unternehmens nicht straffrei sein. 
da deutsche staatsbürger an der Vertreibung beteiligt waren, müssen 
deutsche strafverfolgungsbehörden das geschehen im sudan umfas-
send aufklären.

III. Wirtschaft und Menschenrechte
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Usbekistan: OECD-Beschwerden

Fünftgrößter baumwollproduzent und drittgrößter exporteur der Welt 
ist usbekistan auch deshalb, weil es etwa 50 Prozent seiner baumwol-
lernte von Kindern verrichten lässt. das ecchr hat im zusammen-
hang mit dem handel dieser baumwolle oecd-beschwerden gegen 
insgesamt sieben baumwollhändler bei den für das beschwerdever-
fahren zuständigen nationalen Kontaktstellen (nKs) in deutschland, 
der schweiz, großbritannien und Frankreich eingereicht. 

in allen vier ländern sind die Fälle zur entscheidung angenommen 
worden. in Frankreich steht das Mediationsverfahren noch bevor, in 
den übrigen ländern haben wir uns bereits mit Vertretern der baum-
wollhändler zu gesprächen getroffen. damit ist es dem ecchr 
gelungen, europäische baumwollhändler zu einem dialog mit zivilge-
sellschaftlichen organisationen zu bewegen. sie können nun, als ein 
weiteres glied in einer internationalen Kampagne, ihren einfluss auf 
die usbekischen behörden nutzen, damit diese den zwangsweisen 
einsatz von Kindern für die baumwollproduktion abschaffen. 

sollte das nichts bewirken, müssen die baumwollhändler und andere 
unternehmen, die in direktem zusammenhang mit Menschenrechts-
verletzungen der usbekischen regierung stehen, ihre handelsbezie-
hungen mit usbekistan einstellen. unternehmen haben eine sorgfalts-
pflicht (due diligence) in bezug auf Menschenrechtsverletzungen in 
ihrer lieferkette und dürfen nach internationalen standards wie den 
oecd-leitsätzen menschenrechtsverachtende Praktiken nicht fördern 
oder unterstützen. die unterschiedlichen erfahrungen mit den nKs in 
deutschland, großbritannien und der schweiz wurden in einem 
Positionspapier ausgewertet, das zur besseren anwendung der oecd-
leitsätze beitragen soll.
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iV. Völkerstraftaten 
und rechtliche 
Verantwortlichkeit

es ist allgemein anerkannt, dass Folter, Kriegsverbrechen und Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit (beispielsweise der systematische 
einsatz sexualisierter gewalt als Form der Kriegsführung oder das 
Verschwindenlassen von dissidenten) schwerste Menschenrechts-
verbrechen und straftaten nach dem Völkerstrafrecht darstellen. in 
der theorie haben die betroffenen solcher Verbrechen auch einen 
anspruch auf aufklärung der taten und Wiedergutmachung. in der 
realität vernachlässigen die zuständigen behörden die ermittlung 
und strafverfolgung solcher Verbrechen aber oft. 

das ecchr setzt sich für die interessen der betroffenen von Völ-
kerrechtsverbrechen ein und kämpft besonders dafür, dass die hoch-
rangigen staatlichen und militärischen amtsträger juristisch zur 
Verantwortung gezogen werden. denn in solchen Verfahren geht 
es nicht allein um die individuelle Verantwortung des Funktionärs 
für systematische Menschheitsverbrechen. es geht auch darum, 
systemunrecht und die dynamik von (bürger-) Kriegen aufzuar-
beiten. das scheitert häufig daran, dass die zuständigen behörden 
die mächtigen oder ehemals mächtigen täter aus staat und Militär 
schonen und schützen. allzu oft überwiegt bei der entscheidung 
von strafverfolgungsbehörden politisches Kalkül. daher werden die 
Völkerrechtsverbrechen mächtiger staaten und ihrer Verbündeter 
weit seltener aufgeklärt und verfolgt als die Verbrechen von regie-
rungsmitgliedern unbedeutender staaten. 

Wie schwer es ist, die Verantwortlichen mächtiger staaten haftbar 
zu machen, zeigen die us-Folterfälle. ecchr-generalsekretär und 
rechtsanwalt Wolfgang Kaleck hatte 2004 und 2006 den ehemaligen 
us-amerikanischen Verteidigungsminister donald rumsfeld sowie wei-
tere us-offizielle wegen Kriegsverbrechen und Folter in guantánamo 
und an irakischen häftlingen im gefängnis abu ghraib angezeigt. zu-
nächst hatte die bundesanwaltschaft ermittlungen abgelehnt, weil 
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es womöglich noch ermittlungsverfahren in den usa geben würde. 
als dies dann zwei Jahre später nicht eingetreten war, verweigerte 
die bundesanwaltschaft die aufnahme von ermittlungen, da nicht 
absehbar sei, dass die mutmaßlichen täter für ein gerichtsverfahren 
nach deutschland kämen. die entscheidung der bundesanwaltschaft 
wurde offenkundig vom diplomatischen druck der us-amerikani-
schen regierung beeinflusst.

trotzdem hält das ecchr an dem ziel fest, die Verantwortlichen 
für Folter in guantánamo vor gericht zu bringen, und unterstütz-
te deswegen auch im vergangenen Jahr die seit 2009 in spanien 
laufenden strafverfahren gegen sechs ehemalige us-regierungs-
mitarbeiter. bei den Verfahren geht es um systematische Folter 
und grausame, unmenschliche und erniedrigende behandlung von 
gefängnisinsassen in guantánamo. 

dass europa kein „sicherer hafen“ für Folterer und Kriegsverbre-
cher sein darf, hat das ecchr im Februar 2011 erneut bekräftigt. 
der ehemalige us-Präsident george W. bush hatte eine reise nach 
genf geplant und sollte auf einer Wohltätigkeitsveranstaltung über 
Frieden sprechen. das ecchr und das center for constitutional 
rights (ccr) bereiteten eine strafanzeige im namen von zwei op-
fern des us-Folterprogrammes nach dem 11. september 2001 vor. 
nachdem auch weitere organisationen die einreichung von strafan-
zeigen angekündigt hatten, sagte bush die reise ab.

Für den aufbau einer freien und demokratischen gesellschaft ist es 
unabdingbar, Menschenrechtsverletzungen des überwundenen regi-
mes oder der verschiedenen (bürger-) Kriegsparteien aufzuarbeiten. 
Juristische Verfahren, wie strafverfahren oder auch entschädigungs-
klagen, bieten zusammen mit anderen gesellschaftlichen Prozessen 
ein geeignetes Forum für eine solche auseinandersetzung mit der 
individuellen schuld hochrangiger regierungsmitglieder oder Mi-
litärs sowie den gesellschaftlichen dynamiken, die die Verbrechen 
ermöglicht haben. 

2011 war das Jahr des arabischen Frühlings. nach Jahrzehnten der 
systematischen unterdrückung hat die bevölkerung die diktatori-
schen regime in tunesien und Ägypten zum rücktritt gezwungen. 
in bahrain und syrien kämpfen die Menschen noch immer um die 
demokratisierung des staats. Ägyptische und tunesische Menschen-
rechtsorganisationen wollen nun die Verbrechen der Vergangenheit 
aufarbeiten, um ein neues, demokratisches gemeinwesen aufzu-
bauen. Wir haben daher in Kooperation mit lokalen organisationen  
in diesen ländern individuell betroffene von staatlicher gewalt 
mit rechtsgutachten in verschiedenen un-gremien und untersu-
chungskommissionen unterstützt.
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Strafverfahren gegen Führungsmitglied der 
Colonia Dignidad in Deutschland

im august 2011 hat das ecchr strafanzeige gegen ein ehemaliges 
Führungsmitglied der chilenischen sekte colonia dignidad, hartmut 
hopp, eingereicht. darin werfen wir dem beschuldigten vor, sich 
an sexuellem Missbrauch von Kindern in den Jahren 1993 bis 1997 
sowie am Verschwindenlassen und dem Mord von drei oppositio-
nellen im Jahr 1976 auf dem areal der colonia dignidad in chile 
beteiligt zu haben. hopp war nach deutschland geflohen, nach-
dem die chilenische Justiz nach Jahrzehnten der untätigkeit eine 
strafe gegen ihn verhängt hatte. das ecchr erstattete swtrafanzeige 
bei der staatsanwaltschaft Krefeld, die nach wenigen tagen ein 
formales ermittlungsverfahren eröffnete. damit besteht für viele 
geschädigte die hoffnung, dass es nach über 25 Jahren halbherzi-
ger ermittlungen in deutschland durch die staatsanwaltschaft bonn 
nun zu einer ernsthaften aufklärung und Verfolgung zahlreicher 
schwerster Verbrechen in der colonia dignidad kommt.

deutsche staatsbürger betreiben die Kolonie seit mittlerweile fünf 
Jahrzehnten im süden chiles und haben zahlreiche Menschenrechte 
verletzt. gegner des Pinochet-regimes (1973-1990) verschwan-
den dort, wurden gefoltert und ermordet. deutsche und chilenische 
Kinder wurden systematisch sexuell missbraucht. dieser Fall stellt 
einen baustein in der komplexen aufarbeitung der chilenischen 
diktaturverbrechen dar, in die auch deutsche staatsbürger als täter 
verwickelt waren und bei denen die deutsche Politik eine noch unge-
klärte rolle spielte.

IV. Völkerstraftaten und rechtliche 
Verantwortlichkeit
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Der Fall Jagath Dias

Manche Kriegsverbrechen lassen sich nicht aufarbeiten, weil diplo-
matische Immunität Strafverfolgung blockiert − das ECCHR ist 
dabei, das zu verhindern. so musste Jagath dias, generalmajor der 
srilankischen streitkräfte während der endphase des bürgerkriegs 
in sri lanka und anschließend bis oktober 2011 Vizebotschafter 
für deutschland, die schweiz und den Vatikan, durch unsere arbeit 
seinen Posten aufgeben. in deutschland wurde außerdem ein Vor-
ermittlungsverfahren zu möglichen Völkerstraftaten eröffnet, die 
schweizerische bundesanwaltschaft kündigte an, bei Wiedereinreise 
die strafverfolgung aufzunehmen.

bei den Vorwürfen geht es um Kriegsverbrechen in der endphase 
des srilankischen bürgerkrieges anfang 2009. im Januar 2011 hatte 
das ecchr dem auswärtigen amt in berlin sowie in Kooperation 
mit der „gesellschaft für bedrohte Völker schweiz“ und der organi-
sation trial dem eidgenössischen departement für auswärtige an-
gelegenheiten in bern ein umfassendes dossier vorgelegt, das diese 
Vorwürfe erhärtete. außerdem forderten wir, dias sein diplomaten-
visum zu entziehen. im dossier werfen wir der von dias befehlig-
ten 57. division vor, zivile schutzzonen, Krankenhäuser, religiöse 
stätten sowie humanitäre einrichtungen angegriffen zu haben. die 
schlussoffensive der srilankischen armee gegen die rebellengruppe 
tamil tigers (ltte) hat anfang 2009 nach dem bericht der Verein-
ten nationen schätzungsweise 40.000 zivilisten das leben gekostet. 
die beiden schweizerischen organisationen erstatteten schließlich 
im august 2011 auf grundlage des ecchr-dossiers und dieses 
un-berichts strafanzeige in der schweiz.

als Vizebotschafter mit diplomatenvisum genoss Jagath dias in 
deutschland diplomatische immunität vor einer strafverfolgung. 
das ecchr forderte die bundesregierung auf, Vorwürfen von inter-
nationalen Verbrechen zukünftig bereits im Verfahren der Visaertei-
lung für diplomatisches botschaftspersonal ernsthaft nachzugehen. 
dabei soll die zuständige bundesanwaltschaft in situationen, in 
denen es im entsendestaat oder durch internationale institutionen 
bislang keine unabhängigen ermittlungen gegeben hat, eigene Vor-
ermittlungen anstellen. der Fall dias darf sich nicht wiederholen.

IV. Völkerstraftaten und rechtliche 
Verantwortlichkeit
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V. gender und 
Menschenrechte

die Mehrzahl von Menschenrechtsverletzungen geht mit direkter 
oder indirekter geschlechterungerechtigkeit einher. die auswirkun-
gen davon bleiben oft unsichtbar, auch, weil der Menschenrechtsdis-
kurs häufig noch männlich dominiert ist. dabei hat der zugang zu 
politischen und bürgerlichen wie auch wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Menschenrechten durchweg eine geschlechtliche dimen-
sion. aber tradierte rollenvorstellungen sowie staatliche und nicht-
staatliche Machtverhältnisse halten Menschen davon ab, ungerech-
tigkeiten, die ihnen aufgrund ihres geschlechts, ihrer identität oder 
ihrer sexuellen orientierung widerfahren, zu thematisieren. 

ziel des ecchr ist es, in seiner gesamten Fallarbeit diese geschlecht-
liche dimension zu berücksichtigen. Wann immer es möglich ist, 
versuchen wir auf die unterschiedlichen geschlechtlichen auswir-
kungen von Menschenrechtsverletzungen hinzuweisen. in den studi-
en zu unternehmenshaftung für Menschenrechtsverletzungen haben 
wir schwerpunktmäßig nach Wegen der haftbarmachung von 
geschlechtsspezifischen diskriminierungen gesucht.

auch im vergangenen Jahr haben wir uns im bereich „gender und 
Menschenrechte“ auf den Kampf gegen die straflosigkeit sexuali-
sierter gewalt konzentriert. geschlechtsspezifische gewalt ist eine 
Menschenrechtsverletzung und die stärkste Form geschlechtlich 
konnotierter diskriminierung. obwohl auf internationaler ebene 
sexualisierte gewalt als eine spezielle Form der Menschenrechtsver-
letzung und Folter anerkannt ist, herrscht weitgehende straflosigkeit. 
die erneute Viktimisierung der zeuginnen und die den Verfahren 
häufig zugrunde gelegten stereotypen führen oftmals zu unhaltbaren 
situationen vor gericht. 

Viele Frauen, die als zeuginnen vor gericht aussagen sollen, sehen 
deshalb von einer aussage ab oder ziehen nach solchen erfahrungen 
ihre aussage zurück. da sich diese gewalt aufgrund des geschlechts 
in dem Moment der straflosigkeit perpetuiert, setzt sich das ecchr 
für eine aufklärung und aufarbeitung von Vorfällen sexualisierter 
gewalt in bewaffneten Konflikten und autoritären regimen ohne 
erneute diskriminierung und retraumatisierung ein. 

V. Gender und Menschenrechte
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FDLR-Prozessbeobachtung

2011 wurde in deutschland zum ersten Mal anklage wegen eines 
Verstoßes gegen das Völkerstrafgesetzbuch erhoben. dabei werden 
zwei ehemaligen ruandischen Milizenführern der „Forces démo-
cratiques de libération du rwanda“ (Fdlr) Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit vorgeworfen, insbesondere tötung, Versklavung 
einer Frau, sexuelle nötigung oder Vergewaltigung, sowie weite-
re Kriegsverbrechen. die Fdlr soll sexualisierte gewalt gegen 
die kongolesische zivilbevölkerung als teil der Kampfstrategie 
angewendet haben und in zahlreichen Fällen geplündert, getötet 
und schwerste Körperverletzungen begangen haben. Frauen sol-
len vielfach brutal misshandelt worden und teilweise an den ihnen 
zugefügten Verletzungen gestorben sein. der beschuldigte ignace 
Murwanashyaka soll zwar diese taten nicht selbst begangen, aber es 
unterlassen haben, seine untergebenen daran zu hindern, diese taten 
zu begehen (sog. Vorgesetztenverantwortlichkeit, § 4 Vstgb).

das ecchr führt gemeinsam mit anderen organisationen eine Pro-
zessbeobachtung in diesem Verfahren durch und legt ein besonderes 
augenmerk auf die rolle der betroffener zeuginnen. auch wenn 
eine aufklärung der Verbrechen unabdingbar ist, birgt ein straf-
prozess die gefahr der retraumatisierung und reviktimisierung. 
Formell gibt es auf internationaler sowie auf nationaler ebene 
unterschiedliche Möglichkeiten, betroffenen zeuginnen einen res-
pektvollen und geschützten umgang vor gericht zu gewährleisten. 
Wir fordern daher die uneingeschränkte anpassung an internationa-
le standards und die praktische umsetzung bestehender deutscher 
schutzmaßnahmen auch für ausländische zeuginnen. 

V. Gender und Menschenrechte
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Vi. education 
Programm

die gezielte aus- und Weiterbildung junger Juristinnen und Juristen 
gehört zu den Kernaufgaben des ecchr. Wir wollen studierenden, 
referendarinnen und referendaren sowie jungen anwältinnen und 
anwälten die Philosophie der juristischen Menschenrechtsarbeit und 
das praktische Vorgehen in der entwicklung strategischer Fälle nahe-
bringen.

2011 hat das ecchr deswegen sein education Programm ausgewei-
tet. erstmals haben wir gezielt Plätze ausgeschrieben und damit teil-
nehmende verschiedener Fachrichtungen aus australien, Frankreich, 
irland, italien, neuseeland, österreich, der slowakei, schweden, der 
schweiz, südafrika, den usa, Venezuela und zypern für mehrmona-
tige Praktika gewinnen können. es ist uns wichtig, nicht allein Juris-
tinnen und Juristen aus europa mit unserem ausbildungsprogramm zu 
erreichen. Wir wünschen uns besonders, dass auch junge anwältinnen 
und anwälte aus dem globalen süden mit uns arbeiten. 

Praktikantinnen und Praktikanten des education Programms sind in-
tegraler bestandteil des ecchr-teams und arbeiten in allen stadien 
an Fällen mit. sie recherchieren also Fakten, entwickeln juristische 
argumente, entwerfen Klageschriften. nach kurzen input-referaten 
zu theoretischen und praktischen Fragen der juristischen Menschen-
rechtsarbeit wird einmal pro Woche in der runde diskutiert. die 
teilnehmenden des education Programms können sich hier auch 
über ihre erfahrungen austauschen. seit März 2011 wird ein wö-
chentliches „human rights Kino“ organisiert, in dem dokumentar- 
und spielfilme zu aktuellen menschenrechtlichen themen gezeigt 
werden. 
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das ecchr veranstaltet außerdem seminare mit verschiedenen 
deutschen hochschulen wie der universität regensburg, der europa-
universität Viadrina Frankfurt (oder) und der hertie school of go-
vernance in berlin. besonders freut uns die zusammenarbeit mit der 
bisher einzigen deutschen human rights law clinic an der humboldt 
universität in berlin.

neben der organisation des education Programms in berlin haben 
wir ein seminarkonzept entworfen, das speziell auf die bedürfnisse 
von anwältinnen und anwälten des globalen südens zugeschnitten 
ist. die erfahrung von zwei regionalen Workshops (bogotá, Kolum-
bien 2010 und douala, Kamerun 2011) haben gezeigt, dass sich die 
juristische Menschenrechtsarbeit nicht nur auf Prozesse in europa 
beschränken kann. unsere erfahrenen Kooperationspartnerinnen und 
-partner aus dem globalen süden haben uns wiederholt aufgefordert, 
ihre lokalen und regionalen bemühungen zu unterstützen. ziel dieser 
seminare ist es daher auch, gemeinsam transnationale strategien zu 
entwerfen, wie konkrete Fälle von Menschenrechtsverletzungen durch 
unternehmen juristisch bearbeitet werden können.

die seminare haben damit sowohl elemente des gleichberechtig-
ten lernens als auch Fortbildungselemente. zum einen wird eine 
Plattform für die Menschenrechtsanwältinnen und -anwälte aus dem 
globalen südens geschaffen, auf der sie ihre erfahrungen mit und 
überlegungen zu strategischen Menschenrechtsklagen untereinander 
austauschen können. zum anderen geht es darum, gezielt expertinnen 
und experten aus dem globalen norden einzuladen, die zu bestimm-
ten Fragen von strategischer und transnationaler Prozessführung in 
europa oder nordamerika weiterbilden können. das ecchr bringt 
hierbei seine expertise zur transnationalen strategischen Prozessfüh-
rung ein. 

VI. Education Programm
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stellungnahMe 
zum entwurf der leitlinien „Prospect-respect-remedy“ des un-
sonderbeauftragten für Menschenrechte und transnationale unter-
nehmen, John ruggie, 
veröffentlicht im Januar 2011.

gutachterliche stellungnahMe 
zur haftung von sechs ehemaligen us-regierungsmitarbeitern 
(„bush six“) wegen Folter und anderen Kriegsverbrechen nach 
internationalem strafrecht,
eingereicht beim spanischen Nationalen Gerichtshof in Zusammenarbeit  
mit dem New Yorker Center for Constitutional Rights (CCR) 
im Januar 2011.

dossier 
über den beschuldigten geoffrey Miller, ehemaliger befehlshaber 
in guantánamo bay, bezüglich seiner rolle bei der Folter von 
gefangenen in guantánamo bay und im irak,
eingereicht beim spanischen Nationalen Gerichtshof in Zusammenarbeit 
mit dem New Yorker Center for Constitutional Rights (CCR) 
im Januar 2011.

dossier
zu mutmaßlichen Kriegsverbrechen der 57. division unter befehl 
von generalmajor dias im norden sri lankas zwischen april 2008 
und Mai 2009,
übersandt an das deutsche Auswärtige Amt, das Eidgenössische 
Departement für auswärtige Angelegenheiten und an den Vatikanstaat 
im Januar 2011.

aMicus curiae brieF 
zur Verpflichtung des argentinischen staats Menschenrechtsverlet-
zungen des zuckerunternehmens ledesma während der Militärdik-
tatur ermitteln und strafverfolgen zu lassen,
eingereicht in den Fällen „Arédez y otros“ (Arédez und andere), „Bernard y otros“ (Bernard 
und andere) und „Guerrero“ bei dem Bundesgericht No. 2 in Jujuy (Nordargentinien) 
im April 2011.

stellungnahMe
zur menschenrechtlichen Verantwortung internationaler unterneh-
men für eine öffentliche anhörung des ausschusses für Menschen-
rechte und humanitäre hilfe des deutschen bundestages,
präsentiert im April 2011.

Vii. anhang

Rechtsgutachten
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aMicus curiae brieF
im Fall „esther Kiobel und andere“ gegen „royal dutch Petroleum 
co. und andere“,
gemeinsam eingereicht mit dem Center for Constitutional Rights (CCR), der International 
Association of Democratic Lawyers, der International Commission of Jurists, der International 
Federation for Human Rights, dem UN-Sonderberichterstatter Oliver De Schutter und Prof. 
Florian Jeßberger beim Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten von Amerika  
im Juli 2011 und ein weiterer im Dezember 2011.

ForMelle eingabe zur PrüFung und ergreiFung 
Von MassnahMen
betreffend die arabische republik von Ägypten, zur unterstützung 
von zwei schwerverletzten demonstranten der aufstände im Früh-
jahr 2011 und der Forderung nach einer beachtung von menschen-
rechtlichen Mindeststandards in Ägypten,
eingereicht bei den UN-Sonderberichterstattern für Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, 
Gesundheit, über Folter sowie extralegale Tötungen 
im Juli 2011.

stellungnahMe
zu Fällen der gewaltanwendung gegen friedliche demonstranten im 
Königreich bahrain und zu deren weitverbreitetem und systemati-
schem charakter,
eingereicht bei der unabhängigen Untersuchungskommission von Bahrain 
im September 2011.

gutachterliche stellungnahMe
zur rolle von hartmut hopp in der colonia dignidad (chile), seiner 
Kollaboration mit dem Pinochet-regime und seinen Verbrechen an 
den bewohnern der colonia dignidad,
eingereicht bei der Staatsanwaltschaft Krefeld 
im Oktober 2011.

alternatiVer bericht
zum fünften periodischen bericht der bundesregierung vor dem 
un-antifolterkomitee,
eingereicht beim UN-Antifolterkomitee 
im Oktober 2011.

rechtsgutachten
zum Vertrieb des Pflanzenschutzmittels Paraquat und zur respektie-
rung der Menschenrechte durch die Firma syngenta,
veröffentlicht im Dezember 2011.

VII. Anhang
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Öffentliche Veranstaltungen 2011 
(Auswahl)

internationaler WorKshoP: 
Frauenmorde in lateinamerika
Partner: Heinrich-Böll-Stiftung
7. März 2011, Berlin (Heinrich-Böll-Stiftung)

internationaler WorKshoP:
strategische Prozessführung gegen transnati-
onale unternehmen
Partner: Misereor, Brot für die Welt, Leigh & Day,  
Sherpa, Earthrights International, International 
Federation for Human Rights
22.–25. Juni 2011, Douala (Kamerun)

internationale FachKonFerenz 
und WorKshoP:  
10 Jahre nach dem 11. september 2011 – 
Wie weiter?
Partner: Amnesty International Deutschland,  
Republikanischer Anwältinnen- und Anwälteverein
28.–29. Juni 2011, Berlin (Passionskirche)

internationaler WorKshoP: 
unternehmensverantwortung in internationa-
len Produktionsketten unter besonderer 
berücksichtigung geschlechtsspezifischer 
arbeits- und Menschenrechtsverletzungen
Partner: Friedrich-Ebert-Stiftung
11. August 2011, Berlin (Friedrich-Ebert-Stiftung)

PodiuMsdisKussion und gutach-
tenPrÄsentation:  
Kompensation für schwere Menschenrechts-
verletzungen: gegenwärtige relevanz und 
herausforderungen für die staatenimmunität
Partner: Republikanischer Anwältinnen- und Anwälteverein
12. September 2011, (The Hague University of Applied 
Sciences)

PodiuMsdisKussion: 
internationale terrorismusbekämpfung und 
geheimdienstliche zusammenarbeit
Partner: Amnesty International Deutschland und Human 
Rights Watch Deutschland
31. Oktober 2011, ECCHR-Büro

internationaler WorKshoP:  
Transitional Justice − ein Weg gegen sexua-
lisierte Kriegsgewalt? strategien zu Kon-
fliktaufarbeitung und Versöhnung am bei-
spiel südafrikas
Partner: Gunda-Werner-Institut und Frauensicherheitsrat
3. November 2011, Berlin (Gunda-Werner-Institut) 

internationale KonFerenz:
alles, was recht ist,  
Menschen – staaten – unternehmen
Partner: Friedrich-Ebert-Stiftung, Misereor, Forum Men-
schenrechte, Corporate Accountability – Netzwerk für 
Unternehmensverantwortung, Germanwatch
21.–22. November 2011, Berlin (Friedrich-Ebert-Stiftung)

internationaler WorKshoP Für 
Juristen: 
treffen von europäischen experten aus 
recht und Praxis zum Verbot von Folter
Partner: Redress
25.–27. November 2011, ECCHR-Büro

ecchr huMan rights lectures:
internationale strafjustiz und afrika – der 
Fall hissène habré; mit der trägerin des 
right livelihood award, des alternativen 
nobelpreises, Jacqueline Moudeïna
Partner: Misereor, Brot für die Welt, Amnesty International 
Deutschland, Human Rights Watch Deutschland, Arbeitsgruppe 
Tschad
1. Dezember 2011, ECCHR-Büro
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Publikationen

ECCHR-Publikationen

ecchr (hg.):  
transnationale unternehmen in lateinamerika: gefahr für die 
Menschenrechte?, 
März 2011, 56 S.

ecchr (hg.):
Folter und die Verwertung von informationen bei der terrorismus-
bekämpfung. die Fälle Kurnaz, zammar und el Masri vor dem 
bnd-untersuchungsausschuss, mit einem Vorwort des ehemaligen 
un-berichterstatters über Folter, Prof. Manfred nowak, 
Mai 2011, 112 S.

ecchr (hg.): 
a comparison of national contact Points – best practices in oecd 
complaints procedures (nationale Kontaktstellen im Vergleich – 
best Practice im oecd-beschwerdeverfahren), 
Dezember 2011, 12 S.

VII. Anhang
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Fachpublikationen von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern des ECCHR

Eigenständige Publikation

MiriaM saage-Maass
arbeitsbedingungen in der globalen zulieferkette. Wie weit reicht 
die Verantwortung deutscher unternehmen?, 
Internationale Politikanalyse der Friedrich-Ebert-Stiftung, 
November 2011, 21 S.

Fachartikel

Florian Jessberger / WolFgang KalecK /
andreas schueller:
concurring criminal Jurisdictions under international law,
in: Morten Bergsmo (ed.): Complementarity 
and the Exercise of Universal Jurisdiction 
for Core International Crimes, 
Oslo 2010, S. 233-246

WolFgang KalecK: 
terrorismuslisten: definitionsmacht und politische gewalt der 
exekutive,
in: Kritische Justiz, Heft 1, 2011, S. 63–70

WolFgang KalecK / dr. MiriaM saage-Maass: 
Kämpfe um soziale rechte. Können strategische gerichtsverfahren 
gegen transnationale unternehmen einen beitrag leisten?,
in: Juridikum Heft 4, 2010, S.436–448

WolFgang KalecK: 
bombeneinsatz von Kunduz ohne Konsequenzen?, 
in: T. Müller-Heidelberg u.a. 
(Hg.): Grundrechte-Report 2011. Zur Lage 
der Bürger- und Menschenrechte in Deutschland, 
Frankfurt a.M. 2011, S. 54–58
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WolFgang KalecK:
die verschwundenen gewerkschafter von Mercedes benz argentina,
in: Juridikum, 3/2011, S. 343–351

claudia Müller-hoFF:
strategic human rights litigation: can it be used effectively 
against transnational corporations?,
in: Aportes DPLF, Heft 15, 2011, S. 24–26

MiriaM saage-Maass / YVonne Veith: 
Keine usbekische baumwolle aus Kinderhand auf den europäischen 
Markt – Mit soft law gegen Kinderzwangsarbeit?, 
in: Juridikum, 3/2011, S. 352–363

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:
gleiches recht für alle. die juristische Menschenrechtsarbeit gegen 
die Folgen von 9/11,
in: Friedensforum. Zeitschrift der Friedensbewegung, 
6/2011, S. 33–34

VII. Anhang
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Vorstand, Beirat, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
(Stand: 1.1.2012)

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 Constitutio-
Rights, New York

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des ECCHR

WolFgang KalecK
Generalsekretär und Legal Director

dr. MiriaM saage-Maass
Stellvertretende Legal Director und 
Wirtschaft und Menschenrechte 

albert KoncseK
Operations Manager

claudia Müller-hoFF
Education Programm und Wirtschaft 
und Menschenrechte

andreas schüller 
Universelle Justiz 

anna Von gall 
Gender und Menschenrechte

claire tixeire 
Wirtschaft und Menschenrechte  
(ab 1. August 2011)

gaVin sulliVan
Terrorismusbekämpfung und Menschenrechte 
(bis 30. September 2011)

heiKe rahil-hoFFMann
Assistentin (ab 1. September 2011)

anne-britt arPs
Assistentin (bis 30. August 2011)

Freie Mitarbeit / Projektmitarbeit

YVonne Veith
Wirtschaft und Menschenrechte

rachel beddoW
Übersetzungen
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Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 
Education Programms

ehrenaMtliche Juristische 
unterstützung 
Benedict Bartl, Claudia Beck, Rebecca van 
Es, Robert Grabosch, Anna Delia Papenberg, 
Alessandro Pizzuti, Christian Schliemann-
Radbruch, Thomas M. Schmidt

reFerendarinnen und reFerendare
Sarah Bartholomé, Sabrina Bauroth, Eva 
Bohle, Stefanie Dufner, Mario Hemmerling, 
André Jaschinski, Gyuzel Khabibullina, 
Annelen Micus, Julia von Norman, Ennid 
Roberts, Lina Rolffs, Philip Rusche

ehrenaMtlicher übersetzer
Christoph Senft

teilnehMerinnen und teilnehMer 
des education PrograMMs KaMen 
2011 aus:
Australien, Deutschland, Frankreich, Irland, 
Italien, Neuseeland, Österreich, der Slowakei, 
Schweden, der Schweiz, Südafrika, den USA, 
Venezuela, Zypern.

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

Marcel bosonnet 
Rechtsanwalt, Kanzlei Bosonnet und Wick, 
Zürich

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 
Verfassungsrecht, Hummel.Kaleck Rechtsan-
wälte, Berlin

dr. Kirsten Jansen
Fachanwältin für Strafrecht, Berlin

dr. reMo Klinger
Verwaltungsrecht, Umwelt-, Bau- und 
Planungsrecht, Geulen & Klinger Rechtsan-
wälte, 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 Universi-
tät zu Berlin, spezialisiert auf Internationales 
Strafrecht

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

Florian WicK
Rechtsanwalt, Kanzlei Bosonnet und Wick, 
Zürich

rodolFo Yanzon
Rechtsanwalt für Strafrecht, Buenos Aires

VII. Anhang



40

Kooperationspartner

aMerican ciVil liberties union 
New York 

aMnestY international
Sektion der Bundesrepublik Deutschland, 
Berlin

asociación Pro derechos huManos 
de esPaña
Madrid 

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

colectiVo de abogados José alVear 
restrePo
Bogotá

earth rights international
Washington

eMorY uniVersitY school oF laW
Atlanta (Georgia, USA)

enVironMental deFender laW 
center
Bozeman (Montana, USA)

Federation internationale de 
ligues des droits de l`hoMMe
Paris 

Forschungs- und inForMationszen-
truM chile-lateinaMeriKa
Berlin

gesellschaFt Für bedrohte VölKer 
Schweiz, Ostermundingen

gerManWatch
Bonn / Berlin 

gunda Werner institut
Berlin

haMburger institut Für  
sozialForschung 
Hamburg

heinrich-böll-stiFtung  
Berlin / 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 harVard 
laW school
Cambridge (Massachusetts, USA)

huMan rights Watch
Berlin / Brüssel

huMboldt uniVersitÄt zu berlin, 
huMboldt laW clinic grund- und 
Menschenrechte
Berlin

international coMMission oF 
Jurists
Genf 

international rehabilitation 
council For torture VictiMs
Kopenhagen

international senior laWYers 
ProJect
New York

Justica global brasil
Rio de Janeiro 

KaMPagne Für saubere Kleidung
Wuppertal

KhuluMani suPPort grouP
Johannesburg

leigh daY & co
London

Medico international
Frankfurt am Main

MeMorial
Moskau

Misereor
Aachen

neW YorK uniVersitY school oF laW
New York 

oPen societY Justice initiatiVe
New York

oPen societY institute
New York

World organisation against 
torture
Genf
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ParKaFilM
Berlin

Public interest laW institute
New York / Budapest

redress
London

rePrieVe
London

rePubliKanischer anWÄltinnen- 
und anWÄlteVerein
Berlin 

rosa luxeMburg stiFtung
Berlin

sherPa
Paris

sri lanKa adVocacY grouP
Deutschland

stateWatch
London

tierra digna
Bogotá

transnational Justice netWorK, 
uniVersitY oF essex
Colchester (GB) 

trial – tracK iMPunitY alWaYs
Genf

uniVersité libre de bruxelles
Brüssel

uzbeK-gerMan ForuM For huMan 
rights
Berlin 

WoMen’s linK WorldWide
Madrid / Bogotá 

zentruM Für euroPÄische rechtsPo-
litiK, uniVersitÄt breMen
Bremen 

Das ECCHR ist Mitglied bei:

corPorate accountabilitY –  
netzWerK Für unternehMensVer-
antWortung 
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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2011

2011

Finanzen

Einnahmen  
   

sPenden
drittMittel
leistungsentgelt   
zinseinnahMen       
Insgesamt   
bestand aM 01/01/2011 

INSGESAMT      

  
Ausgaben              
   

PersonalauFWand 
FreMdleistungen       
rauMKosten       
öFFentlichKeitsarbeit 
ProJeKtauFWendungen, Veranstaltungen,
reiseKosten, beWirtungsKosten 
inVestitionsKosten  
sonstige auFWendungen   

INSGESAMT   
 

bestand aM 31/12/2011     

5.915,90 €
553.291,95 €

16.227,50 €
 1.492,23 €

576.927,58 €
158.376,46 €

735.304,04 €

357.259,90 €
8.165,22 €  

 36.746,38 €
19.170,37 €

164.379,90 €

4.016,41 €
41.627,70 €

631.365,88 €

103.938,16 €
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insbesondere danken wir für die unterstüt-
zung des ecchr in einem bedeutenden 
umfang:

bertha Foundation
London

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

holtFort-stiFtung
Laatzen

huMan rights Watch
Brüssel

Medico international
Frankfurt am Main

saMuel rubin Foundation 
New York

sebastian cobler stiFtung
Frankfurt am Main

stiFtung MenschenWürde 
und arbeitsWelt 
Berlin

Förderer

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

in den Jahresbericht haben wir bilder der berliner Künstlerin silvina der-Merguerditchian 
aufgenommen, die als enkelin armenischer großeltern in argentinien aufwuchs. in ihrer 
arbeit wird die erinnerung an die Vertreibung der armenier zum gegenstand der künstleri-
schen auseinandersetzung. ihre ausstellung „little gestures of cooperation“, von der ein 
teil seit november 2011 in den räumen des ecchr ausgestellt wird, zeigt arbeiten, die 
über eine künstlerische erinnerungs- und trauerarbeit hinaus versuchen, neue Wege der 
aussöhnung auszuloten.

Motiviert sind diese arbeiten durch Momente oder begegnungen, die die Künstlerin in den 
letzten zwanzig Jahren erlebt und gesammelt hat. „natürlich kannte ich einige armenier aus 
istanbul, aber schon ihre existenz warf die Frage auf: Wie können armenier zusammen mit 
türken leben, nach dem, was passiert ist?“, fragte sich der-Meguerditchian. sie hat über 
Jahre hinweg sehr sorgfältig jeden Kontakt, den sie mit Menschen türkischer herkunft hatte, 
positive wie negative begegnungen, dokumentiert, gesammelt und in Kunstwerken reflek-
tiert. diese auseinandersetzung hat dazu beigetragen, Ängste und Vorurteile zu überwinden, 
und etwas in bewegung gebracht: sie fing an, das bild des „türkischen” und ihre eigene 
Position dazu zu hinterfragen. als ergebnis dieses inneren Prozesses entstanden arbeiten, 
die versuchen, einen visuellen ausdruck für das unausgesprochene, für unterbewusst 
vorhandene gefühle und Fakten zu finden. doch auch hinsichtlich der öffentlichen aus-
einandersetzung der türkischen bevölkerung mit der abwesenheit ihrer armenischen bevöl-
kerung und den ursachen ihres Verschwindens hat sich in den letzten Jahren etwas bewegt. 
diese entwicklung hat ebenfalls spuren in der persönlichen und künstlerischen biographie 
silvina der-Meguerditchians hinterlassen.

die für den bericht ausgewählten bilder sind ausschnitte der arbeit Flucht tePPich. 
es sind Passfotos armenischer Flüchtlinge aus aufenthalts- und arbeitserlaubnissen mit 
stempeln und unterschriften aus den ländern, in die sie fliehen konnten. die Künstlerin 
investiert dabei ein stück ihrer privaten Familiengeschichte: es waren ihre großeltern, die 
anlässlich des genozids, 1915 begangen von türken an der armenischen Minderheit, flie-
hen mussten und über Paris den Weg nach argentinien fanden. der-Meguerditchian ist die  
initiatorin der Künstlerplattform www.underconstructionhome.net, Kuratorin der ersten 
off-Präsentation der armenischen diaspora auf der 52. biennale Venedig, Kuratorin einer 
ausstellung im offiziellen Programm der 53. biennale Venedig und künstlerische leiterin 
des Projektes houshamadyan, einer internetseite, die sich das ziel gesetzt hat, das leben 
der osmanischen armenier zu rekonstruieren.  

Mehr informationen sind zu finden unter: www.silvina-der-meguerditchian.de,  
www.underconstructionhome.net und www.houshamadyan.org.
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