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Liebe Freundinnen und Freunde, Unterstützerinnen und Unterstützer, 
Kolleginnen und Kollegen, wir freuen uns, ihnen unseren neuen 
Jahresbericht präsentieren  zu können. 

Folter ist fast überall auf der Welt verboten, die sklaverei gilt als 
abgeschafft - und doch werden bis heute Menschen weltweit von 
staatlichen akteuren misshandelt, von transnationalen Unternehmen 
ausgebeutet. Frauen, Kinder und Männer werden diskriminiert, 
unterdrückt, ihrer grundlegenden rechte beraubt. Diesem Unrecht 
setzen wir das recht entgegen. Wir versuchen, schweren und syste-
matischen Menschenrechtsverletzungen mit juristischen Mitteln 
einhalt zu gebieten. Dabei konzentrieren wir uns auf Völkerrechts-
verbrechen mächtiger staaten und auf menschenunwürdige Praktiken 
transnationaler Unternehmen. 

im Januar 2014 reichten wir strafanzeige beim internationalen 
 strafgerichtshof (istGh) gegen Großbritannien wegen Folter von 
Gefangenen im irak ein. Noch nie saß ein Politiker oder Militär 
eines westlichen staates wegen Kriegsverbrechen auf der anklage-
bank des istGh. Deswegen waren wir sehr zufrieden, als die 
chefanklägerin des internationalen strafgerichtshofes im Mai 2014 
Vorermittlungen gegen Großbritannien einleitete. 

Nur selten werden Unternehmen wegen Menschenrechtsverletzungen 
verurteilt. Gegen die massenhafte Verletzung der rechte tausender 
Mädchen bei Medikamententests in indien legten wir ein rechtsgut-
achten zur Verantwortlichkeit der Pharmaunternehmen Glaxosmith-
Kline und Merck vor, woraufhin der Oberste Gerichtshof von indien 
von den Pharmaunternehmen eine stellungnahme sowie weitere 
informationen zu den Medikamententests forderte. in beiden Fällen 
haben unsere juristischen interventionen offenkundig etwas bewirkt.

Diese beiden aus unserer sicht wichtigen erfolge hätte das ecchr 
nicht ohne Unterstützung erringen können. Wir schätzen uns glück-
lich, dass wir auf die Mitarbeit unserer Kooperationsanwältinnen 
und -anwälte, auf die Zusammenarbeit mit zahlreichen Partnern  
und auf das engagement vieler junger Juristinnen und Juristen, die 
meisten teilnehmer unseres education Programms, zählen können. 

Ein Dank für die  
Unterstützung 2014

i. ein Dank für die Unterstützung 2014
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Wir bedanken uns für die finanzielle Unterstützung, die uns zahlreiche 
stiftungen, Organisationen und einzelpersonen zukommen lassen. 
Ohne ihren beitrag wäre unsere kontinuierliche, teilweise jahrelange,  
arbeit an den einzelnen Fällen und Projekten, die der vorliegende 
Jahresbericht dokumentiert und reflektiert, nicht möglich. 

Nghia Nuyen, dessen Werke diesen Jahresbericht illustrieren, floh 
1975 im alter von 14 Jahren nach dem ende des Vietnamkriegs mit 
seiner Familie aus saigon. seit 1981 ist er in Deutschland beheimatet. 
im sommer 2014 reiste Nuyen erstmals seit der Flucht nach Vietnam. 
Wenige Monate später eröffnete er in den räumen des ecchr in 
berlin seine ausstellung »secret of return« (bildlegende, s. 79). 
auf seinen großflächigen, mit Ölfarben gemalten Dollarnoten  sieht 
man nicht wie sonst das Porträt des Us-Präsidenten George Washington, 
sondern die entstellten Gesichter von Vietnamesen – Opfer der Luft-
angriffe, bei denen die Us-armee das chemische entlaubungsmittel 
agent Orange einsetzte. Weder dieses Verbrechen noch der bomben-
hagel, bei dem Zehntausende Zivilisten starben oder schwerste 
Verletzungen erlitten, wurden bestraft. Die fatalen Folgen spüren 
gerade die Opfer bis heute. Doch sie haben sich organisiert, um 
weiter für eine entschädigung durch die hersteller von agent 
Orange zu kämpfen. Nuyen gibt den Opfern ein Gesicht, geht das 
damalige Geschehen auf künstlerische Weise an.

WOLFGaNG KaLecK
Generalsekretär des european center for constitutional and human rights

i. ein Dank für die Unterstützung 2014



1110 ii. recht gegen Unrecht – damit das Kalkül  
der straflosigkeit nicht aufgeht

Wenn regierungen friedliche Proteste niederschlagen, wenn sie 
Menschenrechte unterdrücken und wenn sie diejenigen, die diesen 
Machtmissbrauch anprangern, verhaften, foltern und sogar töten – 
dann tun sie das, weil sie es tun können. sie kalkulieren, dass ihre 
Verbrechen keine Konsequenzen haben werden.

Wenn sich regierungen im Namen der sogenannten terrorismus-
bekämpfung über ihre eigenen völker- und menschenrechtlichen 
Verpflichtungen hinwegsetzen – dann lösen sie damit nicht nur eine 
gefährliche abwärtsspirale von Missbrauch, straflosigkeit und Doppel-
standards aus. sie untergraben auch jene rechte, die sie zu schützen 
vorgeben. sie rechnen damit, dass sie ungestraft davonkommen.

Wenn Unternehmen arbeitnehmerrechte missachten oder sich 
vorsätzlich an Menschenrechtsverletzungen beteiligen – dann tun sie 
das, weil in ihrer Kosten-Nutzen-rechnung der Profit gegenüber 
dem imageschaden überwiegt.

Das ecchr macht diesem berechnenden Denken einen strich durch 
die rechnung. regierungen, nicht-staatliche akteure und Unternehmen 
sollen wissen, dass Menschenrechtsverletzungen einen Preis haben, 
dass die Opfer nicht machtlos sind und dass die täter zur Verantwor-
tung gezogen werden.

Gemeinsam mit betroffenen und Partnern aus aller Welt nutzt das 
ecchr das recht und die Möglichkeiten strategischer Prozessführung, 
um gegen die Kriegsverbrechen der Konfliktparteien in afghanistan, 
irak, sri Lanka, syrien oder wo auch immer vorzugehen. Das center 
unterstützt die Opfer von Us-Drohnenangriffen im Jemen. es betei-
ligt sich an einem schadensersatz-Prozess wegen Medikamententests 
an mehr als 20.000 Mädchen in indien. Und es arbeitet daran, dass 
ein deutsches textilunternehmen die angehörigen der 260 toten 
eines Fabrikbrandes in Pakistan nicht nur entschädigt, sondern auch 
die (Mit-)Verantwortung für die Feuerschutzmängel übernimmt.

Das ecchr hat wegen beihilfe zur Körperverletzung und Verge-
waltigung in der Demokratischen republik Kongo strafanzeige 
gegen ein europäisches holzproduktionsunternehmen gestellt. es hat 

I. Recht gegen Unrecht –  
damit das Kalkül der Straflosigkeit 
nicht aufgeht 

die Möglichkeit von OecD-beschwerden genutzt, damit die rolle 
von herstellern von Überwachungssoftware aus Deutschland und 
Großbritannien bei der repression in bahrain ermittelt wird.

2014 hat das center, zusammen mit Partnern aus  Großbritannien, 
beim internationalen strafgerichtshof strafanzeige wegen Folter von 
Gefangenen durch britische soldaten im irak eingereicht. Wenige 
Monate nach eingang der anzeige kündigte die chefanklägerin des 
Gerichts an, Vorermittlungen gegen Groß britannien zu prüfen.

Unmittelbar nach Veröffentlichung des erdrückenden berichts des 
Us-senats zu den Folterpraktiken der cia hat das center das Welt-
rechtsprinzip genutzt, um in Deutschland strafanzeige gegen führende 
Mitglieder der regierung des ehemaligen Us-Präsidenten George 
W. bush einzureichen. Die anzeige ist nun teil eines beobachtungs-
vorgangs, den der Generalbundesanwalt dazu angelegt hat.

Mit seinem einzigartigen education Programm bringt das ecchr 
junge anwältinnen und anwälte aus der ganzen Welt zusammen. Ziel 
des Programms ist, ein internationales Netzwerk für anwälte aufzu-
bauen, juristische expertise zu vermitteln und jungen Juristinnen und 
Juristen zu Fähigkeiten und Kontakten zu verhelfen, die es ihnen 
ermöglichen, ein progressives Verständnis von recht zur effektiven 
Prozessführung weltweit zu entwickeln.

Das ecchr organisiert regelmäßig öffentliche Veranstaltungen, es 
bringt aktivisten, Politiker, anwälte, internationale rechtsexperten, 
Journalisten, strafverteidiger und richter zusammen, um die herausfor-
derungen und entwicklungen der Menschenrechtsarbeit zu diskutieren.

Das ecchr ist sich bewusst, dass Gerechtigkeit für die Opfer 
schwerer Menschenrechtsverletzungen nicht das allheilmittel von 
allen Konflikten und für die sicherung von Frieden ist.

aber die Opfer von Menschenrechtsverletzungen haben das recht, 
gehört und ernst genommen zu werden. sie haben ein recht auf 
Wiedergutmachung des Unrechts, das sie erleiden mussten, auch wenn 
die täter und Verantwortlichen kühl kalkulieren, dass Mord, Folter, 
Vergewaltigung und Misshandlungen niemals geahndet werden.

Die arbeit des ecchr ist eine deutliche botschaft an die täter von 
gestern, heute und morgen: Das Kalkül der straflosigkeit bei massiven  
Menschenrechtsverletzungen wird auf Dauer nicht aufgehen

LOtte Leicht
eU-Direktorin von human rights Watch und stellvertretende vorsitzende des  

vorstands des european center for constitutional and human rights
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II. Zehn Jahre aktiv gegen  
Folter im Namen des »Kriegs  
gegen den Terror« 

am anfang stand eine strafanzeige in Deutschland: im November 
2004, kurz bevor ich mein amt als UN-sonderberichterstatter  
über Folter antrat, reichte Wolfgang Kaleck – damals tätig als straf-
verteidiger – strafanzeige wegen Verstößen gegen die UN-anti-
folter konvention und das deutsche Völkerstrafgesetzbuch ein und 
forderte ermittlungen unter anderem gegen den damaligen Us-
Verteidigungsminister Donald h. rumsfeld und den ehemaligen 
cia-Direktor George tenet. seit dieser strafanzeige im Namen von 
vier Folteropfern aus dem irak und dem center for constitutional 
rights in New York haben Kaleck und das ecchr gemeinsam mit 
Partnern weltweit und kontinuierlich daran gearbeitet, dass die 
Verantwortlichen für Folter durch die cia, durch Us-Militärs und 
durch britische armeeangehörige vor Gericht gestellt werden. Das 
ecchr erarbeitete rechtsgutachten, Dossiers und strafanzeigen 
für Fälle unter anderem in Deutschland, Frankreich, spanien und  
in der schweiz.

aus sicht des ecchr stand auch 2014 im Zeichen der juristischen 
intervention gegen die Folter im Namen des »Kriegs gegen den 
terror«: im Januar reichte die Organisation vor dem internationalen 
strafgerichtshof (istGh) in Den haag (Niederlande) strafanzeige 
gegen Großbritannien ein, im Dezember folgte beim Generalbundes-
anwalt beim bundesgerichtshof in Karlsruhe eine strafanzeige 
gegen tenet, rumsfeld und andere »architekten« der cia-Folter.

Mit den anzeigen in Den haag und Karlsruhe fordert das center 
eine »antwort des rechts auf die sprache der Gewalt«, so formu-
liert es treffend Generalsekretär Kaleck: Die artikel 12 und 13 der 
UN-antifolterkonvention verpflichten die Vertragsstaaten nicht 
nur, konkrete beschwerden von Folteropfern zu untersuchen. Die 
staaten müssen auch jeden glaubwürdigen Verdacht von Folter 
untersuchen, und zwar unabhängig davon, ob er aus den reihen der 
eigenen sicherheitskräfte kommt, von den Medien aufgedeckt, von 
der Zivilgesellschaft recherchiert oder von darauf spezialisierten 
Organisationen wie dem ecchr belegt wird.

Diese erste Untersuchung muss nicht zwingend von einem Gericht 
durchgeführt werden, aber doch von einer unparteiischen instanz. 
in der Praxis und in der regel werden Foltervorwürfe, da es sich 
dabei ja um den Verdacht einer strafbaren handlung handelt, von 
der Polizei untersucht, nicht selten im auftrag der staatsanwaltschaft 
oder von Untersuchungsgerichten. Wenn die Polizei aber gegen 
ihre eigenen Kollegen ermittelt, ist sie per se nicht unparteiisch. 
Deshalb sollten alle Vertragsstaaten der UN-antifolterkonvention 
eine spezifische »Polizei-Polizei«, also eigene ermittlungsbehörden, 
einrichten, die alle ermittlungsbefugnisse der Kriminalpolizei hat, 
aber völlig unabhängig von dieser und ihren Vorgesetzten ist. 
sobald sich der Verdacht der Folter erhärtet, sind die staaten 
verpflichtet, strafrechtliche Verfahren gegen die mutmaßlichen 
täter einzuleiten. Dies gilt auch, wenn sich tatverdächtige aus 
dem ausland in einem anderen Vertragsstaat aufhalten. Die staaten 
müssen darüber hinaus sicherstellen, dass Zivil gerichte den 
 Opfern eine angemessene Wiedergutmachung zusprechen, die 
neben den üblichen schadenersatzleistungen auch die langfristi-
gen Kosten für medizinische, psychologische und sonstige 

ii. zehn Jahre aktiv gegen Folter im namen des  
»Kriegs gegen den terror«
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es ist inzwischen allgemein bekannt, dass bush und seine regie-
rung in reaktion auf die anschläge vom 11. september 2001 ein 
umfangreiches Programm zur terrorismusbekämpfung organisiert 
hatten. Dazu gehörten Geheimgefängnisse in verschiedenen staaten 
einschließlich Polen, rumänien und Litauen; sogenannte »extra-
ordinary rendition«-Flüge, mit denen terrorverdächtige verschleppt 
wurden und »erweiterte Verhörmethoden« bei terrorverdächtigen 
und Kriegsgefangenen, die eindeutig als Folter einzustufen sind. 
als UN-sonderbeauftragter über Folter habe ich schon im Februar 
2006 gemeinsam mit anderen UN- expertinnen und experten dem 
Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen einen bericht über das 
Us-Gefangenenlager in Guantánamo bay auf Kuba vorgelegt. Der 
bericht qualifizierte die von rumsfeld ausdrücklich autorisierten 
Verhörmethoden als Folter und forderte die sofortige schließung 
dieses Lagers. Die bush-regierung wies unsere Untersuchungen 
damals in ihrer Gesamtheit als falsch zurück. im Frühjahr 2010 
 präsentierten wir dem Menschenrechtsrat dann eine globale studie 
über geheime haft, in der wir im Detail die Folterungen von terror-
verdächtigen in verschiedenen Geheimgefängnissen der cia 
dokumentierten. Und nun liegt endlich auch die erste offizielle und 
ausführliche Untersuchung durch die Usa selbst vor. Der bericht 
des senats erhärtet und vertieft unsere Feststellungen im Wesent-
lichen. auch wenn bisher nur ein kleiner teil des mehr als 6.000 
seiten umfassenden berichts veröffentlicht wurde, so sollte  dieser 
strafverfahren in den Usa, Polen, rumänien, Litauen oder im 
Wege des Weltstrafrechtsprinzips in Deutschland, Frankreich, 
belgien oder spanien erleichtern. Den Opfern dieser geheimen 
Verschleppungs- und Folterpraktiken wie zum beispiel dem 
deutschen  staatsbürger Khaled el-Masri, der von der cia in 
Mazedonien verschleppt und im geheimen cia-Gefängnis »salt 
Pit« in afghanistan gefoltert wurde, gibt der bericht außerdem 
hoffnung, endlich eine Wiedergutmachung vor amerikanischen 
Zivilgerichten zu erhalten.

Um für die vielen cia-Folteropfer wie el-Masri jedoch wirkliche 
Gerechtigkeit zu erreichen, ist noch ein langer Weg zu gehen. Das 
ecchr ist ein kompetenter, engagierter und verlässlicher Partner 
auf diesem Weg.

UNiV.-PrOF. Dr. MaNFreD NOWaK LL.M.
Professor für internationales recht an der rechtswissenschaftlichen Fakultät der  

Universität Wien, ehemaliger Un-sonderbeauftragter über Folter und Mitglied im 

beirat des european center for constitutional and human rights.

rehabilitierungsmaßnahmen  abdecken sollte. Das ecchr bietet 
Unterstützung und expertise bei der Untersuchung und gerichtlichen 
aufarbeitung von Folter.

Großbritannien hat 1988 die UN-antifolterkonvention und 2001 
das rom-statut zum istGh ratifiziert. Die Vorwürfe wegen syste-
matischer Folter und Misshandlungen von Gefangenen im irak 
zwischen 2003 und 2008 haben britische behörden indes, nicht wie 
geboten, strafrechtlich untersucht. Daher ist nur konsequent, dass 
das ecchr im Januar 2014 gemeinsam mit der britischen Kanzlei 
Public interest Lawyers (PiL) beim istGh strafanzeige gegen 
hohe britische Militärs und zivile entscheidungsträger wie den 
früheren britischen armeechef sir Peter Wall und den ehemaligen 
Verteidigungsminister Geoff hoon einreichte.

Für die 250 seiten umfassende strafanzeige untersuchten das center 
und PiL 85 repräsentative Vorfälle von Folter und Misshandlungen 
in unterschiedlichen britischen internierungslagern. Die recherchen 
belegen den Vorwurf, dass es sich bei diesen Fällen um Kriegs-
verbrechen im sinne von artikel 8 des rom-statuts handelt. Da die 
britische Justiz aber trotz Verurteilungen durch den europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte in straßburg bisher keine straf-
rechtlichen Maßnahmen gegen die Verantwortlichen ergriff, blieb nur 
mehr der Gang nach Den haag, um für die Folter opfer Gerechtigkeit 
zu erlangen.

Offiziell dokumentiert – nämlich durch den bericht des Geheim-
dienst ausschusses im Us-senat – sind inzwischen auch die Folter-
methoden der cia im sogenannten »Krieg gegen den terror«. 
sofort nach Veröffentlichung des Untersuchungsberichts reichte 
das ecchr  im Dezember 2014 beim Generalbundesanwalt straf-
anzeige gegen den ehemaligen cia-Direktor George tenet, den 
ehemaligen Us-Verteidigungsminister Donald rumsfeld und andere 
hohe entscheidungsträger der regierung des damaligen Us-Präsi-
denten George W. bush ein. Das ecchr wirft ihnen Kriegsverbre-
chen der Folter nach § 8 abs. 1 Nr. 3 Völkerstrafgesetzbuch vor. 
auch wenn sich keiner der genannten tatverdächtigen derzeit auf 
deutschem  staatsgebiet aufhält, sind entsprechende vorläufige 
ermittlungen notwendig und geboten. Nur wenn der Generalbun-
desanwalt jetzt zu ermitteln beginnt und beweismittel sichert, kann 
er die tatverdächtigen im Fall einer einreise in der Zukunft sofort 
festnehmen und sie in ausübung des Weltstrafrechtsprinzips vor ein 
deutsches strafgericht stellen. eine auslieferung an die Vereinigten 
staaten wäre dann zwar auch eine Möglichkeit, aber im sinne der 
Folter opfer wenig zielführend: auch die regierung von barack 
Obama hat bisher keinerlei interesse gezeigt, die Verbrechen der 
bush-Ära gerichtlich  aufarbeiten zu lassen.

ii. zehn Jahre aktiv gegen Folter im namen des  
»Kriegs gegen den terror«
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III. Die Mühen der Ebene –  
der Kampf gegen die Straflosigkeit 

in Gesetzen steckt mitunter viel Potential, um die Welt zu einem 
besseren Ort zu machen, doch der juristische Weg ist oft zäh. Völker-
straftaten wie Folter und Kriegsverbrechen müssen auf geklärt und 
strafrechtlich verfolgt werden. Das ist unser erklärtes Ziel und unsere 
tägliche arbeit. Nicht nur die unmittelbaren täter, sondern auch ihre 
Vorgesetzten müssen vor Gericht gebracht werden. Oft ist es eine 
Frage von Macht, ob ein Verteidigungs minister oder der ihm unter-
gebene soldat, der im bürgerkrieg Frauen vergewaltigt, eines tages 
auf der anklagebank sitzt.

Um die rechte der ausgegrenzten geltend zu machen, setzt das 
ecchr auf ganz unterschiedliche juristische Mittel und Wege: 
dazu gehören strafanzeigen ebenso wie rechtsgutachten und 
juristische analysen oder rechtspolitische stellungnahmen; das 
strafrecht ebenso wie das Zivil- und Verwaltungsrecht oder andere 
beschwerdeverfahren; die nationale Justiz der tatort- oder täter-
staaten ebenso wie das Weltrechtsprinzip oder internationale 
institutionen.

Wir wollen beispielhafte einzelfälle aufgreifen. Misshandlungen, 
gezielte tötungen und Verschleppungen sind in der regel Folge 
menschenrechtlicher Missstände und auswüchse politischer und 
militärischer Konflikte. Die Verfahren machen bestimmte 
Menschen rechtsverletzungen und deren Ursachen oft erst sichtbar 
und öffentlich bekannt. Nicht zuletzt eröffnen und fördern diese 
juristischen  interventionen auch rechtspolitische Debatten auf 
nationaler und internationaler ebene.

Meilenstein Für Die internatiOnale straF-
JUstiz: istGh leitet vOrerMittlUnGen GeGen 
GrOssbritannien ein

Die strafanzeige gegen Großbritannien wegen Folter im irak vor dem 
internationalen strafgerichtshof im Januar 2014 und die strafanzeige 
gegen die »architekten der cia-Folter« in Deutschland im Dezember 
2014 bildeten 2014 eine thematische einheit. in beiden Fällen geht  
es dem ecchr darum, dass sich ermittlungen auf keinen Fall nur 
gegen niedrigrangige beteiligte richten dürfen: Die militärischen und 
politischen  Vorgesetzten tragen die größte Verantwortung für die 

systematische   Folter und müssen zur rechenschaft gezogen werden! 
Mit der Klage gegen Großbritannien warf das center zudem erneut 
die Frage nach Doppelstandards in der internationalen strafjustiz auf. 
Die anzeige zeigte Wirkung: im Mai 2014 beschloss der istGh, ein 
Vorermittlungsverfahren gegen Großbritannien zu eröffnen und 
schon im Juni versuchten analysten des Gerichts vor Ort zu klären, 
ob das britische Verteidigungsministerium die Foltervorwürfe gegen 
britische soldaten  im irak ausreichend untersucht hat. Das ist ein 
Meilenstein – für die Opfer von Folter und Misshandlungen ebenso 
wie für die internationale strafjustiz. Diese Vorermittlungen des 
istGh gegen Großbritannien mögen nicht zu einer schnellen neuen 
ausrichtung der inter natio nalen straf justiz führen. Doch die ent-
scheidung des istGh hat strahlkraft. Die bandbreite der strategien 
und rechtsmittel, die das ecchr einsetzt, zeigt sich auch in der arbeit 
zu Folter an Oppositionellen in bahrain, zur rolle Deutschlands im 
Drohnenkrieg der Usa und zu Kriegsverbrechen in sri Lanka. an 
diesen Fällen lässt sich sehen, wie vielfältig juristische Menschen-
rechtsarbeit wirken kann.

aUFhebUnG Der iMMUnität:  
bahrainischer Prinz MUss Mit straF ver-
FOlGUnG in GrOssbritannien rechnen

repression und Gewalt: so lautete die antwort bahrains auf den 
arabischen Frühling. als im März 2011 tausende Demonstranten wie 
in anderen arabischen Ländern friedlich reformen forderten, schlug 
das regime den Protest mithilfe saudi-arabischer truppen brutal 
nieder. bis heute werden Demonstranten, Menschenrechtsaktivisten, 
Journalisten und Oppositionelle systematisch überwacht, verfolgt, 
inhaftiert und gefoltert – unter beteiligung von ranghohen Funktions-
trägern. Laut Zeugenaussagen soll unter anderem Prinz Nasser bin 
hamad al Khalifa politische Gefangene bedroht und geschlagen 
haben. Der sohn von König hamad bin isa al Khalifa reiste bisher 
regelmäßig nach europa, insbesondere nach Großbritannien. Künftig 
muss er mit juristischen schritten rechnen.

im Oktober 2014 hob der high court in London die immunität von 
Prinz Nasser auf. Damit kann in Großbritannien gegen den sohn des 
Königs von bahrain ermittelt werden. Das ecchr nahm an dem 
Verfahren zur immunität als beigeladener teil, nachdem es im Juli 
2012 beim britischen Premierminister und außenministerium sowie 
der staatsanwaltschaft zwei Dossiers zur Misshandlung inhaftierter 
Oppositioneller in bahrain eingereicht hatte. Wir haben die behörden 
damals aufgefordert, Prinz Nasser die einreise zu den Olympischen 
spielen in London zu verweigern. Die britische Polizei nahm daraufhin 
ermittlungen auf, setzte diese aber wegen der immunität des Prinzen 
wieder aus.

in dem aspekte hervorgehoben 
werden, die bei der entschei-
dungsfindung besonders 
berücksichtigt werden sollten. 
häufig prüft das Gericht 
zunächst die Zulassung und 
damit auch die besondere 
expertise des amicus.

Der aMicUs brieF aM 
beisPiel einer KlaGe 
vOn chOlera-OPFern 
GeGen Die Un

im Oktober 2014 erhielt das 
ecchr die seltene chance, 
bei einer mündlichen 
Verhandlung vor dem southern 
District court in New York 
einen amicus curiae brief zu 
den Grenzen der immunität 
der Vereinten Nationen (UN) 
zu erläutern. Das Gericht 
befasste sich mit der 
sammelklage von hinterblie-
benen der cholera-epidemie 
im Jahr 2010 in haiti, bei der 
mehr als 8.500 Menschen 
starben und sich mehr als 
700.000 Menschen infizierten. 
Die Kläger warfen der UN vor, 
nepalesische soldaten des  
Friedenssicherungskontingentes 
hätten den cholera-ausbruch 
verursacht und forderten 
deshalb entschädigungszahl- 
ungen von der staaten-
gemeinschaft. Da die UN die 
ansprüche zurückwies, 
reichten die haitianer im 
herbst 2013 vor einem 
Gericht in New York, dem 
UN-hauptsitz, Klage ein.

in seinem amicus curiae brief 
im Mai 2014 legte das ecchr 
gemeinsam mit europäischen 
rechtsexperten dar, dass 
internationale Organisationen 
im europäischen rechtsraum 
keine uneingeschränkte 
immunität vor nationalen 
Gerichten genießen, wenn sie 
selbst keine Möglichkeiten für 
entschädigungen vorsehen. 
Wendet man diese ansicht auf 
die UN an, kann deren 
immunität eingeschränkt 
werden. Klagen wie die der 
cholera-Opfer können dann 
ohne dieses hindernis vor 
nationalen Gerichten 
verhandelt werden. Denn: 
Niemandem darf das recht auf 
entschädigung vorenthalten 
werden.

rechtsGUtachten  
als JUristisches 
Mittel: Der aMicUs 
cUriae brieF

ein Amicus Curiae ist ein 
»Freund des Gerichts« (lat.). 
ein amicus curiae brief ist 
ein sachverständigengutach-
ten, das eine Person oder 
Organisation bei einem 
Gerichtsverfahren einreicht, 
ohne Partei des Verfahrens  
zu werden. Vielmehr stellt  
der amicus dem Gericht  
von unabhängiger seite ein 
Gutachten zur Verfügung,  
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Us-DrOhnenKrieG: überlebenDe eines  
DrOh nen anGriFFs iM JeMen verKlaGen  
Die bUnDesreGierUnG

immer wieder töten die Usa durch gezielte Drohnenangriffe Personen, 
die sie des terrorismus verdächtigen. immer wieder sterben dabei 
Unbeteiligte – etwa in afghanistan, Pakistan, somalia und Jemen. in 
Ländern wie afghanistan und Pakistan, in denen bewaffnete Konflikte 
herrschen, erlaubt das humanitäre Völkerrecht die tötung von 
Kombattanten. Der Us-Drohnenkrieg verstößt dennoch häufig gegen 
Völkerrecht und Menschenrechte. Nicht nur ist die trennung von 
Militär, Geheimdienst und Polizei aufgehoben, auch rechtsschutz-
mechanismen und demokratische Kontrolle sind außer Kraft gesetzt. 
Der einzelne wird rechtlos gestellt. bisher konnte niemand den Usa 
rechtlich einhalt gebieten. im Gegenteil: europäische regierungen, 
darunter die bundesregierung, unterstützen die Usa durch den 
austausch von informationen und umfassende Nutzungsrechte für 
Us-Militärstützpunkte.

»Ohne Deutschland wären mein schwager und mein Neffe noch am 
Leben. Ohne Deutschland könnten die Usa keine Drohnenangriffe 
im Jemen fliegen«, sagt Faisal bin ali Jaber, der im sommer 2012 
einen Us-Drohnenangriff im Osten des Jemen überlebte. eingebunden 

auch in Frankreich liegt eine strafanzeige gegen Prinz Nasser vor. 
Noch im august 2014 verweigerten außenministerium und staats-
anwaltschaft eine strafverfolgung mit der begründung, der Prinz 
genieße immunität, um politische treffen wahrnehmen zu können. 
Wir werden uns weiterhin für eine strafverfolgung in den Ländern 
einsetzen, die Prinz Nasser oder andere Verantwortliche aus bahrain 
bereisen. Die entscheidung in Großbritannien könnte eine wichtige 
signalwirkung für die künftige strafverfolgung nach dem Welt-
rechtsprinzip entfalten.

REchT SUbVERSIV 
WarUM Wir Das WeltrechtsPrinziP braUchen

Madrid. seit zwei tagen diskutieren wir im teatro Goya über das 
Weltrechtsprinzip. baltasar Garzón, der stets umstrittene ehema-
lige richter und heutige rechtsanwalt (unter anderem von Julian 
assange),  hat zu einer Konferenz über universelle Jurisdiktion 
geladen, also die idee, dass nationales strafrecht auch anwendbar 
sein kann, wenn die straftat keinen direkten bezug zu diesem Land 
hat. Madrid, das ist der Ort, wo vor knapp 20 Jahren die hoch-Zeit 
der strafverfahren nach dem Weltrechtsprinzip begann, wo die 
Diktatoren  der Welt vor Gericht gestellt wurden, lange bevor der 
internationale strafgerichtshof seine arbeit aufnahm.

Zunächst ging es vor allem um Fälle aus den ehemaligen spanischen 
Kolonien in Lateinamerika, mit einem spektakulären höhepunkt am 
16. Oktober 1998: Garzón, damals ermittlungsrichter, verfügte die 
Festnahme des ehemaligen chilenischen Diktators augusto Pinochet 
in London. Pinochet selbst wurde zwar niemals verurteilt, verbrachte 
aber immerhin ein Jahr in haft und unter arrest. am ende kehrte er 
als geschlagener Mann zurück nach chile, wo ihm, seiner Familie 
und seinen schergen der Prozess gemacht wurde. Ähnlich erging es 
danach im benachbarten argentinien den in den 1970er Jahren herr-
schenden Militärs. Juristen sprechen seitdem vom »Pinochet-effekt«: 
Die Verfahren in europa führten zwar nur zu wenigen Verurteilungen 
auf unserem Kontinent, bewirkten jedoch im Zusammenspiel mit 
dem permanenten Druck der Menschenrechtsbewegungen in den 
 jeweiligen Ländern, dass sich dort die blockierten rechtswege öffneten  
und ein ende der straflosigkeit begann.

so weit, so verheißungsvoll. Doch was in el salvador und Guatemala 
noch einigermaßen funktionierte, läuft im Falle von Gaza, Guantánamo  
und tibet heute nur noch sehr schleppend. immer wieder und immer 
lautstärker beschweren sich die staaten, dass die spanische Justiz 
wegen Menschenrechtsverletzungen gegen ihre staatsbürger ermittelt. 
Vor diesem hintergrund wird es in Madrid auch darum gehen, jene 
couragierten richter, staatsanwälte und anwälte in spanien zu stärken, 
die trotz vieler Gesetzesänderungen daran festhalten, weiterhin zu 
tibet oder Guantánamo zu ermitteln.

Wirklich erfolgreich wären wir, wenn sich daraus eine europäische 
und weltweite Praxis entwickelte und spanien, das bislang einzige 
Land, welches das Weltrechtsprinzip konsequent anwendet, sich nicht 
alleine mit dem daraus resultierenden politischen und ökonomischen 
Druck aus china und den Usa herumschlagen müsste.
Dieser text erschien in ungekürzter Fassung erstmals am 22. Mai. 2014 bei zeit Online unter »recht subversiv« 
dem wöchentlichen blog von ecchr-Generalsekretär Wolfgang Kaleck 
http://blog.zeit.de/recht-subversiv/ 
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in den angriff war die Us-Militärbasis ramstein in Deutschland. 
Über ramstein leiten die Usa Daten zu den Drohnen weiter, ein 
einsatzteam wertet echtzeitbilder aus und unterstützt die Piloten bei 
den gezielten tötungen. Die bundesregierung weist bisher jede Ver-
antwortung für den tod von Zivilisten im Us-Drohnenkrieg zurück.

Gemeinsam mit der internationalen Menschenrechtsorganisation 
reprieve unterstützt das ecchr die Familie bin ali Jaber bei der 
juristischen aufarbeitung des Drohnenangriffs: im Oktober 2014 
reichten drei Mitglieder der Familie beim Verwaltungsgericht Köln 
Klage gegen die bundesregierung, vertreten durch das bundesver-
teidigungsministerium, ein. sie fordern Deutschland auf, rechtlich 
und politisch Verantwortung für den Us-Drohnenkrieg im Jemen  
zu übernehmen und die Nutzung von ramstein – insbesondere der 
satelliten-relais-station – zu unterbinden. Mit der Klage der Familie 
bin ali Jaber könnten Opfer von Drohnenangriffen erstmals rechtlich 
Gehör in Deutschland finden. Nicht zuletzt würde ein Verfahren die 
längst fällige politische Diskussion über die rolle Deutschlands im 
Us-Drohnenkrieg und über das truppenstationierungsabkommen 
vorantreiben.

bürGerKrieGsverbrechen: erste schritte  
zU einer straFrechtlichen aUFarbeitUnG  
in sri lanKa

Fast 30 Jahre dauerte der bürgerkrieg in sri Lanka. Die Vereinten 
 Nationen schätzen, dass allein bei der schlussoffensive mehr als 
70.000 starben, viele von ihnen beim beschuss ziviler schutzzonen 
und Krankenhäuser durch regierungstruppen. Frauen und Mädchen 
wurden im Verlauf und in der Folge des bürgerkriegs Opfer sexuali-
sierter Gewalt. Doch die sri-lankische regierung hat diese Verbrechen 
bisher nicht umfassend untersucht und auch keine unabhängigen 
internationalen ermittlungen zugelassen. es bleibt Menschenrechts-
organisationen wie dem ecchr vorbehalten. Wir ermitteln und 
dokumentieren seit 2009 Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit sowie Fälle sexualisierter Gewalt gegen Frauen im 
Norden und Osten des Landes.

2014 unterstützten wir mit analysen zur Verantwortlichkeit einzelner 
regierungsmitglieder und tatverdächtiger der sri-lankischen streit-
kräfte die internationalen ermittlungen, die das hochkommissariat 
für Menschenrechte der Vereinten Nationen (Ohchr) erstmals unter 
dem Namen Ohchr investigation on sri Lanka (OisL) aufgenommen 
hat. außerdem stellten wir UN-ermittlern eine reihe von Zeugen-
aussagen zur Verfügung. schon zuvor hatten wir verschiedenen 
sonderbeauftragten sowie Gremien der UN Dossiers und Gutachten 

iii. völkerstraftaten und rechtliche verantwortung



2726

Flüchtlingslagern entführt, an straßensperren der armee angehalten 
und misshandelt.

auch in Kolumbien sind abertausende Frauen in den letzten Jahren 
Opfer sexualisierter Gewalt geworden. Das ecchr versucht der-
zeit mit regionalen Organisationen, die situationen in sri Lanka und 
 Kolumbien aufzuarbeiten. Doch wir kommen nur in kleinen schritten 
voran – zu groß ist die Gefahr für die betroffenen Frauen und ihre 
 Fürsprecherinnen. immer wieder hören wir, dass Frauenrechtlerinnen 
vor allem in ländlichen Gebieten gezielt verfolgt und wegen ihres 
 engagements vergewaltigt werden.

Mehr als überfällig ist daher der Weltgipfel, der diese Woche in 
 London stattfindet. Dort wird unter Federführung des sonst zu recht 
vielgescholtenen britischen außenministeriums ein Protokoll für die 
Dokumentation und Untersuchung von sexueller Gewalt in Konflikt-
gebieten diskutiert. schritte in die richtige richtung. Das zeigt auch 
der neueste bericht der chefanklägerin beim internationalen straf-
gerichtshof, Fatou bensouda, die hoffentlich bald die erste anklage in 
einem derartigen Fall erheben wird

Dieser blogbeitrag erschien in ungekürzter Fassung erstmals am 12. Juni 2014 bei zeit Online. 

REchT SUbVERSIV 
WarUM es sO schWer ist, OPFern sexUalisierter GeWalt  
GerechtiGKeit zU verschaFFen

als wenn es noch nicht ausreichen würde, was wir auf der ganzen 
Welt an Morden und Misshandlungen zu beklagen haben, geht mit 
diesen Verbrechen gegen die Menschlichkeit allzu oft auch noch 
massive sexualisierte Gewalt einher. Und wenn es schon schwierig ist, 
selbst im Zeitalter internationaler Menschenrechtsverträge und des 
internationalen strafgerichtshofs, die Verantwortlichen vor  Gericht 
zu stellen, so tun sich bei sexualisierter Gewalt zumeist noch größere 
hindernisse in der strafverfolgung auf.

Uns allen fehlt oft der blick und das Problembewusstsein dafür. 
 befreundete, fürwahr engagierte Menschenrechtler berichten etwa aus 
ihrem alltag, dass es angesichts der massenhaften Gewalt mitunter 
einfacher sei, ja gar nicht anders möglich, als erst einmal die toten zu 
zählen und die Leichen zu identifizieren, um irgendwo anzufangen. 
so kommen sie in ihrer arbeit nicht dazu, mit den oft traumatisierten 
Opfern dieser so lange nachwirkenden körperlichen und psychischen 
Drangsalierung zu sprechen, ihre Leiden aufzuzeichnen und gemeinsam 
mit ihnen zu versuchen, die täter strafrechtlich zur Verantwortung zu 
ziehen.

erschreckend sind die Verhältnisse u.a. in Konfliktgebieten wie sri 
Lanka. Dort wurden nicht nur während der endphase der bekämpfung 
der tamilischen Guerilla 2009 hunderte Frauen vergewaltigt; kaum  
zu ertragende bilder des Dokumentarfilms No Fire Zone des briti-
schen channel 4 zeigen zudem den spektakulären Fall der ermordeten 
 Journalistin isaippiriya. auch nach dem sieg der regierungsarmee 
ging das treiben der soldateska weiter: Frauen wurden nachts aus 

zur sexualisierten Gewalt in sri Lanka vorgelegt. Wir setzen uns für 
die sicherung von beweismitteln für spätere Verfahren sowie die 
initiierung von strafrechtlichen ermittlungen weltweit ein. Denn die 
erfahrung in chile oder argentinien, der sogenannte Pinochet-Videla-
effekt, haben gezeigt: bei der juristischen aufarbeitung von Völker-
straftaten spielt die Wechselwirkung von nationalen und internationalen 
Verfahren eine wichtige rolle.
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völKerstraFtaten UnD rechtliche verant-
WOrtUnG: aKtUelle Fälle UnD PrOJeKte 

Von höchster Stelle 
gewollt und gebilligt: 
Folter durch den US-
Geheimdienst cIA  
und das US-Militär

Waterboarding, schlafentzug, elektroschocks 
in Guantánamo, abu Ghraib, bagram und 
Geheimgefängnissen in Osteuropa: Die cia 
und das Us-Militär haben im Namen des 
»Kriegs gegen den terror« mit system und 
billigung von höchster stelle gefoltert. Das 
dokumentiert der bericht des Geheimdienst-
ausschusses des Us-senats vom Dezember 
2014 detailliert auf 6.000 seiten. Dennoch ist 
in den Usa keine juristische aufarbeitung der 
von regierung, Geheimdiensten und armee 
angeordneten und angewandten Foltermetho-
den in sicht.
Der bericht widmet sich auch dem Fall des 
deutschen staatsbürgers Khaled el Masri, 
den cia-agenten 2004 wegen einer Namens-
verwechslung verschleppten und dann in 
einem geheimen haftlager in afghanistan 
folterten. trotz eindeutiger Verantwortlichkeit 
lehnte die cia-Führung rechtliche schritte 
gegen die Geheimdienstmitarbeiterin, die die 
Verschleppung geleitet hatte, ab.

JUristisches MitteL
strafanzeige beim Generalbundesanwalt am 
bundesgerichtshof in Karlsruhe gegen den 
ehemaligen chef des Us-Geheimdienstes 
cia George tenet, gegen den ehemaligen 
Us-Verteidigungsminister Donald rumsfeld 
sowie gegen weitere Personen.
eingereicht im Dezember 2014.
Das ecchr wirft tenet, rumsfeld und zahl-
reichen  weiteren Personen Kriegsver brechen  
der Folter nach Völkerstrafgesetzbuch  

(VstGb)  vor. »Deutschland kann mit 
 ermittlungen gegen die Mitglieder der bush-
regierung einen beitrag dazu leisten, dass die 
Verantwortlichen für Verschleppungen, Miss-
handlungen und illegale inhaftierungen nicht 
straffrei bleiben«, heißt es in der strafanzeige.
Zudem forderte das ecchr bundesjustiz-
minister heiko Maas (sPD) in einem brief 
auf, sich bei den Usa für eine entschuldigung 
und entschädigung im Fall el Masri ein zu-
setzen. auch müsse Deutschland endlich von  
den Usa die auslie ferung der dreizehn cia-
agenten beantragen, die an der Verschleppung 
el Masris beteiligt waren und per haftbefehl 
gesucht werden.

staND Des PrOJeKts
Der Generalbundesanwalt prüft die 
strafanzeige  sowie den bericht des Us-
Geheimdienstausschusses.

Kein Fall strafrecht-
lich ermittelt: Folter 
von Gefangenen im 
Irak durch britische 
Truppen 

Zwischen 2003 und 2008 haben britische 
soldaten im irak systematisch Gefangene 
misshandelt und gefoltert. Das belegen 
aussagen von 109 ehemaligen häftlingen, 
die das ecchr und die britische Kanzlei 
Public interest Lawyers (PiL) in einem 
Dossier zusammengestellt haben. Die iraker 
berichten von simulierten hinrichtungen, 
tagelangem schlafentzug oder Verharren in 
schmerzhaften Positionen, von sexuellem 
Missbrauch und religiösen erniedrigungen.
Die Vorwürfe sind den britischen behörden  
seit langem bekannt und Gegenstand 
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diverser  staatlicher Untersuchungen ge -
wesen. Dennoch hat es in Großbritannien 
keine  hinreichende strafrechtliche aufar-
beitung – insbesondere zur Verantwortung 
hochrangiger militärischer und ziviler 
 entscheidungsträger –   gegeben.

JUristisches MitteL
strafanzeige (communication) beim inter-
nationalen strafgerichtshof in Den haag.
eingereicht im Januar 2014.
ecchr und PiL fordern in der strafanzeige  
die aufnahme von ermittlungen gegen hoch-
rangige britische Militärs sowie ehemalige 
Minister und staatssekretäre der regierung 
des ehemaligen britischen Premierministers 
tony blair. systematische Folter, schwere 
Misshandlungen, grausame behandlung und 
Demütigungen sind als Kriegsverbrechen 
gemäß art. 8 des istGh-statuts sanktioniert. 
Großbritannien hat das istGh-statut bereits 
im Jahr 2001 ratifiziert.

staND Des PrOJeKts
im Mai 2014 beschloss der istGh ein Vor - 
er mittlungsverfahren zu eröffnen.
im Juni 2014 reisten analysten des büros  
der   chefanklägerin des istGh nach 
 Groß britannien, um zu klären, ob das Unter-
suchungsteam des britischen Verteidigungs-
ministeriums die Foltervorwürfe gegen 
britische soldaten im irak ausreichend un-
tersucht hat. Die Vorermittlungen dauern an.

Guantánamo vor 
Gericht: Ermittlungs-
verfahren zum  
US-Folter programm  
in Spanien und  
Frankreich

Die französische Justiz ermittelt seit 2002 
in einem Verfahren zu drei ehemaligen 
Guantánamo-häftlingen aus Frankreich. 

Die Usa haben ein rechtshilfeersuchen 
Frankreichs bisher nicht beantwortet. Das 
ecchr unterstützt den rechtsanwalt der 
Kläger mit rechtlichen expertisen.
in spanien untersucht der spanische Nationale 
Gerichtshof seit 2009 die systematische Folter 
von Gefängnisinsassen im Us-Gefangen-
enlager Guantánamo. Das center betreibt 
dieses Verfahren mit seinen Kooperations-
partnern aus Madrid und New York und 
vertritt den bremer Murat Kurnaz, der von 
Januar 2002 bis august 2006 in Guantánamo 
inhaftiert war und dort gefoltert wurde.

JUristisches MitteL
Gutachten und Vertretung des ehemaligen 
Guantánamo-insassen Kurnaz in spanien.
seit Januar 2011.

staND Des PrOJeKts
Zur Unterstützung des Verfahrens in 
 Frank reich  legte das ecchr gemeinsam 
mit  dem center for constitutional rights 
aus New York im Februar 2014 ein exper-
tengutachten zur Verantwortlichkeit des 
ehemaligen  Guantánamo-Kommandeurs 
Geoffrey Miller vor.
spanien hat das Weltrechtsprinzip in den 
vergangenen Monaten stark eingeschränkt. 
Doch im November 2014 entschied die 
Große  strafkammer des spanischen National-
gerichts, dass die ermittlungen zu Folter in 
Guantánamo weitergeführt werden können.

Vier erfolgreiche  
Einzelfälle: Juristische 
Interventionen gegen 
»Terrorismuslisten«

 
Nach dem 11. september 2001 setzten 
die UN sowie die eU zahlreiche Personen 
auf sogenannte »terrorismuslisten« und 
erließen wirtschaftliche und rechtliche  
sanktionen gegen die beschuldigten. 
seit 2003 / 2004 wurden darin auch vier 

der sohn von König hamad bin isa al 
Khalifa, inhaftierte bedroht und geschlagen 
hat. Da der Prinz regelmäßig nach europa, 
insbesondere Großbritannien reist, hat das 
das center die britischen behörden aufgefor-
dert, ihm die einreise zu verweigern und 
ermittlungen aufzunehmen.

JUristisches MitteL
Dossiers zur Misshandlung inhaftierter 
 Oppositioneller in bahrain für den Premier-
minister, das außenministerium sowie die 
staatsanwaltschaft des Vereinigten Königreichs
eingereicht im Juni 2012.
teilnahme am Verfahren als beigeladener.

staND Des PrOJeKts
Die britische Polizei nahm 2012 zunächst 
ermittlungen auf, die die staatsanwaltschaft 
(crown Prosecution Office) wegen der 
 immunität von Prinz Nasser aber stoppte.
ein bahrainer, der in Großbritannien lebt, 
hat die entscheidung der staatsanwaltschaft 
angefochten. im Oktober 2014 hob der 
high court in London die immunität des 
Prinzen auf.
Damit ermöglichte das Verwaltungsgericht 
die strafverfolgung in Großbritannien.  
Das ecchr nahm als beigeladene an dem 
 Verfahren teil und arbeitet weiter daran, 
dass die ermittlungen in Großbritannien 
wieder aufgenommen werden.

Klage gegen  
die bundesregierung:  
Deutschlands Rolle  
im US-Drohnenkrieg  
im Jemen 

 
im sogenannten »Krieg gegen den terror« 
setzen die Usa seit 2002 verstärkt auf 
bewaffnete Drohnen, um – unter anderem 
im Jemen – »terrorismusverdächtige« 
gezielt zu töten. Dort wurden bei einem 

in italien  lebende tunesier aufgeführt. 
Obwohl  italienische  Gerichte die Männer 
von jeglichen terroristischen anschuldigun-
gen freigesprochen hatten, wurden sie als 
»ehemalige Mitglieder« einer italienischen 
terroristischen Vereinigung behandelt. als 
Folge froren die behörden das gesamte 
Vermögen der beschuldigten wie auch ihrer 
angehörigen ein. Die Männer durften über 
Jahre nicht reisen, nicht arbeiten oder finan-
zielle Unterstützung erhalten.
seit 2011 setzten sich das ecchr und sein 
Kooperationsanwalt Gavin sullivan aus 
amsterdam für die vier tunesier ein.

JUristisches MitteL
Vier anträge auf streichung von terrorismus-
listen an die Ombudsperson des Komitees 
1267 des UN-sicherheitsrats und an die 
eU-Kommission.
erstmals eingereicht 2011.

staND Des PrOJeKts
Der sanktionsausschuss des UN-sicherheits-
rats strich im april 2014 auch den vierten 
beschuldigten von der »terrorismusliste«.  
Mit dieser entscheidung sind alle vier Fälle 
erfolgreich abgeschlossen.

Keine Immunität 
in Großbritannien:  
Misshand lung und 
Folter von Oppositio-
nellen in bahrain 

 
in bahrain wurden seit den Protesten für 
reformen im Frühjahr 2011 hunderte 
Menschen rechtsaktivisten, Oppositionsführer 
und andere regimekritiker inhaftiert. Viele 
von ihnen wurden und werden misshandelt, 
teilweise auch gefoltert.
Dem ecchr liegen begründete Verdachts-
momente  und Zeugenaussagen vor, dass 
auch Prinz Nasser bin hamad al Khalifa, 
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angriff im sommer 2012 drei Mitglieder 
der Familie bin ali Jaber getötet, viele der 
Überlebenden  sind seit dem angriff trauma-
tisiert. Die  Familie, der keine Unterstützung 
von terroristen vorgeworfen wird, ist in der 
region aktiv gegen al-Qaida aufgetreten.
eine wichtige rolle im Us-Drohnenkrieg 
spielt die Us-Militärbasis ramstein (rhein-
land -Pfalz,  Deutschland), wo für angriffe 
informationen gesammelt, verarbeitet und 
weitergeleitet werden.
Das ecchr unterstützt die Familie bin ali 
Jaber bei der juristischen aufarbeitung des 
Drohnenangriffs.

JUristisches MitteL
Verwaltungsklage von drei Mitgliedern der 
Fa milie bin ali Jaber gegen die bundesregie-
rung vertreten durch das bundesverteidigungs-
ministerium beim Verwaltungsgericht Köln.
eingereicht im Oktober 2014.
Deutschland weist bisher jede Verant-
wortung  für den tod von Zivilisten zurück. 
Mit ihrer Klage will die Familie bin ali Jaber 
erreichen,  dass die bundesregierung künftig 
die Nutzung von ramstein für Drohnen-
angriffe unterbindet.

staND Des PrOJeKts
Das Verwaltungsgericht Köln hat die Klage 
zur stellungnahme an das bundesverteidi-
gungsministerium weitergeleitet.

Kundus und die  
Folgen: Rechtliche  
Aufarbeitung des  
bombardements

 
auf befehl von bundeswehroberst 
Georg Klein bombardierten zwei Us-
Kampfflug zeuge am 4. september 2009 
am Fluss  Kundus in afghanistan zwei von 
taliban  entführte tanklastzüge und eine 
Menschenmenge,  die sich in der Nähe 

aufhielt. Mehr als 140 Menschen, darunter 
auch Kinder, wurden getötet oder verletzt. 
Die bundesanwaltschaft stellte ihre er-
mittlungen gegen Oberst Klein im april 
2010 ein. Die Generalstaatsanwaltschaft 
in Dresden  und das Oberlandesgericht 
Düsseldorf  lehnten eine Überprüfung der 
Vorfälle ab.
Nach ansicht des ecchr waren die reakti-
onen der bundesregierung, der bundeswehr 
und der deutschen strafverfolgungsbehörden 
unzureichend und entsprachen nicht inter-
nationalen Menschenrechtsstandards. Das 
center unterstützt einen afghanen, der bei 
dem Luftangriff seine acht und zwölf Jahre 
alten söhne verlor.

JUristisches MitteL
Unterstützung des strafverfahrens in 
Deutschland seit april 2010.
Verfassungsbeschwerde im März 2011.

staND Des PrOJeKts
Die Verfassungsbeschwerde wurde in zwei 
Verfahren getrennt. Der teil zum Vorwurf der 
unzureichenden ermittlungen ist weiterhin  
anhängig.

Zehntausende  
Zivilisten im Visier:  
Kriegsverbrechen  
in Sri Lanka

im Mai 2009 endete nach fast 30 Jahren  
der bürgerkrieg in sri Lanka. Dort starben  
allein während der sechsmonatigen schluss-
offensive der sri-lankischen armee gegen 
die rebellengruppe tamil tigers (Ltte) 
mehr als 70.000 Zivilisten, so schätzun-
gen der UN. Die sri-lankische regierung 
ließ unter anderem zivile schutzzonen und 
auch Krankenhäuser bombardieren. in sri 
Lanka wurde bisher niemand für diese 
und andere Kriegsverbrechen während des 

bürgerkriegs zur rechenschaft gezogen. im 
März 2014 verabschiedete deswegen der 
UN-Menschenrechtsrat eine resolution zur 
Untersuchung der Kriegsverbrechen durch 
eine unabhängige UN-Kommission.
Das ecchr recherchiert und dokumentiert  
seit 2009 kontinuierlich aussagen und 
 be weise zu Kriegsverbrechen und Ver-
brechen  gegen die Menschlichkeit in sri 
Lanka und stellt diese in juristischen studien 
und Dossiers zusammen.

JUristisches MitteL
Dossiers über einzelne tatverdächtige der 
sri-lankischen streitkräfte, die unter anderem  
als Diplomaten in europa tätig waren.
eingereicht im Januar 2011 und Januar 2012 
bei den außenministerien Deutschlands,  der 
schweiz und Großbritanniens.

staND Des PrOJeKts
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ecchr 
befragten im Laufe von 2014 weitere Zeugen 
von Kriegsverbrechen und nahmen die aus-
sagen von mehr als 20 Personen auf.
im Oktober 2014 stellte das ecchr seine 
analysen zur strafbarkeit der regierung  
und des Militärs den ermittlern der Vereinten 
Nationen (OisL) zu Kriegsverbrechen in sri 
Lanka zur Verfügung.

Kein Ende in Sicht: 
Sexualisierte 
Gewalt in Sri Lanka

auch nach ende des bürgerkriegs werden  
Frauen und Mädchen im Norden und 
 Osten sri Lankas immer wieder Opfer von 
 Vergewaltigungen und anderer Formen 
sexualisierter Gewalt. Diese Gewalt – vor 
allem gegen tamilische Frauen – ist Folge  
der hohen Militarisierung der region. ins-
besondere das antiterrorismus gesetz (Pta)  
erleichtert es Polizei- und Militärangehörigen, 

grundlos Leibesvisitationen und Durch-
suchungen durchzuführen. Diese gehen 
oftmals  einher  mit sexuellen belästigungen 
und geschlechts spezifischer Gewalt.
Das ecchr setzt sich dafür ein, dass die 
UN die situation von Frauen und Mädchen 
explizit untersuchen. Darüber hinaus muss 
die UN sri Lanka auffordern, seine inter-
nationalen Verpflichtungen einzuhalten und 
seine Polizeigesetze in einklang mit der 
UN-Frauenrechtskonvention zu bringen.

JUristisches MitteL
Mehrere Gutachten, u.a. für das UN- 
hochkommissariat für Menschenrechte.
Zuletzt eingereicht im august 2013.

staND Des PrOJeKts
Kontinuierliche recherche und sammlung 
von aussagen und beweisen zur Vorlage bei 
UN-einrichtungen.
im März 2014 stellte das ecchr bei einer 
Ver  anstaltung im rahmen der sitzung des 
UN-Menschenrechtsrats in Genf seine 
 recherchen vor.

Ein Fall für den 
IStGh: Gewalt gegen 
Menschenrechtsver-
teidigerinnen und  
Gewerkschaftsmit-
glieder in Kolumbien

 
seit Mitte der 1980er-Jahre wurden in 
Kolumbien fast 3.000 Gewerkschafterinnen  
und Gewerkschafter ermordet. immer 
wieder  werden aktivistinnen und aktivisten 
sowie  Mitglieder von Gewerkschaften als 
»Guerilla«-Kämpfer diffamiert, was sie zu 
militärischen Zielen für die kolumbianische 
armee und paramilitärische Gruppen macht.
Das ausmaß der Gewalt gegen Gewerk-
schafterinnen und Gewerkschafter in 
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Die auslandsdeutsche siedlung »colonia  
Dignidad« (gegründet 1961 von dem 
 Deutschen Paul schäfer) in chile war 
jahrzehntelang Ort schwerster Menschen-
rechtsverletzungen. Gegner des Pinochet-
regimes (1973-1990) verschwanden dort, 
wurden gefoltert und ermordet. Deutsche 
und chilenische Kinder wurden systema-
tisch jahrzehntelang sexuell missbraucht. 
hartmut hopp, arzt der siedlung und 
»rechte hand« von sektenführer schäfer, 
wurde im Januar 2011 in chile wegen 
beihilfe zum sexuellen Missbrauch von 
Minderjährigen zu einer Freiheitsstrafe von 
fünf Jahren und einem tag verurteilt. hopp 
floh nach Deutschland, wo er wegen seiner 
deutschen staatsangehörigkeit vor ausliefe-
rung geschützt ist. Die deutschen behörden 
könnten aber dafür sorgen, dass hopp seine 
strafe in Deutschland verbüßt.

JUristisches MitteL
strafanzeige gegen hartmut hopp bei der 
staatsanwaltschaft Krefeld.
eingereicht im august 2011.
Das ecchr arbeitet seit 2011 zu den 
Menschenrechtsverbrechen in der »colonia 
Dignidad«. Vorrangiges Ziel ist es, durch 
juristische schritte in Deutschland die auf-
arbeitung der Pinochet-Diktatur in chile 
zu unterstützen. Das ermittlungsverfahren 
gegen hopp, das die staatsanwaltschaft 
Krefeld im august 2011 eröffnete und in 
dem er im Februar 2012 aussagen musste, 
dauert an.

staND Des PrOJeKts
im Juli 2014 beschloss der chilenische 
Oberste Gerichtshof, Deutschland um die 
Vollstreckung der fünfjährigen haftstrafe 
wegen beihilfe zum sexuellen Missbrauch 
von Minderjährigen gegen hopp zu ersu-
chen. Dann müsste hopp seine chilenische 
strafe in Deutschland verbüßen. Um das 
Vollstreckungsersuchen zu unterstützen, 
legte das ecchr bei der staatsanwalt-
schaft Krefeld ein rechtsgutachten über 

 Kolumbien ist als Verbrechen gegen die 
Men schlichkeit zu qualifizieren und fällt 
des halb in die Zuständigkeit des internatio-
nalen strafgerichtshofs (istGh) in Den haag. 
Da die kolumbianischen Justizbehörden die 
Verbrechen nicht ausreichend aufklären  und 
verfolgen, ist die anklagebehörde des istGh 
verpflichtet, ermittlungen gegen die haupt-
verantwortlichen in regierung und Militär-
führung einzuleiten.

JUristisches MitteL
strafanzeige (communication) beim istGh  
in Den haag.
eingereicht im Oktober 2012.
Die strafanzeige, die das ecchr gemein-
sam mit der kolumbianischen Menschen-
rechtsorganisation caJar und dem 
 kolumbianischen Gewerkschaftsverband 
cUt einreichte, soll die anklagebehörde 
davon überzeugen, in Fällen systematischer 
Gewalt gegen Menschenrechtsverteidi-
gerinnen und Menschenrechtsverteidiger, 
insbeson dere Gewerkschaftsmitglieder, in 
Kolumbien zu ermitteln.

staND Des PrOJeKts
Die anklagebehörde des istGh hat noch 
nicht entschieden, ob formelle ermittlungen  
eröffnet werden sollen. in einem Zwischen-
bericht vom November 2012 kam die 
behörde zu dem schluss, die vorläufigen 
Untersuchungen weiterzuführen. im Juli 
2013 kommentierte das ecchr den Zwi-
schenbericht und stellte dem istGh weitere 
informationen zur Verfügung.

Im Schatten der  
Diktatur in chile:  
Sexueller Missbrauch 
und Verschwinden-
lassen in der  
colonia Dignidad 
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die einhaltung von strafprozessualen 
 Verfahrensrechten in chile vor.
Kooperationsanwälte des ecchr reisten 
außerdem im November 2014 zu weiteren 
recherchen nach chile und trafen dort be-
troffene und Justizbeamte.
Während des Deutschlandbesuchs von 
 chiles Präsidentin Michelle bachelet  im 
 Oktober 2014 trafen wir chiles außen-
minister  heraldo Muñoz zu Gesprächen.

Ein Novum in 
Deutschland:  
Straf verfahren nach 
dem Weltrechts-
prinzip gegen zwei 
ruandische  
Milizenführer

seit Mai 2011 müssen sich die beiden 
 ruandischen Milizenführer Dr. ignace 
 Murwanashyaka und straton Musoni in 
einem strafverfahren vor dem Oberlandes-
gericht stuttgart verantworten. Dem 
 Präsidenten der »Forces Démocratiques    
de Libération du rwanda« (FDLr),  
Murwanashyaka, und seinem stellvertreter 
Musoni wird vorgeworfen, 2008 / 2009 im 
Osten der Demokratischen republik Kongo 
schwere Völkerrechtsverbrechen begangen 
zu haben. Der Prozess ist das  erste Verfahren 
in Deutschland mit anklage vorwürfen nach 
dem Völkerstrafgesetzbuch, mit dem 2002 
die straftatbestände des statuts des inter-
nationalen strafgerichtshofs (istGh) ins 
deutsche strafrecht aufgenommen wurden.
Das ecchr beobachtet gemeinsam mit 
anderen Organisationen den Prozess und 
nimmt regelmäßig stellung zur anwendung 
des Völkerstrafgesetzbuchs sowie zur be-
handlung von sexualstraftaten in bewaffneten 
Konflikten vor deutschen Gerichten.

JUristisches MitteL
Prozessbeobachtung.
seit Mai 2011.

staND Des PrOJeKts
im Februar 2014 dokumentierte das ecchr 
in einem Zwischenbericht die wichtigsten 
entwicklungen des Prozesses im Jahr 2013.

Künftige Verfahren 
im blick: Dokumenta-
tion von Völkerstraf-
taten in Syrien

Die syrische regierung hat seit März 2011 
zahlreiche Verbrechen gegen die Menschlich-
keit und Kriegsverbrechen verübt.
Damit diese Menschenrechtsverbrechen 
eines tages aufgeklärt und die täter straf-
rechtlich verfolgt werden können, unterstützt  
das  ecchr die juristische aufarbeitung 
der taten  in syrien. Gemeinsam mit an-
deren Menschenrechtsorganisation doku-
mentieren wir aussagen von Zeuginnen 
und Zeugen und vermitteln diese an die 
bundesanwaltschaft  in Karlsruhe.

JUristisches MitteL:
Kontinuierliche Unterstützung von Zeuginnen  
und Zeugen sowie der bundesanwaltschaft 
in Deutschland
seit 2011

staND Des PrOJeKts:
anwälte des ecchr begleiteten 2014 
Zeuginnen und Zeugen zur aufnahme ihrer 
aussagen beim bundeskriminalamt.
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»Wirtschaften mit Verantwortung«, corporate social responsability: 
etliche transnationale Unternehmen und Konzerne schmücken sich mit 
dieser freiwilligen selbstverpflichtung. Doch die realität in der globa-
lisierten Wirtschaft des 21. Jahrhunderts sieht anders aus. immer wieder 
verletzen Konzerne, ihre tochterfirmen oder Zulieferbetriebe Men-
schenrechte im ausland – durch gezielte Kooperation mit gewalttätigen 
regimen, durch eine rein am Profit orientierte Geschäftspolitik oder 
schlicht durch mangelnde sorgfalt des Managements. Die betroffenen 
haben selten Mittel und Wege, ihre rechtsansprüche am hauptsitz des 
verantwortlichen Unternehmens geltend zu machen, geschweige denn 
durchzusetzen. Das ecchr setzt sich dafür ein, dass Menschenrechts-
verletzungen durch Unternehmen juristisch aufgearbeitet werden. 
Damit sollen auch rechtspolitische Debatten angestoßen werden: 
Welche rolle spielen transnationale Unternehmen in der globalisierten 
Welt? Welchen regeln und Gesetzen unterliegen sie? Welche Gesetze 
sind nötig, um Unternehmen angemessen für Menschenrechtsverletzun-
gen zur Verantwortung zu ziehen? bei allen Verfahren oder Prozessen  
behalten wir die wirtschaftliche, soziale und politische Dimension im 
blick, und versuchen, die Machtverhältnisse durch den einsatz innova-
tiver und unerwarteter juristischer Mittel zu unterlaufen. in unseren 
Verfahren sollen die rechtsansprüche betroffener durchgesetzt, aber 
auch rechtsmittel weiterentwickelt werden. im strafrecht wie im 
Zivilrecht gibt es regelungen zur haftung von Managern für straftaten 
und Verletzungen der sorgfaltspflichten innerhalb des betriebs . Diese 
haftungskonzepte lassen sich bei Fällen von Menschenrechtsverlet-
zungen durch transnationale Unternehmen im ausland anwenden.

Wir bearbeiten einzelfälle, die für strukturelle Probleme stehen: der 
brand in einer textilfabrik in Pakistan, die vor allem für den deutschen 
textildiscounter KiK produzierte, umstrittene tests mit impfstoffen 
an schulmädchen in indien und der export von Überwachungssoftware 
nach bahrain.

IV. Unternehmensverantwortung 
ist keine Frage der Freiwilligkeit

iv. Wirtschaft und Menschenrechte

inDiviDUal   -
beschWer  De als 
JUristisches Mittel: 
Die be schWerDe  vOr  
DeM eUrOPäischen 
GerichtshOF Für 
Menschenrechte

Jede natürliche oder juristische 
Person kann vor dem 
europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte (eGMr) in 
straßburg eine individualbe-
schwerde nach art. 34 der 
europäischen Menschen-
rechtskonvention (eMrK) 
einreichen. Voraussetzung 
hierfür ist, dass nationale 
rechtsmittel ausgeschöpft sind 
und sich die Person durch 
einen Vertragsstaat in ihren 
rechten aus der Konvention 
verletzt sieht. Der Gerichtshof 
stellt durch ein Urteil eine 
mögliche rechtsverletzung des 
staates fest.
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textilinDUstrie: betrOFFene vOn FabriK-
branD in PaKistan bereiten KlaGe GeGen KiK 
in DeUtschlanD vOr

bei dem brand in der textilfabrik ali enterprises in Karachi (Pakistan)  
im september 2012 starben 260 Menschen, 32 wurden verletzt. 
Nicht zum ersten Mal wurde klar: Den Preis für die textilproduktion 
für den westlichen Markt bezahlen viele arbeiterinnen und arbeiter 
in südasien mit ihrer Gesundheit oder sogar mit dem Leben. Die 
Näher und Näherinnen bei ali enterprises erstickten oder verbrannten, 
weil leicht entflammbare textilien in der Fabrik lagerten, die Fenster 
vergittert und die Notausgänge verschlossen waren. Wichtigster 
Kunde der Fabrik war der deutsche textildiscounter KiK, der nach 
eigenen angaben mindestens 70% der Produktion kaufte. KiK zahlte 
nach der Katastrophe eine soforthilfe. Die Verhandlungen mit dem 
deutschen Unternehmen über langfristige entschädigungen, die 
beispielsweise den dauerhaften Verdienstausfall des haupternährers 
einer Familie kompensieren könnten, und über bessere arbeitsbedin-
gungen zogen sich 2014 jedoch hin.

Das ecchr unterstützt die Überlebenden und hinterbliebenen bei 
der juristischen aufarbeitung des brandes und bei der Vorbereitung 
ihrer Klage auf schadensersatz in Deutschland. Dabei geht es um 
weit mehr als um Geld. Die betroffenen, mit denen unsere ecchr-
Mitarbeiterinnen bei einer recherchereise im september 2014 in 
Pakistan sprachen, fordern Gerechtigkeit; sie wollen, dass KiK sich 
endlich der Verantwortung für seine ausländischen Zulieferbetriebe 
stellt – auch vor einem deutschen Gericht.

in Pakistan reichte das ecchr im Mai 2014 im strafverfahren 
gegen die besitzer von ali enterprises vor dem high court of sindh 
in Karachi ein rechtsgutachten zur ausweitung der dortigen ermitt-
lungen ein. Laut Gutachten besteht der begründete Verdacht, dass 
KiK und die italienische Zertifizierungsfirma riNa aufgrund ihrer 
Geschäftsbeziehung das risiko eines Fabrikbrandes kannten oder 
kennen mussten. Darüber hinaus hätten die beiden europäischen 
Firmen genügend einfluss gehabt, um von den Fabrikbesitzern in 
Pakistan bessere Feuerschutzmaßnahmen zu verlangen, haben dies 
jedoch stets unterlassen.

MeDiKaMententests: Oberstes Gericht in 
inDien niMMt PharMaUnternehMen in Die 
PFlicht

24.000 schulmädchen wurden 2009 in den indischen bundestaaten 
Gujarat und andhra Pradesh gegen das humane Papillomavirus (hPV) 
geimpft, das Gebärmutterhalskrebs verursachen kann. Zahlreiche 

iv. Wirtschaft und Menschenrechte

eGMr-beschWerDe  
aM beisPiel Des Fall 
nestlé / rOMerO: 

im Fall des ermordeten  
Nestlé-cicolac-arbeiters und 
Gewerkschafters Luciano 
romero in Kolumbien legte 
das ecchr mit Kooperations-
partnern aus Kolumbien und 
der schweiz im Dezember 
2014 für dessen Witwe vor 
dem eGMr eine individual-
beschwerde gegen die schweiz 
ein. Das ecchr berief sich in 
der eGMr-beschwerde auf 
das recht auf Leben (artikel 
2), das recht auf Gewerk-
schaftsfreiheit (artikel 11) und 
das recht auf eine wirksame 
beschwerde (artikel 13) aus 
der europäischen Menschen-
rechtskonvention.

Der Gang nach straßburg war 
das letzte Mittel, nachdem die 
schweizer Justiz mit einem 
Urteil des bundesgerichts im 
Juli 2014 alle Klagen von 
romeros Witwe abgewiesen 
hatte. Der eGMr soll nun 
klären, ob die schweizer 
behörden die Verantwortlich-
keit von Nestlé für den Mord 
an romero ausreichend 
ermittelt haben. 
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Mädchen wurden ohne ausreichende aufklärung geimpft, andere gar 
ohne ihre Zustimmung. Die Organisation Path (Program for approp-
riate technology in health) aus den Usa entwickelte und leitete das 
impfprojekt, die finanziellen Mittel stellte die bill & Melinda Gates 
Foundation, den zu testenden impfstoff lieferten die Pharmaunterneh-
men GlaxosmithKline (Großbritannien) und Merck (Usa).

in einem Public interest Litigation-Verfahren forderte das oberste 
Gericht in Neu Delhi im august 2014 von GlaxosmithKline und 
Merck eine stellungnahme und weitere informationen zu den Medika-
mententests. Mit dieser entscheidung nahm das Gericht die Forderun-
gen aus einem Gutachten (amicus curiae brief) auf, das das ecchr 
im Februar 2014 zur Unterstützung des Verfahrens eingereicht hatte. 
Das rechtsgutachten verweist auf standards aus internationalen 
Übereinkommen sowie auf die Gesetzeslage und rechtsprechung in 
den Usa und Großbritannien, aus denen sich eine Verpflichtung der 
hersteller sowie der sponsoren der studie ergibt. Das Verfahren in 
indien könnte zum Modell für ähnliche Klagen werden, wenn 
Pharmaunternehmen Medikamententests im ausland durchführen,  
um die strengen auflagen am hauptsitz der Firmen zu umgehen.

überWachUnGstechnOlOGie:  
DeUtschlanD iGnOriert hinWeise aUF  
illeGale sPähanGriFFe

»Mit software kann man keine Menschen foltern.« Mit solchen 
sätzen rechtfertigen hersteller von Überwachungstechnik und 
spähsoftware wie der deutsch-britische Konzern Gamma inter-
national  ihre Geschäfte mit Diktaturen und autoritären regimes, 
z.b. in Äthiopien, turkmenistan oder bahrain. Mit erfolg: die 
exportbeschränkungen für Überwachungstechnologie sind gering. 
Doch die Überwachungsrealität in bahrain zeigt: Mit hilfe eines 
trojaners wie FinFisher von Gamma erlangen behörden mit weni-
gen Klicks die Kontrolle über die computer von Menschenrechtsak-
tivisten, Journalisten und Oppositionellen. auf die systematische 
digitale Überwachung folgt oft die physische Gewalt: Verfolgung, 
haft und Folter.

Geleakte computerdatensätze begründen den Verdacht, dass Gamma 
nicht nur die software nach bahrain lieferte, sondern von Deutschland 
aus auch den technischen support für deren einsatz leistete. Die 
Dokumente lassen zudem darauf schließen, dass die bahrainische 
staatssicherheit neben Geräten in dem Golfstaat auch computer 
bahrainischer Oppositioneller in Großbritannien, belgien und in 
Deutschland ausspionierte. Damit hätten sich Gamma-Mitarbeiter der 
beihilfe zum unerlaubten ausspähen von Daten strafbar gemacht.

Nach strafanzeigen in Großbritannien und belgien erstattete das 
ecchr deswegen gemeinsam mit der britischen Organisation Privacy  
international im Oktober 2014 strafanzeige bei der staatsanwaltschaft 
München und forderte ermittlungen gegen Gamma-Mitarbeiter. Die 
staatsanwaltschaft stellt die anzeige jedoch mit der begründung ein, 
es fehle an einem missbräuchlichen einsatz der fraglichen software, 
wenn staaten selbst Daten erheben. Wir forderten in einer Gegenvor-
stellung erneut die aufnahme von ermittlungen.

leitFaDen zUr 
erMittlUnG Der 
rOlle vOn Unter-
nehMen bei DiKta-
tUrverbrechen in 
arGentinien

Unternehmen und Diktaturen: 
Wohin diese Verbindung 
führen kann, zeigt sich 
exemplarisch an der rolle der 
automobilhersteller Mercedes 
benz und Ford, des Zucker-
produzenten Ledesma und des 
bergbauunternehmens Minera 
aguilar in argentinien. Diese 
Unternehmen haben die 
Verbrechen der argentinischen 
Militärdiktatur zwischen 1976 
bis 1983 gefördert und von 
ihnen profitiert. Das ecchr 
streitet seit 2009 dafür,  
dass die Unternehmen zur 
Verant wortung gezogen 
werden. es geht um gewalt-
sames Verschwindenlassen, 
unrechtmäßige Festnahmen 
und Folter von Gewerkschaf-
tern. Dazu hat das ecchr in 
verschiedenen strafverfahren 
in den Usa und argentinien 
mehrere amicus curiae briefs 
zu Fragen des internationalen 
rechts eingereicht. Wir 
arbeiten mit der argen  tinischen 
bundes-staats anwaltschaft 
zusammen, damit die 
Verwicklung von wirtschaft-
lichen akteuren an den 
Verbrechen der Militär diktatur 
untersucht  

und Unternehmen oder ihre 
Mitarbeiter angeklagt werden. 
Die strafverfolgungsbehörden 
erstellen gemeinsam mit uns 
einen »Leitfaden« (»guía«)  
für den Umgang mit Fällen 
wie Mercedes benz, Ledesma  
und Minera aguilar. Denn für 
eine Komplizenschaft von 
Unternehmern sprechen zwar 
viele Verdachtsmomente, doch 
die beweisführung gestaltet 
sich schwierig.
Der geplante Leitfaden umfasst 
die analyse der einschlägigen 
internationalen und nationalen 
rechtsprechung zur Verant-
wortung von Unternehmen  
für internationale Verbrechen, 
wie z.b. in den Nürnberger 
Prozessen. er enthält zudem 
eine einordnung der Koopera-
tion von Unternehmen und 
Militärdiktatur in argentinien 
und eine Übersicht über die 
derzeit laufenden ermittlungen. 
Die handreichung soll auf 
aspekte hinweisen, auf die die 
staatsanwaltschaften künftig 
achten sollen.
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aufbauen wollte. stolz zeigt er seine Videos – von vor dem Unglück, 
denn seitdem kann er nicht mehr tanzen; er rettete mehreren Kollegen 
das Leben, blieb aber selbst zu lange im brennenden Gebäude, zog sich 
so eine rauchvergiftung und einen bleibenden Lungenschaden zu.

hart getroffen, doch nicht hilflos, artikulieren diese Menschen ihre 
anliegen. Nicht um Geld allein geht es ihnen, sondern um Gerech-
tigkeit, um bessere und sichere arbeitsbedingungen, darum, dass die 
ausländischen Unternehmen rechtlich zur Verantwortung gezogen 
werden. Nicht mehr nur moralisch appellieren, sondern das recht 
auf rechte wahrnehmen. einer nach dem anderen berichtet meinen 
Kolleginnen und unterschreibt anwaltliche Vollmachten. Für uns alle 
kein gewöhnlicher Vorgang. allerdings sind auch wir Juristen teil 
der Globalisierung von unten: die Gewerkschaften hier wie dort, Me-
dico international, die Kampagne für saubere Kleidung, aber eben 
auch rechtsanwälte – der pakistanische Upper-middle-class–anwalt, 
italienische schadensersatzspezialisten und wir vom european cen-
ter for constitutional and human rights (ecchr). alle arbeiten 
wir gemeinsam für das strafverfahren in Pakistan, für die schadens-
ersatzverfahren in italien gegen die auditing-Firma, die kurz vor 
dem Unglück in Karachi noch eine Unbedenklichkeitsbescheinigung 
ausstellte und auch für eine Klage auf schadensersatz gegen KiK in 
Deutschland. Pakistanische arbeiter wollen vor dem Landgericht 
Dortmund gegen ein deutsches Unternehmen klagen: Für den einen 
oder anderen deutschen Juristen mag das befremdlich sein. sie wer-
den sich daran gewöhnen müssen.

Dieser blogbeitrag erschien in ungekürzter Fassung erstmals am 11. september 2014 bei zeit Online.  

REchT SUbVERSIV 
GlObalisierUnG vOn Unten 

internationale solidarität war in den vergangenen Dekaden immer ein 
thema für einen teil der Linken in Deutschland und andernorts – soli-
darität mit den kolonialen und postkolonialen befreiungskämpfen in 
algerien und Vietnam, gegen die Militärdiktaturen in Lateinamerika 
und die apartheid in südafrika. seit den neunziger Jahren greifen 
Globalisierungskritiker weltweit das ungerechte Weltwirtschaftssystem  
und seine mörderischen Folgen an. Kristallisationspunkte waren 
Naomi Kleins buch No Logo, die Weltwirtschaftsgipfel seit seattle 
und das Weltsozialforum. Globalisierung von unten.

anfangs waren es Demonstrationen und Proteste, Diskussionen und 
erfahrungsaustausch, doch es bilden sich mehr und mehr Netzwerke, 
die sich thematisch oder regional zusammenschließen, um gemeinsam 
zu agieren. heute entstehen neue transnationale Koalitionen:  Noch 
vor wenigen Jahren war es nicht vorstellbar, dass immerhin drei 
deutsche Gewerkschaftsvorsitzende – des DGb, von ver.di und der 
iG Metall – gemeinsam mit der entwicklungsorganisation Medico 
international die Opfer der brandkatastrophe in der textilfabrik ali 
enterprises in Pakistan unterstützen.

im september 2012 starben dort 254 Menschen, 55 wurden verletzt. 
Da der deutsche textildiscounter KiK hauptabnehmer der in Karachi 
produzierten Kleidung war, richten sich die entschädigungsbegehren  
der pakistanischen Familien gegen KiK. anfangs sah es noch so aus, 
als wollte die Kette schnell und unbürokratisch unterstützen, es 
wurde eine Million Us-Dollar soforthilfe geleisten. seitdem aber 
ziehen sich die entschädigungsverhandlungen in die Länge.

Den betroffenen reicht es nun. sie haben mit Unterstützung paki-
stanischer Gewerkschaften eine selbsthilfeorganisation gegründet. 
Meine Kolleginnen Miriam saage-Maaß und carolijn terwindt 
sprachen im september 2014 in Karachi mit 50 Überlebenden und 
hinterbliebenen. eine Mutter, die seit der Katastrophe nicht mehr zu 
hause kocht, weil sie das an ihren verstorbenen sohn erinnert. ein 
junger tänzer, der mit dem Geld aus der Fabrik eine Künstlerkarriere 

iv. Wirtschaft und Menschenrechte



WirtschaFt UnD Menschenrechte:  
aKtUelle Fälle UnD PrOJeKte 

Vor den Augen  
des Mutterkonzerns: 
Die Ermordung des 
Nestlé-Arbeiters  
Luciano Romero in 
Kolumbien

in Kolumbien unterdrücken staatliche und 
paramilitärische akteure die arbeit von 
 Gewerkschaften massiv, immer wieder wer-
den ihre Mitglieder bedroht und ermordet. 
im september 2005 entführten, folterten und 
töteten Mitglieder einer paramilitärischen 
Gruppe in Valledupar Luciano romero, einen 
Gewerkschaftsführer, Menschenrechts-
aktivisten und ehemaligen Mitarbeiter des 
kolumbianischen Nestlé-tochterunter-
nehmens cicolac. Der ermordung waren 
todesdrohungen vorausgegangen, die im 
Kontext eines langjährigen arbeitskonflikts 
zwischen der Lebensmittel gewerkschaft 
sinaltrainal und cicolac standen.
sinaltrainal hatte die Drohungen gegen 
romero und andere Mitglieder dem Nestlé-
tochterunternehmen in Kolumbien sowie 
dem Mutterkonzern in der schweiz gemel-
det. statt angemessene schutzmaßnahmen 
zu ergreifen, verleumdeten lokale Nestlé-
Manager romero und seine Kollegen als 
vermeintliche Mitglieder der Guerilla, was 
die Gewerkschafter weiteren bedrohun-
gen aussetzte. Die Nestlé-Führung in der 
schweiz unternahm nichts, um die Drohun-
gen und Diffamierungen zu unterbinden.
Die direkten täter sind in Kolumbien wegen 
der ermordung romeros verurteilt worden. in 
seinem Urteil sah der kolumbianische richter 
die rolle Nestlés als besonders relevant an 
und ordnete entsprechende er mitt lungen 

an. Diesem beschluss sind die kolumbiani-
schen strafverfolgungsbehörden jedoch nie 
nachgekommen.
Das ecchr, sinaltrainal und die Witwe 
 werfen in ihrer strafanzeige vom März 
2012 dem Unternehmen Nestlé sowie den 
Managern vor, den tod romeros fahrlässig 
mitverursacht zu haben, weil sie es sorg-
faltspflichtwidrig unterlassen hatten, die 
ermordung mit den gebotenen Mitteln zu 
verhindern.
Die schweizer Justiz klärte jedoch die rolle 
des Nahrungsmittelkonzerns Nestlé bei der 
ermordung romeros wegen angeblicher 
Verjährung der straftaten nicht auf. Zuletzt 
wies das bundesgericht im Juli 2014 eine 
beschwerde der Witwe gegen die einstel-
lung der ermittlungen gegen Nestlé zurück.

JUristische(s) MitteL
strafanzeige gegen fünf Manager von 
 Nestlé und gegen das Unternehmen selbst.
eingereicht im März 2012 bei der staats-
anwaltschaft des Kantons Zug (schweiz).
beschwerde gegen die Nichtanhandnahme-
verfügung der staatsanwaltschaft.
eingereicht im Mai 2013 beim Kantons-
gericht Vaud.
beschwerde gegen die ablehnende 
 entscheidung des Kantonsgerichts Vaud.
eingereicht im Dezember 2013 beim 
schweizer bundesgericht.
beschwerde gegen die schweiz.
eingereicht am 18. Dezember 2014 beim 
europäischen Gerichtshof für Menschen-
rechte (eGMr) in straßburg (Frankreich).

staND Des PrOJeKts
Nun muss der eGMr klären, ob die 
schweizer Justiz die Verantwortlichkeit 
Nestlés für den Mord an romero ausrei-
chend ermittelt hat.

49iv. Wirtschaft und Menschenrechte



beihilfe zur Gewalt: 
Das holzunterneh-
men Danzer und der 
Überfall  auf ein Dorf 
im Kongo 

im Mai 2011 überfiel ein einsatzkommando  
lokaler sicherheitskräfte ein Dorf im Norden 
(Provinz Équateur) der Dr Kongo. Laut 
augenzeugen fielen soldaten und Polizisten 
regelrecht über das Dorf her. sie verprügelten 
und misshandelten mehrere Dorfbewohner,  
vergewaltigten mehrere Frauen und Mädchen  
und nahmen am ende mehr als fünfzehn 
Menschen willkürlich fest. Die sicherheits-
kräfte nutzten Fahrzeuge des holzunterneh-
mens siforco s.a.r.L. – damals tochter unter-
nehmen der Danzer Group in der schweiz. 
Das Unternehmen stellte nicht nur Fahrzeuge  
und Fahrer zur Verfügung, Manager der 
Danzer-tochter bezahlten die soldaten und 
Polizisten nach dem Überfall auch. hinter-
grund war ein Konflikt zwischen dem Dorf 
um investitionen in sozial- und infrastruk-
tur projekte, die siforco vertraglich zugesi-
chert hatte. siforco verhandelte zwar mit 
den Dorfbewohnern darüber, schaltete aber 
gleichzeitig die lokalen sicherheitskräfte 
ein.
Der Danzer-Fall ist typisch für eine weit 
verbreitete Praxis in afrika, asien und La-
teinamerika: Projekte oder Geschäfte trans-
nationaler Unternehmen führen zu sozialen 
Konflikten, in die lokale sicherheitskräfte 
mit Gewalt eingreifen. Das  Management 
europäischer Unternehmen wäre verpflich-
tet, seine tochterunternehmen zu kontrol-
lieren und jeglichen beitrag zu Menschen-
rechtsverletzungen zu verhindern.

JUristische(s) MitteL
strafanzeige gegen einen leitenden  Mit  - 
arbeiter  des deutsch-schweizerischen 
 holzhandelsunternehmens Danzer Group.

eingereicht im april 2013 bei der staats-
anwaltschaft tübingen.
Das ecchr wirft dem Manager von 
 Danzer beihilfe zur Vergewaltigung, 
 gefährlicher Körperverletzung, Freiheits-
beraubung und brandstiftung – jeweils 
durch Unterlassen – vor.

staND Des PrOJeKts
Weiterhin Prüfung der anzeige durch die 
staatsanwaltschaft
Fortlaufende akten-recherche und stellung -
nahmen von ecchr-Mitarbeitern und Ko-
operationsanwälten für die erstellung eines 
rechtsgutachtens.

bauen ohne  
Rücksicht: Das  
Unternehmen  
Lahmeyer und die 
Vertreibungen  
beim Staudammbau 
im Sudan

Das ingenieurunternehmen Lahmeyer 
international aus bad Vibel in hessen 
plante und steuerte den bau des Merowe-
staudammes im Nord-sudan. außerdem 
übernahm das deutsche Unternehmen 
die inbetriebnahme des staudammes und 
des dazugehörigen Wasserkraftwerkes. 
 Lahmeyer begann den bau, ohne dass – wie 
in internationalen standards der Weltbank 
vorgesehen – Umsiedlungspläne mit den 
betroffenen bevölkerungsgruppen ausge-
handelt worden wären. Da die sudanesische 
regierung bis zur inbetriebnahme des 
Wasserkraftwerkes keine einigung mit 
 anwohnern erzielte, wurden diese mit Fort-
schreiten des bauprojektes buchstäblich 
aus ihren Dörfern geflutet: Das steigende 
Wasser des stausees vertrieb 4.700 Familien 
aus mehr als 30 Orten in der region.

Dieser Fall ist symptomatisch für die Folgen 
großer infrastrukturprojekte für wirtschaft-
liche und soziale Menschenrechte . Lahmeyer 
ist mitverantwortlich für  die Verletzung der 
Menschenrechte auf  adäquates Wohnen und 
Nahrung.

JUristische(s) MitteL
strafanzeige gegen zwei leitende angestellte 
des ingenieurbüros Lahmeyer international 
Gmbh.
eingereicht im Mai 2010 bei der staatsan-
waltschaft Frankfurt am Main.
Nach ansicht des ecchr müssen deutsche 
strafverfolgungsbehörden das Geschehen 
im sudan umfassend aufklären, da deutsche 
staatsbürger an der Vertreibung beteiligt 
waren.

staND Des PrOJeKts
Die staatsanwaltschaft nahm im april 2011 
offiziell ermittlungen gegen insgesamt 
drei beschuldigte im Unternehmen auf und 
hörte seither zahlreiche Zeugen.

Keine Verant- 
wortung? Die  
Reaktion auf die  
Katastrophen in  
der Textilbranche 
Südasiens

Der einsturz des Fabrikgebäudes rana Plaza 
im april 2013 in Dhaka (bangladesch) und 
der brand bei ali enterprises im september  
2012 in Karachi (Pakistan) sind zwei be-
sonders drastische beispiele für menschen-
unwürdige arbeitsbedingungen in der 
Produktion für den europäischen Markt in 
südasien. Löhne unter dem existenzmini-
mum, extreme Überstunden an sechs bis 
sieben tagen die Woche, Misshandlungen 
und Diskriminierungen am arbeitsplatz, die 

Unterdrückung gewerkschaftlicher Organi-
sation und immer wieder schwere arbeits-
unfälle und brandkatastrophen – das ist 
traurige realität von Millionen von arbei-
terinnen und arbeitern in süd- und Ostasien. 
europäische Unternehmen verschärfen die 
ohnehin schlechten arbeitsbedingungen 
durch harte Preisvorgaben und Liefertermine. 
Den Druck der auftraggeber geben die 
Fabrikbesitzer an die arbeiterinnen und 
arbeiter weiter.
Zwar verpflichten europäische Unternehmen 
die Zulieferer auch zur einhaltung von 
Verhaltenskodizes und beauftragen Zertifi-
zierungsunternehmen mit der Kontrolle der 
arbeitsbedingungen. Wie aber der Fall der 
ali enterprises-Fabrik zeigt, sind solche 
sozial-audits und Zertifizierungen völlig 
ungeeignet, um die arbeitsrealität für die 
arbeiterinnen und arbeiter vor Ort zu ver-
bessern. Umso wichtiger ist es, aufzuklären, 
welche Verantwortung Zertifizierungsfirmen 
und Unternehmen wie der deutsche textil-
discounter KiK tragen.

JUristische(s) MitteL
amicus curiae brief im strafverfahren 
gegen die besitzer von ali enterprises.
eingereicht im Mai 2014 vor dem high 
court of sindh in Karachi.
anzeige der rechtlichen Vertretung von fünf 
Geschädigten und deren rechtlichen an-
sprüchen gegenüber KiK.

staND Des PrOJeKts
Fortlaufende Unterstützung der »baldia  
 Factory Fire affectees association« 
 (Organisation von Überlebendenden und 
Familien angehörigen der brandkatastrophe 
bei ali enterprises) bei der juristischen 
aufarbeitung sowie bei Vorbereitung einer 
möglichen Klage  in Deutschland. 
seit september 2014.
recherchereise von ecchr-Mitarbeiterin-
nen im Mai 2014 nach Dhaka (bangladesch), 
Prüfung möglicher juristischer interventionen  
im Fall rhana Plaza.
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Software für  
repressive Regimes: 
Überwachungstech-
nologie von Gamma  
und Trovicor

Produzenten von Überwachungstechnologie  
wie die Münchener trovicor Gmbh und die 
britisch-deutsche Gamma Group exportie-
ren spähsoftware in Länder mit repressiven 
regimes wie Äthiopien, turkmenistan, 
Malaysia und bahrain. Dort wird die späh-
software ein gesetzt, um regimekritiker oder 
-gegner zu verfolgen.
in bahrain wurden Daten aus abgefangenen 
telefon- und internetverbindungen verwen-
det, um Dissidenten festzunehmen und 
ihnen unter Folter Geständnisse abzupres-
sen. Das ecchr und die Organisationen 
Privacy international, reporter ohne Gren-
zen, bahrain center for human rights 
(bchr) und bahrain Watch (bW) haben 
anhaltspunkte dafür, dass die bahrainischen 
behörden die Kommunikationsdaten der 
inhaftierten mit software von trovicor und 
Gamma ausgespäht hat.
außerdem liegen Datensätze vor, die darauf 
schließen lassen, dass bahrainische behör-
den mit dem trojaner FinFisher von Gam-
ma auch computer außerhalb bahrains,  
unter anderem in Deutschland, ausgespäht 
haben. Gamma lieferte demnach nicht nur 
die software, sondern leistete von Deutsch-
land aus auch den notwendigen technischen 
support.
trovicor und Gamma weisen jede rechtliche 
Verantwortung dafür zurück, dass ihre 
Produkte für Menschenrechtsverletzungen 
genutzt werden können. Die OecD-Leitsätze 
für multinationale Unternehmen halten 
jedoch Firmen aus den Unterzeichnerstaaten 
dazu an, bei ihren auslandsgeschäften 
internationale Menschenrechtsstandards zu 

wahren und entsprechende negative aus-
wirkungen ihrer tätigkeit zu vermeiden oder 
zu vermindern.

JUristische(s) MitteL
OecD-beschwerden gegen die Münchener 
trovicor Gmbh und die britisch-deutsche 
Gamma international Group.
eingereicht im Februar 2013 in Deutschland 
und Großbritannien.
strafanzeige gegen FinFisher / Gamma
eingereicht im Oktober 2014 bei der staats-
anwaltschaft München.

staND Des PrOJeKts
Die deutsche Kontaktstelle lehnte die 
beschwerde gegen trovicor in bezug auf 
die Geschäftstätigkeit in bahrain im 
Dezember  2013 ab.
Die britische Kontaktstelle der OecD prüfte 
die beschwerde gegen die Gamma Group 
noch.
im Dezember 2014 stellte die staatsanwalt-
schaft München die strafanzeige gegen 
FinFisher / Gamma ein. Das ecchr legte 
Gegenvorstellung ein.

Wenig Information, 
wenig Kontrolle:  
Umstrittene Medika-
mententests in Indien

2009 wurden in den indischen bundestaaten  
Gujarat und andhra Pradesh 24.000 
Mädchen  gegen das humane Papillomavi-
rus (hPV), welches Gebärmutterhalskrebs 
verursachen kann, geimpft. beteiligt an 
den Medikamententests waren die Orga-
nisation Path (Program for appropriate 
technology in health) aus den Usa, die 
bill & Melinda Gates Foundation und die 
Pharmaunternehmen  GlaxosmithKline 
(Großbritannien) und Merck (Usa). Nach 
Medienberichten über Unregelmäßigkeiten 
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staND Des PrOJeKts
recherche möglicher juristischer interven-
tionen in einzelnen Fällen.
Workshop mit teilnehmern von NGOs aus 
argentinien, Peru, Kolumbien, Mexiko, 
 bolivien und der schweiz im Dezember 
2014 in Lima (Peru), in Kooperation mit 
brot für die Welt und Misereor.

bei den impfungen bestätigte auch ein Unter-
suchungsausschuss der indischen  regierung 
schwerwiegende Mängel bei den Medika-
mententests.
Um die Verantwortlichen für die fragwür-
digen tests haftbar zu machen, reichten 
aktivistinnen für Frauengesundheit mit 
hilfe unserer Partnerorganisation human 
rights Law Network (hrLN) aus indien 
Klage ein.

JUristische(s) MitteL
amicus curiae brief im Public interest 
Litigation-Verfahren.
eingereicht im Februar 2014 vor dem 
Obersten Gerichtshof in Neu Delhi.
Das Gutachten kommt zu dem schluss, dass 
eine gründliche Untersuchung der Vorgänge 
nicht nur die den Versuch durchführende 
Organisation, sondern auch die Pharmaun-
ternehmen, die von den ergebnissen des 
tests profitieren, einbeziehen muss.

staND Des PrOJeKts
im august 2014 nahm das Oberste Gericht 
den amicus curiae brief des ecchr an. 
Das Gericht forderte von den Pharmaun-
ternehmen stellungnahmen und weitere 
informationen zu den Medikamententests.

Profit vor Nachhaltig-
keit: Die Folgen von 
Rohstoff-Abbau und 
Pestizid-Einsatz in  
Lateinamerika und 
Südasien

Vertreibung und Landnahmen beim  abbau 
von rohstoffen, Gesundheits- und Umwelt-
schäden als Folge von Pestiziden: Wenn 
transnationale Unternehmen in afrika, asi-
en und Lateinamerika für den abbau von 
edelmetallen neue Gebiete  erschließen oder 

hochgiftige Pflanzenschutzmittel vertreiben, 
werden die rechte der lokalen bevölkerung 
meist hintangestellt und oft auch massiv 
verletzt. Das belegen zahlreiche Fälle und 
Verfahren, die das ecchr gemeinsam 
mit seinen Partnerorganisationen seit 2009 
analysiert hat.

in einigen regionen Lateinamerikas  er fol - 
gen Landnahmen und Vertreibungen in 
Folge  von bergbauprojekten in vielen Fällen 
gewalttätig und ohne jede absicherung 
im geltenden recht. Landnahmen können 
aber auch formal legalisiert sein. in diesen 
Fällen enteignet der staat die lokale be-
völkerung, um das Land zu verkaufen oder 
zu verpachten. in solchen Konstellationen 
können ansprüche nur gegen den staat 
geltend gemacht werden, der die enteig-
nung durchgeführt hat. Das Unternehmen, 
das von der Landnahme profitiert, kann 
selten belangt werden. Denn die Nutzung ist 
durch die Lizenzverträge mit der jeweiligen 
regierung formal legalisiert, während die 
ursprünglichen  Landnutzer ihre traditionellen 
rechte kaum durchsetzen können.
in Malaysia, indien oder den Philippinen 
vertreiben Unternehmen wie syngenta 
oder bayer aG nach wie vor Pestizide, 
die in europa und Nordamerika wegen 
ihrer erheblichen gesundheitlichen risiken 
verboten sind. Die Gesundheitsschäden, die 
diese Mittel hervorrufen, sind wissenschaft-
lich belegt. Dennoch wurde die juristische 
haftung der produzierenden Unternehmen 
für solche schäden bisher sehr selten aner-
kannt. Denn bei zivilrechtlichen entschädi-
gungsklagen ist es schwer zu belegen, dass 
die Pestizidproduzenten für die jeweiligen 
schäden rechtlich  verantwortlich sind. 
in Frage steht insbesondere der kausale 
Zusammenhang zwischen der Produktion 
des Pestizids und chronischen Gesundheits-
schäden.

JUristische MitteL
bisher keine.
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Das besOnDere: Die bertha-FellOWs  
UnD Das bertha-netzWerK

seit 2012 vergibt das ecchr mit hilfe der bertha-stiftung  Zwei-  
Jahres-stipendien an außergewöhnlich begabte alumni. Die Fellows  
sind teil des weltweiten »bertha Justice initiative-Netzwerks« von 
etwa 120 stipendiaten aus mehr als 15 Ländern. sie alle arbeiten in 
und für Organisationen, deren Ziel es ist, Menschenrechte mit juristi-
schen Mitteln durchzusetzen.christian schliemann-radbruch und 
Nicolas bueno, die beiden neuen Fellows, arbeiten mit den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern  an Projekten wie der eGMr- beschwerde 
gegen die schweiz im Fall Nestlé (siehe seite 36 und 47) oder zu den 
Folgen von Pestiziden in der Punjab region, indien.

im März 2014 nahmen die Fellows gemeinsam mit weiteren Mit-
arbeiterinnen und dem Generalsekretär am »bertha Justice initiative 
Network 1st Global convening« in südafrika teil. Dort diskutierten 
die Partnerorganisationen der bertha-stiftung aktuelle entwicklungen
und herausforderungen in der juristischen arbeit für Menschenrechte 
und soziale bewegungen.

innerhalb dieses Netzwerks kooperierte das ecchr 2014 in ver-
schiedenen Fällen und Projekten unter anderem mit dem bureau des 
avocats internationaux in haiti, dem center for constitutional 
rights in New York, dem human rights Law Network aus indien 
und der Foundation for Fundamental rights in Pakistan.

Für Partner: Das bertha-GlObal- 
exchanGe-PrOGraMM

Das bertha-Global-exchange-Programm für Kolleginnen und Kolle-
gen unserer Partnerorganisationen dient dem erfahrungsaustausch 
sowie der gemeinsamen entwicklung neuer Wege für transnationale 
juristische arbeit. Global-exchange-Fellows besuchen das ecchr-
büro in berlin für zwei oder drei Monate, sind integriert in die tägliche 
arbeit und geben einblick in themen und Fälle ihrer Organisationen. 
in der regel koordinieren sie nach ihrem aufenthalt in berlin für ihre 
Organi sationen die arbeit an gemeinsamen Fällen.

Nachdem in den vergangenen Jahren Fellows von Partnerorganisatio-
nen in Malaysia, indien, china und Kolumbien in berlin waren, 
nahmen 2014 an dem exchange-Programm teil: Viviana rodríguez 
Peña von sisma Mujer in Kolumbien, rocío Moreno sánchez von 
Observatorio Desc in spanien, Melanie aebli von den Demokrati-
schen Juristinnen und Juristen der schweiz, Mohamed alalami vom 
Palestinian center for human rights in Gaza und tahseen elayyan 
von al-haq, Palästina.

V. Viel mehr als ein Praktikum  
für junge Juristinnen und Juristen

Die aus- und Weiterbildung von Juristinnen und Juristen aus aller 
Welt gehören zur Organisationsphilosophie des ecchr. Unsere 
Vision der anwaltlichen arbeit unterscheidet sich sehr von dem, was 
die meisten im studium lernen: Wir wollen die Gesellschaften, in 
denen wir leben, verändern und nutzen dazu das recht als ein 
Mittel. Wir verorten uns an der schnittstelle zwischen recht und 
aktivismus, dabei sind wir uns der Zwiespältigkeit und der Grenzen 
des rechts bewusst. Wir setzen auf eine kritische und kreative 
anwendung des rechts. in unserer arbeit beziehen wir sowohl den 
politischen oder wirtschaftlichen Kontext als auch erfahrungen aus 
anderen Fachrichtungen ein. Das zeichnet das education Programm 
aus, und das möchten wir auch in Zukunft fördern. Das education 
Programm umfasst Fortbildungen, austauschprogramme und die arbeit 
in Netzwerken mit Partnern aus aller Welt. Wir wollen dazu beitragen, 
dass eine neue Generation von Menschenrechtsverteidigern und 
-ver teidigerinnen mit progressivem Verständnis von recht und diffe-
renzierter analysefähigkeit entsteht und sich vernetzt. Dank der 
finanziellen Unterstützung der bertha-stiftung hat das center das 
education Programm in den vergangenen Jahren kontinuierlich 
ausbauen können. Umfang und Qualität des Programms haben 2014 
deutlich zugenommen.

Das herzstücK: Das leGal-traininG-PrOGraMM

Mit dem Legal-training-Programm bieten wir trainees, Fellows, 
referendaren, Freiwilligen und Partnern eine einzigartige professio-
nelle Plattform für theorie und Praxis. Wir wollen eine fundierte und 
kritische analyse der drängenden aktuellen rechtlichen und gesell-
schaftlichen Probleme entwickeln und fördern.

Jede teilnehmerin und jeder teilnehmer des education-Programms 
soll ein Verständnis dafür entwickeln, dass jede anwältin und jeder 
anwalt die Menschenrechte im sinne sozialer Gerechtigkeit durchset-
zen kann, wenn sie oder er die Grenzen des rechts kreativ ausschöpft.

aUsbilDUnGs- 
aKtivitäten 2014  
(eine aUsWahl)

Moot courts / simulierte
Gerichtsverhandlungen
On the Tampakan  
Killings in the Philippines, 
Lorita Facchini  
Responsibility of Mina  
Aguilar S.A. for 1976  
Crimes in Argentina,  
Lisa bausch

Fallspezifische Workshops
Human Rights Lawyering  
and its Ethical Dilemmas,  
claudia Müller-hoff 
Pesticides and Agrochemicals: 
Building a Case on Supply 
Chains, Bottom up,  
robert Goldspink, isLP, 
Großbritannien
Beyond Reasonable Doubt: 
Creative Collection and 
Presentation of ECCHR’s 
Evidence for Influence,  
Gabi sobliye und andrea Figari, 
tactical technology collective 
Critical Human Rights  
Theory and its Implication  
for Practice,  
simon rau

Vorträge
Shahzad Akbar, Gründer der 
Foundation for Fundamental 
rights, Pakistan  
Michael Ratner, Präsident 
emeritus, center for 
constitutional rights, Usa 
Alejandra Ancheita, Gründerin 
von ProDesc, Mexiko 
Shawan Jabarin, Direktor von 
al-haq, Manal Hazzan Abu 
Sinni, rechtsanwältin, und 
Hamdi Shaqqura, stellvertre-
tender Direktor des Palestinian 
center for human rights, 
Palästina 

Dora Lucy Arias Giraldo, 
caJar, Kolumbien  
Shreen Saroor, Mannar 
Women’s Development 
Federation, sri Lanka

Legal-trainee-Meetings 
(wöchentlich)
From the Karachi Fire in 
Pakistan to the Rana Plaza 
Collapse in Bangladesh:  
the Labyrinths of Seeking 
Accountability,  
Philip Wesche  
European Border Policy  
and Frontex,  
Matthias Lehnert School  
to Prison Pipeline: Mass 
Incarceration in  
the USA, eric eingold  
Pesticide Litigation Roulette, 
Geeta Koska

human-rights-cinema
William Kunstler: Disturbing 
the Universe (von sarah  
und emily Kunstler)
Call Me Kuchu (von 
Zouhali-Worrall and  
Katherine Fairfax Wright)
Audre Lorde: The Berlin  
Years 1984 to 1992 
(von Dagmar schultz)
Baseball in the Time  
of Cholera (von bryn  
Mooser und David Darg)

v. education Programm
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hamburg und das ecchr ausrichteten. in kleiner runde diskutierten 
experten aus theorie und Praxis die Frage, inwiefern nationales und 
internationales strafrecht als instrument des Menschenrechtsschutzes 
im internationalen Wirtschaftsleben geeignet sind.

interdisziplinäre Zusammenarbeit: Gemeinsam mit experten von 
Forensic architecture, einem Forschungsprojekt der Fakultät für 
architektur der Goldsmiths University in London, rekonstruierte ein 
Mitarbeiter des ecchr in einer computer-animation einen Droh-
nenangriff in Pakistan. Ziel des Projektes war die Umkehrung des 
forensischen blicks in der ermittlung und Darstellung von Missstän-
den und politischen Zusammenhängen, um dessen Potenzial für unab-
hängige Organisationen zu untersuchen. Die ergebnisse wurden im 
Frühjahr 2014 im rahmen einer Veranstaltungsreihe des ecchr im 
haus der Kulturen der Welt in berlin ausgestellt und diskutiert.

Für eine neUe GeneratiOn:  
Das alUMni-netzWerK 

Wer als trainee, Global-exchanger oder freiwillig im ecchr 
mitarbeitet, kann auch im anschluss immer wieder unser angebot 
zum Lern- und Wissensaustauch nutzen. aus ehemaligen teilneh-
merinnen und teilnehmern des education Programms ist nach und 
nach eine Gruppe mit mehr als 300 »alumni« entstanden. Für sie 
veranstalten wir seit 2012 eine jährliche alumni-Konferenz.

Das bisher größte alumni-treffen fand im November 2014 
 während der »Legal intervention Days« statt, einer einwöchigen 
Veranstaltungsreihe mit Konferenzen, Workshops und professio-
nellen trainings, einer Vorführung des Dokumentarfilms »citizen-
four« inklusive anschließender Diskussion mit der Filmemacherin 
Laura Poitras und der eröffnung der ausstellung »secret of return« 
des Künstlers Nghia Nuyen im ecchr. alumni und Gäste konnten 
sich zudem in einer skype-Videokonferenz mit edward snowden 
aus tauschen. ehemalige und aktuelle trainees organisieren die 
meisten Workshops.

an den treffen nahmen etliche international renommierte Menschen-
rechtsanwältinnen und -anwälte teil. Gemeinsam diskutierten diese 
Gäste über aktuelle rechtliche, gesellschaftliche und politische 
herausforderungen in der strategischen Prozessführung sowie über 
juristische ansätze zur Durchsetzung der Menschenrechte. Mit den 
Veranstaltungen in diesem ausgewählten Kreis bot das ecchr 
seinen Partnern, Mitarbeitern und alumni eine außergewöhnliche 
Plattform zum professionellen austausch.

iM aKaDeMischen DisKUrs: Die zUsaMMen-
arbeit Mit Universitäten

seit seiner Gründung hat das ecchr die Zusammenarbeit mit 
Universitäten im bereich ausbildung und Projektkooperationen 
beständig ausgebaut. schwerpunkt des fachlichen austausches sind 
gemeinsame Lehrveranstaltungen oder seminare wie »Das recht des 
schwächeren« im september 2014 an der humboldt-Universität in 
berlin. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Kooperationsprojekte, in 
denen rechtsstudenten Dossiers für das center vorbereiten oder den 
praktischen teil ihrer Law-clinic-studien bei uns absolvieren. 
herauszuheben sind für 2014 folgende Projekte:

Juristische Öffentlichkeit: im Oktober 2014 fand an der Freien 
Universität berlin das symposium »Perspektiven eines Wirtschafts-
strafrechts« statt, das die Freie Universität berlin, die Universität 

»beinG a raDical 
FeMale laWyer«
ecchr als GastGe-
ber Für Den bertha 
internatiOnal 
eDUcatiOn exchanGe

erklärtes Ziel des ecchr ist 
es, Menschenrechtsanwältinnen 
zu stärken, damit diese sich in 
ihrer arbeit unabhängig von 
herrschenden Mustern 
verwirklichen können. 
Zunächst geht es darum, 
voneinander zu erfahren, wie 
anwältinnen unterschiedliche 
herausforderungen dieses 
männerdominierten berufes in 
patriarchalischen, kapitalisti-
schen und rassistischen 
Gesellschaften meistern. 
Dieses Voneinander-Lernen 
soll den Mitarbeiterinnen des 
ecchr und der Partnerorga-
nisationen die Möglichkeit 
geben, aktuelle geschlechts-
spezifische themen zu 
reflektieren und in die eigene 
arbeit einfließen zu lassen.

Dieser Grundidee folgend lud 
das ecchr im Oktober 2014 
eine Gruppe von 15 außerge-
wöhnlichen Menschenrechts-
anwältinnen aus neun Ländern 
aus fünf Kontinenten nach 
berlin ein. ermöglicht wurde 
dies durch die bertha-stiftung. 
auf dem Programm standen 
professionelle trainings, 
theoretische Diskussionen, 
Podiumsdiskussionen, 
vertrauliche Gesprächsrunden 
und eine radikale Frauen-tour 
durch berlin. am ende 
gründete sich eine Frauen-
arbeitsgruppe.

Die 10minütige filmische 
Dokumentation »Women. 
radical. Lawyers.« des 
ecchr-alumnus chris Patz 
auf der ecchr-Website 
vermittelt einen eindruck 
davon, wie diese Frauen ihre 
Ziele im alltag umsetzen.
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Umweltrechte. Das ganze spektrum von rechten, es wurde stück 
für stück vorangebracht, wie ein beschwerlicher stein, angeschoben 
über Generationen hinweg von hunderten Menschenrechtsanwälten.

Wir alle, die auf diesem Gebiet arbeiten, sollten einen wütenden, 
 ungeduldigen und absoluten anspruch daran haben, dass wir auch 
wirklich Wandel ermöglichen können. Wir sollten nicht selbstzu-
frieden oder auch nur zufrieden mit langsamer Justiz oder langsam 
erreichter Gerechtigkeit sein. aber wir sollten uns auch stets daran 
erinnern, dass wir keine einzelgänger sind: Wir arbeiten in einem 
Netzwerk von hunderten von anwälten, über Dutzende von Gene-
rationen hinweg, die soziale Gerechtigkeit stück für stück voran 
gebracht haben – manchmal, an manchen stellen. Wir arbeiten für 
Menschenrechte, weil wir wissen wollen, ob wir für jemanden Ver-
änderungen erreichen können. Weil wir kämpfen gegen elend und 
Ungerechtigkeit. aber wenn wir nur die erzielten Veränderungen als 
unseren erfolgsmesswert betrachten, dann glaube ich, würden wir 
alle unseren Kampf einstellen.

Jeder anwalt will seinen tom-cruise-Moment. aber eben nicht, um 
den eigenen erfolg zu messen. Menschenrechtsarbeit sollte sich nie 
um den anwalt drehen, sondern um die Person, für die wir die ganze 
arbeit machen.

Dieser text von bonita Meyersfeld, Professorin an der University of Witwatersrand in Johannesburg in südafrika,  
erschien in ungekürzter Fassung erstmals am 24. Juli 2014 bei zeit Online. 

REchT SUbVERSIV
Der tOM-crUise-MOMent

als ich den Film Eine Frage der Ehre mit tom cruise zum ersten  
Mal sah, war ich eine junge anwältin. ich liebte den Film und seine  
botschaft: Niemand steht über dem Gesetz. Viele Jahre später schau-
te ich ihn wieder an und es beeindruckte mich, wie machtvoll der 
Film das Verteidigen von Menschenrechten und sozialer Gerech-
tigkeit bewirbt. in der allerletzten sequenz schaut tom cruise, ein 
Jung-anwalt wie er im buche steht – übersprühend vor talent und 
Leidenschaft - herum in dem nun leeren, von der sonne geküssten 
Mahagony –getäfelten Gerichtssaal, die Musik hebt an und cruise 
verlässt das Gericht: Das Gute hatte gegen das böse gesiegt, es war 
der triumph des Gesetzes über alle Ungerechtigkeiten.

Jeder junge Mensch, der das sieht, muss in diesem Moment anwalt 
werden wollen. es ist unmöglich, nicht von diesem Wunsch erfüllt 
zu sein. Natürlich geht es darum, nicht irgendein anwalt zu werden, 
sondern ein anwalt für die entrechteten, ein Menschenrechtsanwalt. 
Wir wollen dieser eine anwalt werden, der den Moment erlebt, an 
dem er begreift, dass er mal so eben alleine die Welt verändert hat. 
Jeder junge Menschenrechtsanwalt will diesen einen tom-cruise-
Moment. Doch gibt es diesen Moment überhaupt? Unsere arbeit für 
Menschenrechte ist selten, wenn überhaupt, auf einen Moment des 
sieges ausgerichtet. Vielmehr geht es um das zermürbende, konstante,  
detaillierte und unerfüllte sowie banale sammeln von beweisen, um 
das Produzieren von Papierbergen, um herausarbeiten zu können, ob 
wir den Fall gewinnen oder eben die schlacht verlieren. es ist eine 
schwierige arbeit, bei der wir kaum je die Früchte unserer anstren-
gungen sehen – und wenn wir es tun, dann kann es sein, dass wir vor 
Gericht gewinnen, aber nur wenige konkrete Veränderungen für das 
Leben unseres Mandanten erreichen.

Wie also messen wir erfolg?

Über Jahrhunderte hinweg haben Menschen ihr ganzes Leben lang 
daran gearbeitet, kleinste Veränderungen zu bewirken. Oft sind sie 
gestorben, bevor es so weit war. sklaverei, apartheid, Kinderrechte, 
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UN: Verantwortlichkeit für cholera-ausbruch in haiti
amicus curiae brief im Verfahren zur sammelklage von hinterbliebenen  
der cholera- epidemie gegen die Vereinten Nationen, 
eingereicht am 15. Mai 2014 beim southern District court in new york.

Deutschland: rolle im Us-Drohnenkrieg
Verwaltungsklage von drei Jemeniten gegen die bundesregierung, vertreten durch  
das  bundesverteidigungsministerium,
eingereicht am 15. Oktober 2014 beim verwaltungsgericht in Köln.

Usa: Folter durch den Geheimdienst cia
strafanzeige gegen den ehemaligen chef des Us-Geheimdienstes cia George tenet, gegen 
den ehemaligen Us-Verteidigungsminister Donald rumsfeld sowie gegen weitere Personen,
eingereicht am 17. Dezember 2014 beim Generalbundesanwalt beim bundesgerichtshof in Karlsruhe.

VI. Anhang

straFanzeiGen, beschWerDen  
UnD rechtsGUtachten

WirtschaFt UnD Menschenrechte

indien: Medikamententests an Mädchen
amicus curiae brief im Public interest Litigation-Verfahren zur Untersuchung der Verant-
wortlichkeit der beteiligten Pharmaunternehmen GlaxosmithKline (Großbritannien) und 
Merck (Usa),
eingereicht am 11. Februar 2014 vor dem Obersten Gerichtshof in neu Delhi.

Pakistan: brandkatastrophe in textilfabrik
amicus curiae brief im strafverfahren gegen die besitzer der abgebrannten textilfabrik  
ali enterprises zur ausweitung der ermittlungen auf den deutschen textildiscounter KiK 
und das italienische Zertifizierungsunternehmen rina,
eingereicht am 9. Mai 2014 beim high court of sindh in Karatschi.

bahrain: illegaler einsatz von Überwachungssoftware
strafanzeige gegen Mitarbeiter des deutsch-britischen Konzerns Gamma wegen beihilfe 
zum ausspähen von computern in Deutschland durch bahrainische behörden,
eingereicht am 16. Oktober 2014 bei der staatsanwaltschaft in München.

schweiz: Nestlé und der Mord an Luciano romero in Kolumbien
beschwerde gegen die schweiz wegen Nichtaufnahme von ermittlungen zur Verant-
wortlichkeit Nestlés für den Mord am kolumbianischen Gewerkschaftsführer Luciano  
romero und damit der Verletzung des rechts auf Leben (artikel 2) und des rechts auf 
eine wirksame beschwerde (artikel 13) aus der europäischen Menschenrechtskonvention, 
eingereicht am 18. Dezember 2014 beim europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (eGMr) in straßburg.

völKerstraFtaten UnD rechtliche verantWOrtUnG

Großbritannien: Folter im irak
strafanzeige (communication) gegen Großbritannien wegen Folter von Gefangenen im irak 
durch angehörige der britischen armee,
eingereicht am 10. Januar 2014 beim internationalen strafgerichtshof in Den haag.

Frankreich: Folter im Us-Gefangenenlager Guantánamo
rechtsgutachten zur Verantwortlichkeit des ehemaligen Guantánamo-Kommandeurs  
Geoffrey Miller, 
eingereicht gemeinsam mit dem center for constitutional rights am 26. Februar 2014 beim  

berufungsgericht von Paris.
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öFFentliche veranstaltUnGen 2014 
(eine aUsWahl)

Die Verantwortung britischer Funktionäre aus armee und Politik für Kriegsverbrechen 
und systematische Folter im irak von 2003 bis 2008
Podiumsdiskussion mit: Prof. William schabas (Universität Middlesex),  
Phil shiner (Public interest Lawyers), Wolfgang Kaleck (ecchr)
in Kooperation mit: Public interest Lawyers
14. Januar 2014, london und 15. Januar 2014, berlin

Gezielte tötungen mit Drohnen in Pakistan aus persönlicher und juristischer Perspektive
Podiumsdiskussion mit: Noor Khan (Fata, Pakistan), Noor behram (Journalist, Pakistan), 
shahzad akbar (Foundation for Fundamental rights, Pakistan), Jennifer Gibson (reprieve, 
Großbritannien), andreas schüller (ecchr)
in Kooperation mit: reprieve
17. Februar 2014, berlin

Geht Frieden ohne Gerechtigkeit und Demokratie? Die kolumbianische Gewerkschaft 
sinaltrainal zum Friedensprozess in Kolumbien
Podiumsdiskussion mit: edgar Paez (sinaltrainal, Kolumbien)
in Kooperation mit: arbeitskreis internationalismus, Kolumbienkampagne,  
Forschungs- und Dokumentationszentrum Lateinamerika
13. März 2014, berlin

Veranstaltungsreihe »Forensis«
Forensik und Menschenrechtsverbrechen
Fachgespräche mit:
anselm Franke (haus der Kulturen der Welt), Wolfgang Kaleck (ecchr)
16. März 2014, berlin

shahzad akbar (Foundation for Fundamental rights), andreas schüller (ecchr)
30. März 2014, berlin

Markus a. rothschild (rechtsmediziner, Universität Köln), Wolfgang Kaleck (ecchr)
6. april 2014, berlin

impressionen einer Diktatur & chile ayer-hoy
Finissage mit: José Giribas (Fotograf), Federico Zukerfeld (Künstler) und  
Loreto Garín Guzmán (Künstlerin)
10. april 2014, berlin

Von berlin nach buenos aires. ellen Marx. Deutsch-jüdische emigrantin und Mutter 
der Plaza de Mayo
Vortrag und Diskussion mit: Jeanette erazo heufelder (Dokumentarfilmerin und autorin), 
Wolfgang Kaleck (ecchr)
28. april 2014, berlin

Der Fall Danzer: aktuelle entwicklungen in der rechtsprechung zur haftung von leitenden
Managern für Menschenrechtsverletzungen
Fachgespräch mit: Prof. Dr. Jörg eisele (Universität tübingen), Dieter Magsam  
(rechtsanwalt, hamburg), Dr. Miriam saage-Maaß (ecchr)
24. Juni 2014, tübingen

ecchr, fidh, reDress und triaL 
(hrsg.):
Driving Forward Justice: victims of serious interna-

tional crimes in the eU, October 2014

ecchr (Dr. Miriam saage-Maaß),  
brot für die Welt, Misereor (hrsg):
Unternehmen zur verantwortung ziehen. 

erfahrungen  aus transnationalen Menschenrechts-

klagen, berlin 2014

ecchr (Nicolas bueno), Netzwerk  
soziale Verantwortung (hrsg.): 
Menschen.rechte.Wirtschaft – Menschenrechts-

schutz bei auslandsaktivitäten österreichischer 

Unternehmen, Wien, november 2014

Nicolas bueno: 
Protection constitutionnelle de l’orientation sexuelle 

en suisse, in: ziegler andreas et al. (eds.), »Droits des 

gays et lesbiennes en suisse«, 2ème éd., bern 2014

Nicolas bueno:
la responsabilité pénale de l’entreprise, art. 102 

cP, commentaire de l’arrêt du 17 septembre 2013 

du tribunal cantonal du canton de vaud, in: Forum 

Poenale 05/2014

anna von Gall: 
Menschenrechtsklagen am beispiel der strafverfolg-

ung  sexualisierter Gewalt, in: Ulrike lembke (hrsg.), 

»Menschenrechte und Geschlecht«, nomos  

berlin 2014 

anna von Gall: 
verfolgung sexualisierter Kriegsverbrechen: Der 

neue nationale aktionsplan zur resolution 1325 der 

vereinten nationen »Frauen, Frieden und sicherheit«, 

in: streit: Feministische rechtszeitschrift, 1 / 2014

Wolfgang Kaleck: 
Feindbild Geheimdienste – wohl etwas zu simpel, 

in: telegraph, #129/130_2014

Wolfgang Kaleck: 
ein Kriegsverbrecher in bonn. Warum es keine 

»Kissinger-Professur« an der Universität bonn  

geben sollte, südlink, März 2014

Wolfgang Kaleck: 
Der bombenangriff auf varvarin. Fünfzehn Jahre  

Gerichts verfahren – hat sich das gelohnt?, 

in: Gabriele senft: Die brücke von varvarin. Doku-

mentation eines natO-Kriegsverbrechens und seiner 

Folgen, berlin und böklund 2014

Wolfgang Kaleck: 
(völker-)strafrecht und Menschenrechtsschutz,  

in: neue Kriminalpolitik. Forum für Kriminalpolitik, 

recht und Praxis, 3/2014

annelen Micus: 
swiss judiciary declines justice – on the murder  

of colombian nestlé worker and sinaltrainal trade 

unionist luciano romero, in: socialist lawyer,  

number 68, Oktober 2014

Dr. Miriam saage-Maaß:
»ahndung wirtschaftsverstärkter Kriminalität –  

Geschäftsherrenhaftung als ansatz zur strafver-

folgung leitender Manager für Menschenrechtsver-

letzungen im Konzern?«, in: neue Kriminalpolitik. 

Forum für Kriminalpolitik, recht und Praxis, 3 / 2014

Dr. Miriam saage-Maaß: 
extraterritorialer Menschenrechtsschutz durch die 

hintertür des Kommunalrechts? Kommentar zur 

entscheidung des bundesverwaltungsgerichts vom 

16. Oktober 2013 (8 cn 1.12), in: Kritische Justiz. 

vierteljahresschrift für recht und Politik, 4/2014

andreas schüller:  
»Quo vadis natO? – herausforderungen für Demo-

kratie und recht«, in: www.frieden-durch-recht.eu

andreas schüller / Morenike Fajana: 
»Piecing together the puzzle: making Us torturers  

in europe accountable«, in: statewatch,  

september 2014

Dr. carolijn terwindt:
»haftung für Medikamententests in indien«,  

in: juridikum. zeitschrift für kritik, recht,  

gesellschaft, nr. 2 / 2014

Dr. carolijn terwindt:
nGOs under Pressure in Partial Democracies,  

london, 2014, gemeinsam mit:  

chris van der borgh

Dr. carolijn terwindt:
health rights litigation Pushes for accountability  

in clinical trials in india, in: health and human 

rights Journal, 16 / 2

Dr. carolijn terwindt: 
criminalization of social Protest: Future research, 

in: Oñati socio-legal series, vol. 4 no. 1, 2014, 

(peer reviewed)

Dr. carolijn terwindt: 
Protesters as terrorists? an ethnographic analysis  

of the political process behind the broadened scope 

of anti-terrorism legislation, in: crime, law and  

social change, volume 62 no 3 2014, (peer reviewed)

PUbliKatiOnen 2014 (eine aUsWahl)
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süddeutsche Zeitung 
anzeige wegen Folter während des irak-Kriegs.  

britische soldaten sollen Kriegsverbrechen  

begangen haben,   10. Januar 2014

al-Jazeera 
Groups submit communication to the icc. the  

investigation request accuses british soldiers of war 

crimes, 10. Januar 2014

bbc News 
William hague rejects iraq ‘abuse’ complaint to icc,

12. Januar 2014

Wall street Journal 
international criminal court reopens Probe  

of alleged U.K. soldiers' abuse of Detainees in iraq, 

Mai 2014

New York times 
the hague: court to review british War crime 

inquiry, 13. Mai 2014

ZDF, Frontal 21 
tod per Fernsteuerung. Debatte über deutsche 

Drohnen, interview mit andreas schüller, 1. april 2014

Deutschlandradio Kultur
zum stand der internationalen strafgerichtsbarkeit, 

interview mit Wolfgang Kaleck,  14. april 2014 

handelsblatt
Kik will Opfern von Fabrikbrand nicht mehr zahlen, 

18. Juli 2014

WOZ
nestlés verantwortung im Mordfall bleibt weiter 

ungeklärt, 7. august 2014

NDr Das!
Wolfgang Kaleck zu Gast bei inka schneider,  

35-Minuten talk, 2. september 2014

international business times (UK)
bahrain King's son Prince nasser »not immune«  

From UK Prosecution threat for alleged torture,

7. Oktober 2014

arD tagesschau
tödlicher luftangriff im Jemen: Drohnenopfer  

verklagen Deutschland (tv-beitrag), 15. Oktober 2014

Fox News
yemeni man sues German government over base 

used for Us drone strikes that killed 2 relatives, 

15. Oktober 2014

capital
Fabrikbrand in Pakistan: Menschenrechtler  

drohen KiK mit Klage, 10. september 2014

spiegel Online
FinFisher-attacke auf ziele in Deutschland –  

strafanzeige gegen verantwortliche des herstellers,
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süddeutsche Zeitung und jetzt.de
»internationale scheinheiligkeit« – Die völkerrecht-

lerin Miriam saage-Maaß über ethischen Konsum, 

globale verantwortung und warum man Menschen-
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Macht gegen Geduld. Der berliner anwalt Wolfgang 
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the World reacts to cia torture report,  

11. Dezember 2014

the times
Fresh bid to bring agents to court in europe,
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the Guardian 
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Us torture architects, 13. Dezember 2014

Der spiegel
Folter in Us-lagern, 14. Dezember 2014

Neue Zürcher Zeitung (schweiz)
beschwerde gegen die schweiz im nestlé-Fall, 

18. Dezember 2014

MeDiensPieGel (eine aUsWahl) Das recht der schwächeren: argentinien, Guatemala, sri Lanka und irak – strategien 
im Kampf gegen die straflosigkeit
seminar in Kooperation mit: medico international, humboldt Law clinic Grund-  
und Menschenrechte
23. september 2014, humboldt Universität, berlin

radikal, weiblich, juristisch: herausforderungen und Visionen von Menschenrechtsanwältinnen
Podiumsdiskussion mit: alejandra ancheita (ProDesc, Mexico), Lisa chamberlain (caLs, 
südafrika), Nomzamo Zondo (seri, südafrika), isha Khandelval (Jagdalpur Legal aid 
Group, indien), Julia Duchrow (brot für die Welt)
in Kooperation mit: bertha Foundation
13. Oktober 2014, berlin

Viele hürden, wenig haftung – Wie können die Opfer von Menschenrechtsverletzungen 
ihre rechte in Deutschland einklagen?
Fachkonferenz mit: Dr. Julia Duchrow (brot für die Welt), Prof. Dr. Olivier de schutter  
(UN-sonderbeauftragter für das recht auf Nahrung), Lucy Graham (amnesty international),  
Dr. remo Klinger (rechtsanwalt), Prof. Dr. bachmann (Freie Universität berlin),  
robert Grabosch (rechtsanwalt), Michael Windfuhr (Deutsches institut für Menschenrechte), 
Prof. Dr. eva Kocher (europa-Universität Viadrina), Niema Movassat (Mitglied des  
Deutschen bundestages, Die Linke), Dr. Miriam saage-Maaß (ecchr),
in Kooperation mit: eccJ und cora mit Unterstützung des Programms Ziviljustiz der euro-
päischen Union, brot für die Welt, MisereOr, amnesty international, Oxfam Deutschland, 
Germanwatch
04. november 2014, humboldt Universität, berlin

Das erbe des Vietnamkriegs: Verbrechen, Flucht und aufarbeitung
ausstellung und Gespräch mit: Nghia Nuyen (Künstler), Prof. Dr. bernd Greiner  
(hamburger institut für sozialforschung)
27. november 2014, berlin
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insbesOnDere DanKen Wir Für Die UnterstützUnG Des ecchr  
in eineM beDeUtenDen UMFanG:

MehrJähriGe PrOJeKte in eineM beDeUtenDen UMFanG haben  
GeFörDert: 

einzelne PrOJeKte WUrDen erMöGlicht DUrch:

Global Witness
london

hamburger stiftung zur Förderung  von Wissenschaft und Kultur
hamburg

samuel rubin Foundation 
new york

FörDerer

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

ecchr ist MitGlieD bei: 

Koalition gegen straflosigkeit. Wahrheit und Gerechtigkeit für die deutschen Verschwunden 
in argentinien, Nürnberg / berlin; cora - Netzwerk für Unternehmensverantwortung, berlin; 
european coalition for corporate Justice (eccJ), brüssel; Forum Menschenrechte, berlin; 
OecD Watch, amsterdam

und ist:
Organisation mit konsultativem status beim Wirtschafts- und sozialrat der Vereinten  
Nationen (ecOsOc).

einnahmen 
2014

institutionelle Förderung
Projektförderung
spenden
sonstige erträge
Zinseinnahmen
insgesamt
bestand am 01/01/2014
(inkl. für 2014 zweckgebundene Mittel)

INSGESAMT

ausgaben 
2014

Personalaufwand
Personalaufwand education Programm
Fremdleistungen
Miete, büro, Kommunikation, reisen
Programme, Projekte, Veranstaltungen
investitionskosten
sonstige aufwendungen

INSGESAMT

bestand am 31/12/2014

Davon für 2015 zweckgebundene Mittel

reserve 

Finanzen

332.195 €
740.397 €
82.005 €
34.164 €
2.329 €

1.191.090 €
889.618 €

 2.080.708 €

516.766 €
122.430 €  
 114.241 €
153.591 €
245.452 €
28.903 €
30.658 €

  1.212.041 €

868.667 €

- 603.043 €

265.624 € Programm Ziviljustiz  
der europäischen Union
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bildlegende
»Secret of Return« von Nghia Nuyen

cover one of all 1 bis ∞, 2005 bis ∞ S. 2 empty space #i, 2010 S. 5 empty space #iV, 2010 S. 6 empty space #ii, 2010 
S. 10 / 11 ONe tOGether #ii, 2006 S. 13 empty space #iii, 2010 S. 16 ONe OF aLL, the lucky ones, 2008 S. 17 
one of all 1 bis ∞, 2005 bis ∞ S. 22 screaming, 2010 S. 26 big cloud of unknowing #i, 2014 S. 34 / 35 cloud of unknowing 
1, 2, 3, 4, 2009 S. 37 one bright night, 2013 S. 38 point of view (weltsicht) #3, 2010 S.42 / 43 point of view (weltsicht) 
#1, 2010 S. 46 one of two _ once upon #1, 2013 S. 51 POiNt OF NO retUrN, 2008 S. 60 / 61 big one of all #ii, 
2010 S. 71 one of all 1 bis ∞, 2005 bis ∞ S. 75 second time_same river, 2012 S. 78 one of all 1 bis ∞, 2005 bis ∞
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