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54 Editorial

Im Sommer 2007 gründeten wir den gemeinnützigen Verein European 
Center for Constitutional and Human Rights e.V. in Berlin – damit war 
das ECCHR geboren. unsere Arbeit nahmen wir dann im Januar 2008 
in einem kleinen Büro in der Greifswalder Straße in Berlin-Prenzlauer 
berg auf. Seitdem hat sich einiges entwickelt, wie man auch unserem 
aktuellen Jahresbericht entnehmen kann. Wir wollen deshalb einen 
Moment innehalten und unser 10-jähriges Bestehen feiern. Wir nutzen 
das Jubiläum auch, um unsere Webseite von grund auf zu erneuern 
und eine neue Abteilung, das „Institut für juristische Intervention“, 
aufzubauen. gemeinsam mit Wegbegleiter_innen und Mitstreiter_
innen wollen wir zurückblicken und feiern, aber auch die Arbeit der 
vergangenen 10 Jahre reflektieren. Dazu werden wir im laufe des 
Jahres 2018 eigens eine wissenschaftliche Publikation herausgeben. 

In Ihren händen halten sie eine kleine Sonderpublikation, die das 
Besondere des ECCHR jenseits der Fallarbeit widerspiegeln soll. 
board-Mitglieder, Partner_innen, Fördernde, Alumni, befreundete 
Künstler_innen und Kolleg_innen, denen wir unterstützung, Inspira-
tion und Motivation verdanken, haben sich in ganz unterschiedlicher 
Weise mit unserer Arbeit auseinandergesetzt. So kommen, ganz 
ungewöhnlich für uns, zuerst eine reihe von Politiker_innen zu Wort, 
die einmal mehr deutlich machen, dass die Arbeit des ECCHR nicht 
im parteipolitisch luftleeren raum stattfindet und es wichtig ist, auf 
dieser ebene zu wirken. In den darauffolgenden beiträgen äußern sich 
viele derjenigen, die schon ein Jahrzehnt (oder gar länger) mit uns 
zusammenarbeiten, uns im beirat, in ihren netzwerken oder auf 
akademische und materielle Art und Weise unterstützen. 

zu Wort kommen auch expert_innen und Kooperationsanwält_innen, 
die in unserem klassischen Feld, Völkerstraftaten und ihre rechtliche 
Aufarbeitung, jahrelange erfahrung haben. Der beitrag „Aus der 
Binnenperspektive des ECCHR“ vermittelt einen einblick in die 
Anfänge und die Entwicklung der Organisation. 

Wie weit das ECCHR seit seiner ersten Konferenz zu Wirtschaft und 
Menschenrechten im Jahre 2008 mit seinen Versuchen, transnationale 
unternehmen für Menschenrechtsverletzungen haftbar zu machen, 
gekommen ist, lesen Sie in einigen texten von Kooperationspartner_

innen in europa und Partner_innen, mit denen wir in Pakistan und auf 
den Philippinen zusammenarbeiten.

Wie wichtig unser vergleichsweise „junges“ Arbeitsfeld, der bereich 
Flucht und Migration ist, zeigen nicht zuletzt die Würdigungen in dem 
anschließenden Teil. 

Weit über die Fallarbeit hinaus ragt unser engagement in der Fortbildung 
junger Jurist_innen und im globalen Austausch. nicht umsonst sind die 
beiträge unserer Alumni ein highlight dieser Publikation.

um die Aktivitäten, die unsere Fallarbeit ergänzen, nachvollziehbar zu 
machen, haben wir die Publikationen und Veranstaltungen der vergange-
nen 10 Jahre noch einmal aufgelistet. Und schließlich wäre weder die 
Arbeit des ECCHR noch diese Publikation vollständig, wenn nicht 
Künstler_innen, mit denen wir in den vergangenen Jahren zusammenge-
arbeitet haben, uns einmal mehr alte und neue Werke zur Verfügung 
gestellt hätten.

Wir bedanken uns an dieser Stelle noch einmal bei allen Autor_innen 
und auch leser_innen für all die unterstützung, ohne die unsere Arbeit 
nicht möglich gewesen wäre und ohne die sie auch zukünftig nicht 
möglich sein wird.

DAS ECCHR-TEAM

Editorial



76 Grußworte

Herzliche Glückwünsche zum 10-jährigen Bestehen des ECCHR. 
Ich gratuliere Ihnen und uns allen gleichermaßen und das aus gutem 
grund: Die Menschenrechte und die übrigen rechtstaatlichen, demo-
kratischen und sozialen Verfassungsprinzipien sind immer bedroht. 
überall, wenn auch unterschiedlich. Ohne das ECCHR und das 
engagement seiner Aktivist_innen wäre die bedrohung noch größer.
Seit mehr als einem Jahrhundert geht es immer auch darum, die 
übelsten Menschenrechtsverbrecher_innen zur persönlichen Verant-
wortung zu ziehen. gelegentlich gibt es Fortschritte. Das ist gut. Aber 
auch heute geht es um die mit Macht und einfluss, die immer noch viel 
zu häufig darauf hoffen können, dass ihre ebenso machtbesessenen 
Kumpels unter den global Mächtigen sie aus ihren eigenen egoisti-
schen Interessen heraus beschützen. Das ECCHR hat sich mit großem 
ernst dem Kampf gegen die Straflosigkeit verschrieben. Auch deshalb 
ist es unverzichtbar. 

Das sehen wir gerade wieder an den notwendigen Aktivitäten der 
ECCHR–Mitarbeiter_innen, die zusammen mit mutigen syrischen 
Menschenrechtler_innen dafür eintreten, die Verbrechen der militä-
risch und politisch Mächtigen in Syrien nicht straflos davon kommen 
zu lassen. Ich begrüße die Klagen, die sie auch hier in Deutschland 
erhoben haben. Das deutsche Völkerstrafgesetzbuch und auch das bei 
uns in Deutschland geltende Weltrechtsprinzip haben die Möglichkeit 
geschaffen, Folterknechte und ihre befehlshaber_innen und die 
anderen Menschenrechtsverbrecher_innen zur Verantwortung zu 
ziehen. Wenn sich täter hier in Deutschland aufhalten, und es gibt 
bekanntlich solche Fälle, sind BKA und GBA verpflichtet, den hinwei-
sen nachzugehen und die täter_innen vor gericht zu bringen. Dass das 
Mühe macht, ist bekannt. Dass dazu auch ausreichend Stellen für 
expert_innen beim BKA und beim generalbundesanwalt vorhanden 
sein müssen, ebenfalls – hier muss die neue regierung endlich handeln. 

Wichtig ist es auch, die schon im Jahr 2002 begonnene zusammenar-
beit gegen Straflosigkeit in den Mitgliedstaaten der EU endlich stärker 
wirksam werden zu lassen. Auch das mahnt das ECCHR ständig an. 
Auch dafür herzlichen Dank und nochmals alle guten Wünsche für 
die Zukunft.

Prof. dr. herta däubler-Gmelin, Bundesministerin der justiz a. d.

Bei den Menschenrechten handelt es sich 
nicht um alleinige „Moral- und Wertvorstel-
lungen des Westens“. niemand diktiert der 
Welt ihre Werte – weder der Westen noch die 
deutsche Außenpolitik. Wer das behauptet, 
spielt das Spiel der Diktaturen, die sich auf 
diese Weise entlasten wollen. Die Werte 
wurden in einem beispiellosen historischen 
Akt 1948 in der „Allgemeinen erklärung der 
Menschenrechte“ der Vereinten nationen 
niedergelegt. Es war eine Reaktion auf die 
Schrecken der ersten Hälfte des dunklen 20. 
Jahrhunderts. In der Präambel heißt es: „Die 
Verkennung und Missachtung der Menschen-
rechte hat zu Akten der barbarei geführt, die 
das Gewissen der Menschheit tief verletzt 
haben.“

Artikel 1 der erklärung lautet: „Alle 
Menschen sind frei und gleich an Würde und 
rechten geboren.“ niemals zuvor hat es eine 
solche Selbstverpflichtung der Völkergemein-
schaft gegeben. Sie folgt der erkenntnis vom 
unvergleichlichen Wert eines jeden Menschen. 
„Die Menschenwürde bildet das Portal, durch 
das der egalitär universalistische Gehalt der 
Moral ins recht transportiert wird“, so erklärt 
Jürgen habermas diese entwicklung. Von 
diesem Menschenrechtsethos ist die Arbeit 
des ECCHR geprägt. Mit Recht gegen die 
Macht – dieser Titel seines Buches kennzeich-
net den weltweiten Kampf von Wolfgang 
Kaleck und seinen Mitstreiter_innen. Das ist 
ein mutiger, ein unverzichtbarer Kampf. 

Ganz allgemein gilt: Die Menschenrechte 
haben sich von einem recht der Staaten zu 
einem recht der Individuen, zu einem Welt-
bürgerrecht entwickelt. Die täter_innen 
können sich nicht mehr so leicht in die 
Anonymität des Staates zurückziehen. Der 
Internationale Strafgerichtshof und das 
Völkerstrafrecht zielen auf ihre individuelle 
Schuld. Allerdings sind dazu schwere Hürden 
zu überwinden. Schon deshalb ist das ECCHR 
wichtig, es nutzt das neue Völkerstrafrecht. 
Hinzu kommt der Kampf gegen den weltwei-
ten generalangriff auf die Privatheit, der, wie 
der Whistleblower edward Snowden mutig 
offenbart hat, zu einem Weltüberwachungs-
staat führt. Zur Bändigung dieser zerstöreri-
schen Kräfte des Internets bedarf es weltweit 
geltender regelungen im Völkerrecht, wie die 
Vereinten Nationen das u.a. mit der Entschlie-
ßung der generalversammlung zum „right to 
Privacy in the Digital Age“ zum Ausdruck 
gebracht haben. 

Das ECCHR lässt sich auch durch Misser-
folge nicht entmutigen. Herzlichen Glück-
wunsch zum 10-jährigen geburtstag –  
insgesamt eine Erfolgsgeschichte. Man müsste 
euch sofort gründen, gäbe es euch nicht 
schon! Kämpft weiter!

Gerhart Baum, Bundesinnenminister a. d., war 

leiter der deutschen delegation in der Menschen-

rechtskommission der Vereinten nationen von 1992 

bis 1998 und un-sonderberichterstatter zur Men-

schenrechtslage im sudan von 2000 bis 2003. er ist 

autor des Buches rettet die Grundrechte.

Herzliche Glückwünsche zum 
10-jährigen Bestehen des ECCHR
Prof. dr. herta däubler-Gmelin

MenschenrechtsPolitiK
Gerhart Baum
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Menschenrechte sind unteilbar und konstituierend für jede freie 
Gesellschaft. Und dennoch sind sie jeden Tag an sehr vielen Orten auf 
der Welt in akuter gefahr. nicht erst seit der letzten Fluchtbewegung 
nach europa spüren wir, dass die Verteidigung der Menschenrechte 
auch in europa nicht mehr so selbstverständlich ist wie noch vor 10 
oder 20 Jahren. Als der eiserne Vorhang fiel, haben wir geglaubt, dass 
der Kampf um die Menschenrechte jedenfalls in Europa gewonnen ist. 
Aber wir haben uns geirrt. heute sprechen wir wieder von Obergren-
zen, wenn es darum geht, geflüchteten, die von Folter und Verfolgung 
bedroht sind, ihr Menschenrecht auf Asyl anzuerkennen. und wir – 
einer der reichsten Staaten auf dieser erde – schaffen quotenregelun-
gen, wenn es darum geht, ob Frauen und Kinder aus Syrien wieder zu 
ihren in Deutschland lebenden Männern und Vätern dürfen. Sind 
Menschenrechte in unserer so oft beschworenen christlichen Kultur 
plötzlich doch wieder teilbar?    

Vor 10 Jahren wurde das ECCHR hier in berlin gegründet. Ich habe 
seine Arbeit von Anfang an aufmerksam beobachtet. und von Anfang 
an weist das ECCHR auf einen Aspekt hin, der im Debattenmain-
stream kaum beachtung findet: die Menschenrechte der Armen und 
Ärmsten, die ihre Arbeitskraft zu Markte tragen müssen. Sie arbeiten 
unter erbärmlichen bedingungen, die alle nur dem zweck der Profit-
maximierung dienen, um so die Konsumbedürfnisse der Verbraucher_
innen im reichen Westen kostengünstig zu befriedigen. Kurzfristig 
schrecken wir aus unseren Konsumträumen auf, wenn wie im novem-
ber 2012 mehr als 100 Menschen in einer textilfabrik in Dhaka 
verbrennen oder nur wenige Monate später dort 1.135 Menschen bei 
einem einsturz ums leben kommen. „no one should die for fashion“ 
– nach rana Plaza mag einiges besser geworden sein. Aber wir stehen 
noch am Anfang. Arbeitsbedingungen sind das eine. Die Verletzung 
von Kinderrechten und die zerstörung der lebensgrundlagen der 
einheimischen Bevölkerung sind nur Beispiele für die tägliche Miss-
achtung von Menschenrechten zum zwecke der Konsumbefriedigung.   

Ich bin dem ECCHR deshalb ausgesprochen dankbar, dass es gerade 
der Frage der Verantwortung der Industrie für die rechte der 
Menschen in armen ländern und Krisenregionen einen prominenten 
Platz bei seiner Arbeit einräumt. zu recht formuliert das ECCHR: 
europäische unternehmen haben eine Verantwortung für unrecht im 
Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit im Ausland. Und zu Recht weist 

das ECCHR darauf hin, dass etwa die UN-leitprinzipien für Wirt-
schaft und Menschenrechte klare Vorgaben enthalten, wie dem risiko 
zu begegnen ist, dass tochterunternehmen in autoritären Staaten oder 
Konfliktregionen Menschenrechte massiv verletzen. Wir können und 
wollen die Vorteile der globalisierung nicht zurückdrängen, aber wir 
müssen – und das sage ich als Justiz- und als Verbraucherschutzsena-
tor – dafür Sorge tragen, dass nachhaltigkeit nicht an den grenzen 
europas endet, sondern dass nachhaltiges Wirtschaften und Menschen-
rechte aufs engste miteinander verknüpft werden. Ich möchte das 
ECCHR ermuntern, hier nicht nachzulassen. 

Die Geschichte des ECCHR ist vor allem deshalb eine erfolgsge-
schichte, weil sein netzwerk und die in ihm tätigen immer wieder 
initiativ werden und prominente Fälle von Menschenrechtsverletzun-
gen aktiv vor gericht bringen. Das zeugt von Mut, von besonderem 
engagement, aber auch davon, dass man Veränderungen mit der durch-
aus scharfen Waffe des rechts herbeiführen kann. Anerkennung 
müssen wir dafür zollen, dass das ECCHR auf junge Menschen 
zugeht, um sich an dieser Arbeit zu beteiligen, sei es in Form der 
Kooperation mit universitäten oder durch die einrichtung von law 
clinics und anderen Partizipationsmöglichkeiten. Diese Arbeit ist für 
eine gute zukunft der Menschenrechtssituation in Deutschland, 
europa und der Welt unverzichtbar und wirkt sich mit Sicherheit 
positiv auf die nachfolgenden generationen von Menschen aus, die den 
einsatz für das recht zu ihrem beruf machen. Ich wünsche dem 
ECCHR alles gute und viel erfolg bei seiner Arbeit.

dr. dirk Behrendt (Bündnis 90/die Grünen) ist senator für justiz, Verbraucher-

schutz und antidiskriminierung des landes Berlin.

Seit inzwischen 10 Jahren kämpft das ECCHR 
dafür, Menschenrechten geltung zu verschaf-
fen, wo sie verletzt und missachtet werden. In 
Europa und in der Welt Präzedenzverfahren 
anzustrengen und dafür zu streiten, dass 
täter_innen – ob staatliche Instanzen oder 
Konzerne – sich strafrechtlich zu verantwor-

ten haben, ist ein enormes Verdienst. Wer  
sich ein solches ziel setzt, steht vor einer 
Mammutaufgabe. So allgegenwärtig ist die 
Verletzung grundlegender rechte überall auf 
der Welt, so weitverbreitet sind Diskriminie-
rung, Ausbeutung, Verfolgung, Folter und 
Mord. 

Damit die Menschenrechte  
unteilbar bleiben
dr. dirk Behrendt

das eManziPatorische Potenzial 
des rechts nutzen
Klaus lederer
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Vor vielen Jahren, ich war angehender Anwalt 
und so kreuzten sich freundschaftlich unsere 
Wege, erlebte ich Wolfgang Kalecks beispiel-
haftes anwaltliches Engagement zur Aufklä-
rung der Komplizenschaft des Mercedes- 
Benz-Konzerns mit der Militärdiktatur in 
Argentinien, als gewerkschafter_innen und 
Menschenrechtler_innen verschwanden. Das 
wird eine der Wurzeln der Gründung des 
ECCHR gewesen sein. Heute kreuzen sich 
inhaltlich unsere Wege erneut, bei der Aufar-
beitung und dem umgang mit dem kolonialen 
erbe der europäischen Mächte. Die koloniale 
Herrschaft der europäischen Feudalreiche und 
nationen mögen unterschiedlich lang, ihre 
raub- und Plünderungsterritorien unter-
schiedlich groß gewesen sein – die ökonomi-
schen, sozialen und ideologischen Aus- und 
nachwirkungen sind bis heute nachhaltig 
spürbar und erfassen die einst direkt 
beherrschten gesellschaften genauso wie die 
einstmals unmittelbar beherrschenden.

Wolfgang hat als Generalsekretär des ECCHR 
in einem Interview anlässlich des Symposi-
ums „(Post)koloniales unrecht und juristische 
Interventionen“ darauf hingewiesen, dass bis 
heute viele Opfer kolonialer Gewalt sowie 
deren Nachfahren keine Entschädigung 
erhalten haben, viele täter_innen niemals 

strafrechtlich belangt wurden, viele subtile 
und weniger subtile Formen der – auch 
(völker-)rechtlichen – bevorteilung ehemaliger 
Kolonialmächte bis heute existieren. ein 
charakteristikum und die spezifische Stärke 
der Arbeit des ECCHR ist die erkenntnis, 
dass hier postkoloniale Machtverhältnisse 
existieren, das hartnäckige Fortleben des 
europäischen Kolonialismus in den Köpfen 
und in den Strukturen, die nicht rein juristisch 
bearbeitet werden können. 

Auch Recht unterliegt einer Zeitlichkeit. 
Gerade das internationale Recht ist alles 
andere als frei von Verstrickungen in kolonia-
listische, imperialistische traditionen. 
Dennoch kann das recht, in emanzipatori-
scher Absicht gebraucht, ein Verbündeter sein, 
wenn es darum geht, gesellschaftliche 
Zustände zum Besseren zu verändern. Bei 
diesen Kämpfen weiß ich im ECCHR einen 
starken Verbündeten und danke für 10 Jahre 
empathischen Engagements. Großen Dank 
und viel Erfolg auf Weiteres! 

Klaus lederer ist seit 2016 stellvertreter des regie-

renden Bürgermeisters von Berlin und senator für 

Kultur und europa des landes Berlin. Von 2007 bis 

2016 war er Berliner landesvorsitzender von die 

linKe.

Wir schreiben das Jahr 2018 und es scheint „neue normalität“ zu 
sein, dass Menschenrechte, insbesondere die rechte von Menschen 
auf der Flucht und das Humanitäre Völkerrecht massiv verletzt 
werden (können).
 
brutale Machthaber_innen und bewaffnete gruppen begehen – scham-
los und kalt berechnend – Kriegsverbrechen. Der einsatz geächteter 
Waffen, tötungen, Folter, Vergewaltigung, „Verschwindenlassen“ und 
die gezielte bombardierung von Schulen, Krankenhäusern und Markt-
plätzen sind zum verheerenden Ausdruck der aktuellen Konflikte 
geworden. Skrupellose multinationale Konzerne verkaufen weiterhin 
Waffen und überwachungstechnologie an repressive regime. gewis-
senlose unternehmer_innen  missachten die rechte und die Sicherheit 
der Arbeiter_innen, um ihren Profit zu maximieren. zynische Politi-
ker_innen in europa treffen gezielt entscheidungen, mit denen sie die 
Verpflichtung ihrer regierungen zu hilfe und Schutz von besonders 
verwundbaren Menschen, die vor Krieg und Verfolgung fliehen, 
umgehen und in Drittstaaten auslagern.
 
Warum? Schlicht und einfach, weil sie es können, weil niemand sie 
daran hindert und weil sie damit rechnen, dass es keine Konsequen-
zen haben wird, wenn sie Völkerrecht und Menschenrechte verletzen. 
Wenn rechtsverletzungen und die Abkehr von internationalen 
rechtlichen Verpflichtungen die eigene Macht sichern, zu Wahlsiegen 
verhelfen oder den Profit steigern, wenn der nutzen von rechtsbrü-
chen höher als die Kosten sind, allenfalls einen kritischen Artikel 
oder eine wachsweiche politische Kritik zur Folge haben – warum 
sollten sie es sein lassen? Man fühlt sich schnell hilflos, denn die 
tägliche Dosis schlechter nachrichten ist schier überwältigend. Die 
Berichte und Bilder von Gräueltaten in allen Ecken der Welt sind 
entsetzlich. es waren noch nie so viele Menschen auf der Flucht, auf 
der Suche nach einer sicheren Zukunft. Doch die Opfer von 
Menschenrechtsverletzungen sind nicht bloß zahlen in einer Statistik. 
Diese Menschen haben namen, Familien, träume, hoffnungen, 
talente und Fehler – genau wie jede_r von uns. und genau wie 
jede_r von uns haben auch sie rechte! 

In den vergangenen 10 Jahren hat das ECCHR gemeinsam mit 
Anwält_innen aus der ganzen Welt mit hilfe strategischer Prozessfüh-
rung und in Vertretung von Opfern, überlebenden und Angehörigen 

ECCHR – Damit das Kalkül  
 der Straflosigkeit nicht aufgeht
lotte leicht

10 jahre ecchr – Menschenrechte mit juristischen Mitteln durchsetzen
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Wir feiern das 10-jährige Bestehen des 
ECCHR, das seinerzeit gegründet wurde, um 
die Angriffskriege der USA, die unmenschli-
chen Folgen der illegalen Haft in Guan-
tánamo und Abu ghraib ebenso wie die 
Komplizenschaft europäischer Staaten an den 
Verschleppungsflügen der cIA aufzuarbeiten. 
Seitdem bin ich schon häufig in den büros 
des ECCHR gewesen und habe dort stets 
Sichtweisen und Meinungen zu vielen Proble-
men auf dieser ungerechten und gleichwohl 
schönen und verführerischen Welt austau-
schen können. Wolfgang (ich werde ihn nicht 
Kaleck nennen, um ihn nicht zu verärgern) 
kenne ich seit etwa 20 Jahren. Gemeinsam 
haben wir etliche juristische und politische 
Kämpfe gefochten – meistens Fälle aus der 
zeit der Militärdiktatur in Argentinien, 
insbesondere solche, die Menschen deutscher 
herkunft betrafen und die wir zusammen  
mit der Koalition gegen Straflosigkeit führten, 
für die Wolfgang als Anwalt tätig war. Ich 
fühle mich ihm in inniger Freundschaft und 
großem respekt verbunden. 

Bei dem einen oder anderen Bier durfte ich 
miterleben, wie Wolfgang sein Vorhaben 
erläuterte, eine europäische Organisation zu 
gründen, um die Menschenrechte mit juristi-
schen Mitteln durch- und umzusetzen; um 
Debatten anzustoßen und zu prägen; um sich 
politisch mit sozialen, gewerkschaftlichen und 

kulturellen bewegungen auszutauschen. Ich 
habe in diesen Situationen meine bedenken 
zur Finanzierung und den zwänge, die sie 
mitbringt, dargelegt. 

Schließlich wurde das ECCHR „geboren“ und 
es hat seitdem aktiv und positiv auf die 
täglichen Arbeit der Menschenrechtsbewe-
gung in Argentinien gewirkt. Es hat neue 
Perspektiven eingebracht und unsere Sicht  
geteilt, dass der beitrag von unternehmen wie 
Mercedes benz, Ford und Ingenio ledesma 
als Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
einzustufen sind. Das zentrum hat maßgeb-
lich daran mitgewirkt, den Kampf gegen die 
Straflosigkeit bekannt zu machen und auch 
unsere Arbeit zu Menschenhandel und zur 
Situation geflüchteter Menschen unterstützt. 

Ich freue mich sehr über die ersten 10 Jahre 
des ECCHR und werde seine Arbeit weiter 
unterstützen, damit diejenigen, die Menschen-
rechtsverletzungen erleiden, gerechtigkeit 
erfahren – denn es gibt auf dieser ungerechten 
Welt eben doch immer wieder hoffnungs-
schimmer, wie jene, die das ECCHR 
ausstrahlt.

rodolfo Yanzón ist anwalt in Buenos aires (argen-

tinien) und war u. a. am Verfahren zu Folter in der 

Militärschule esMa beteiligt. er ist langjähriger 

Partner des ecchr.

hoFFnunG auF eine Bessere Welt
rodolfo Yanzón

gegen diese berechnenden, verbrecherischen und zynischen entschei-
dungen von Regierungen und multinationalen Konzernen gekämpft. 
Die Arbeit des ECCHR trägt dazu bei, dass einige der Verantwortli-
chen zur rechenschaft gezogen werden. Sie gibt den Opfern grausa-
mer Verbrechen und ihren Angehörigen die hoffnung, dass 
Gerechtigkeit möglich ist. Das ECCHR macht dem Kalkül der Straflo-
sigkeit bei massiven Menschenrechtsverletzungen einen Strich durch 
die rechnung, weil es den Preis für dieses Verhalten hochtreibt. es hat 
viel erreicht. Aber es bleiben viele und vielfältige herausforderungen. 

Nach 10 Jahren Erfahrung und mit einem inzwischen enorm gewach-
senen netzwerk von Anwält_innen, Akademiker_innen, Menschen-
rechtsverteidiger_innen und forensischen expert_innen ist das ECCHR 
besser denn je aufgestellt und kann die Opfer in ihrem Kampf um 
gerechtigkeit vor nationalen gerichten, internationalen Foren, den 
Vereinten nationen und anderen Institutionen unterstützen. Der 
Aufbau des „Instituts für juristische Intervention“ im laufe des Jahres 
2018 wird zusätzliches Wissen und erfahrungen für unsere Arbeit 
schaffen, noch mehr Anwält_innen erreichen und entscheidend zur 
Aus- und Fortbildung sowie zur öffentlichen Diskussion zentraler 
Menschenrechtsfragen beitragen. Das ECCHR wird weiterhin nichts 
unversucht lassen und neue Mittel und Wege nutzen, um die Verant-
wortlichen für schwere Menschenrechtsverbrechen und jene, die 
beihilfe zu diesen Verbrechen leisten, rechtlich zur Verantwortung zu 
ziehen. Wenn die europäischen regierungen weiter versuchen, ihre 
menschenrechtlichen Verpflichtungen zum Schutz von Asylsuchenden 
und geflüchteten zu umgehen, wird das ECCHR alles tun, um die 
rechtmäßigkeit von Abkommen zur Asyl- und Migrationspolitik zu 
prüfen und um Schutzsuchende vor illegaler Zurückweisung und 
anderen rechtsbrüchen zu schützen. 

Im Kampf um gerechtigkeit und Wiedergutmachung für die Opfer 
von Menschenrechtsverletzungen werden wir jenseits der ausgetrete-
nen Pfade nach neuen Wegen suchen, unsere rechtlichen Argumente 
schärfen, Präzedenzfälle schaffen und unerwartete rechtsmittel 
nutzen. Wenn die Opfer unaussprechlicher Verbrechen und ihre 
Angehörigen die Würde, die Stärke und die Menschlichkeit aufbrin-
gen, keine rache zu fordern, weder gewalt noch hass zu verbreiten, 
sondern nicht mehr und nicht weniger versuchen, als gerechtigkeit 
einzuklagen und die Verantwortlichen für die Verbrechen vor gericht 
zu bringen, dann ist es unsere Verantwortung, alles dafür zu tun, 
damit dies auch geschieht. gerechtigkeit ist kein moralischer luxus, 
sondern ein Recht. 

lotte leicht ist eu-direktorin von human rights Watch in 

Brüssel und Vorsitzende des ecchr-Vorstands.

10 jahre ecchr – Menschenrechte mit juristischen Mitteln durchsetzen



• global Witness
• Greenpeace Schweiz
• gunda-Werner-Institut
• hafiza Merkezi (truth Justice Memory center) 
• hamburger Institut für Sozialforschung
• Heinrich-Böll-Stiftung
• Hertie School of Governance
• Human Rights Watch (HRW)
• humboldt universität zu berlin, humboldt law 

Clinic Grund- & Menschenrechte
• Huridocs
• Informationsstelle Militarisierung (IMI) 

Inkota-netzwerk
• International commission of Jurists
• International rehabilitation council for torture 

Victims
• Joint Mobile group
• Kampagne für saubere Kleidung/ clean clothes 

Campaign
• Koalition gegen die Straflosigkeit
• Komitee zur Verhinderung von Folter Kolko – 

Menschenrechte für Kolumbien 
• leiden university, grotius centre for 

International legal Studies and Kalshoven-
gieskes Forum on International humanitarian 
law, law clinic

• leigh Day & co
• ludwig boltzmann Institut für 

 Menschenrechte
• Medica mondiale
• medico international
• México via Berlin
• Misereor
• Moving Europe
• Multiwatch
• nürnberger Menschenrechtszentrum 

Observatori DESC
• PAN Deutschland
• Parkafilm
• Privacy International
• PRO ASyl
• Public eye
• Public Interest lawyers
• Redress
• Reporter ohne Grenzen
• Reprieve
• republikanischer Anwältinnen- und 

Anwälteverein (RAV) 
• rights International Spain
• rosa-luxemburg-Stiftung
• Sherpa
• Sri lanka Advocacy group
• Statewatch
• Stiftung :do
• Center for Research on Multinational 

Corporations (SOMO) 

• tactical technology collective
• transnational Justice network, university of 

Essex
• trIAl International
• universität regensburg, lehrstuhl für 

Öffentliches Recht und Politik
• université libre de bruxelles
• uzbek-german Forum for human rights 

Watch the Med
• Wemos
• Women’s link Worldwide
• World Organisation against Torture (OMCT) 
• Zentrum für Europäische Rechtspolitik
• (ZERP) 

aFriKa

• Association Marocaine des Droits de l’Homme 
(AMDH) 

• Association Tchadienne pour la Promotionet 
Défense des Droits de l’Homme  (ATPDH)

• center for Applied legal Studies (cAlS)
equal education law centre (eelc)   

• Khulumani Support Group
• legal resources centre
• Natural Justice
• Socio-economic rights Institute (SerI) 

asien

• Activist Anthropologist
• Al-haq
• Ali enterprises Factory Fire Affectees 

Association
• bangladesh legal Aid and Service trust 

(blASt) 
• Bahrain Watch
• bangladesh legal Aid and Service trust 

(blASt) 
• center for International law (centerlaw)

comrade rubel Memorial center (CRSK) 
Foundation for Fundamental Rights Garment 
Workers unity Forum (GWUF) 

• human rights law network (hrln) Kheti 
Virasat Mission

• Malaya lolas Organization
• National Trade Union Federation of  Pakistan 

(NTUF) 
• PAN India
• Pakistan Institute of labour education and 

Research (PIler) 
• Palestinian Center for Human Rights (PCHR) 

Pesticide Action network Asia-Pacific 
(PAN-AP) 

• Swadeshi Andolan

nordaMeriKa

• American civil liberties union (Aclu)
Center for Civil and Human Rights

• Center for Constitutional Rights (CCR)
• center for Justice & Accountability centro de 

Derechos Humanos Miguel Agustín Pro 
Juárez 

• cuny School of law
• earth rights International
• emory university School of law, Ihl Clinic
• environmental Defender law center human 

rights Program harvard law School
• International Senior lawyers Project (ISlP)
• new Media Advocacy Project (n-Map) 
• nyu School Of law, center for human 

rights and global Justice
• Open Society Justice Initiative
• PIlnet
• Proyecto de Derechos economicos, Sociales y 

Culturales (ProDESC) 
• tlachinollan, centro de Derechos  

Humanos de la Montaña

zentral-/sÜdaMeriKa

• ANDHES
• bureau des Avocats Internationaux (bAI) / 

Institute for Justice & Democracy
• central unitaria de trabajadores de colombia 

(CUT)
• colectivo de Abogados José Alvear restrepo 

(CCAJAR)
• CooperAcción
• Derechos Humanos sin Fronteras
• Fromboliere abogados
• h.I.J.O.S. por la Identidad y la Justicia contra 

el Olvido y el Silencio
• Instituto de Defensa legal
• Instituto Politicas Alternativas para o cone Sul
• Justicia global brasil
• Sinaltrainal
• Sisma Mujer
• Tierra Digna

euroPa

• Akademie der Künste

• Amnesty International  Deutschland
• Andalucía Acoge
• Airwars
• Ali Askouri
• ASK – Arbeitsgruppe Schweiz-Kolumbien
• Asociación Prodein
• Avocats Sans Frontières (ASF) 
• Bahrain Center for Human Rights
• bahrain Institute for rights and Democracy
• Bar Human Rights Committee
• Behandlungszentrum für Folteropfer Berlin
• berlin Information center for transatlantic 

Security
• Berghof Foundation
• borderline-europe – Menschenrechte ohne 

Grenzen
• Business and Human Rights Resource Centre
• Brot für die Welt
• center for International law research and 

Policy (cIlrAP)
• Civitas Maxima
• Clifford Chance
• The Corner House
• corporate Accountability – netzwerk für 

Unternehmensverantwortung
• DEKRA Hochschule Berlin
• Demokratische Juristinnen und Juristen der 

Schweiz (DJS) 
• Environmental Justice Foundation
• Essex Business and Human Rights Project 

(university of essex) 
• European Coalition for Corporate Justice
• european university Institute
• euromed Feminist Initiative
• Fédération Internationale de ligues des Droits 

de l’Homme (FIDh) 
• FIAn
• FEMNET
• Forensic Architecture Project 
• Forschungs- und Informationszentrum 

 chile-lateinamerika (FDcl) 
• Forum for International criminal and 

 humanitarian law (FIchl) 
• Forum Menschenrechte
• Friedrich-ebert-Stiftung
• Fundación Raíces
• Gegenströmung
• Germanwatch
• gesellschaft für bedrohte Völker
• global legal Action network (glAn) 

KooPerationsPartner  
in FÄllen und ProjeKten 
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Die globalisierung durch multinationale 
Unternehmen ist in der Regel keine gute 
Sache, das sieht man ganz klar an der liste 
der einzelfälle und Verfahren, an denen das 
ECCHR arbeitet.  Diese liste zeigt aber, dass 
eine globalisierung durch Menschenrechtsor-
ganisationen hingegen eine sehr gute Sache 
sein kann.

Mehr als zwölf Jahre ist es nun her, dass das 
Center for Constitutional Rights (CCR) in 
new york und Wolfgang Kaleck – damals 
niedergelassener rechtsanwalt, später grün-
der und bis heute generalsekretär des ECCHR 
– gemeinsam ein ehrgeiziges Projekt auf den 
Weg brachten: es sollten einige der damals 
höchsten Beamten der US-Regierung für 
Folter und andere Menschenrechtsverbrechen, 
die sie selbst begangen oder zu denen sie 
andere ermutigt hatten, vor gericht zur 
rechenschaft gezogen werden. Die chance, 
dass richter_innen in den USA den Mut dazu 
hätten, beklagte wie Verteidigungsminister 
Donald Rumsfeld oder Vizepräsident Dick 
cheney zu verurteilen, war gering. Deshalb 
entschieden wir uns, das deutsche Völkerstraf-
gesetzbuch und das darin verankerte Welt-
rechtsprinzip in der Praxis zu erproben. Wäre 
Deutschland, das dieses wegweisende 
Menschenrechtsprinzip in teilweiser Wieder-
gutmachung für den Holocaust angenommen 
hatte, tatsächlich bereit, rumsfeld, cheney 
und andere wegen schwerster Verbrechen, die 
außerhalb Deutschlands begangen wurden, 
strafrechtlich zu verfolgen? Die Antwort war 
ein klares „nein“. 

Dennoch, der Versuch war gerechtfertigt und 
folgte einem leitgedanken des CCR – 
nämlich, dass es auch einen erfolg ohne Sieg 
geben kann. erstens: Die Weltpresse behan-
delte allein schon die Einreichung der Strafan-

zeige als große Nachricht. Zweitens: Die 
Arbeit an der Anzeige ermöglichte Michael 
ratner und den Kolleg_innen vom CRR, mich 
eingeschlossen, die Partnerschaft mit Wolf-
gang und seinen Mitstreiter_innen. und 
drittens: Diese Partnerschaft führte nicht 
einmal ein Jahr später zur Gründung des 
ECCHR, dem das CCR teilweise als Vorbild 
diente.

Zurzeit sind weder das Weltrechtsprinzip noch 
die Menschenrechte ein großes Thema. Und 
genau in solchen zeiten, in denen fundamen-
tale Normen missachtet werden – vielleicht 
um Atem zu holen? – braucht es Organisatio-
nen wie das ECCHR und das CCR am drin-
gendsten. gerechtigkeit, so Alexander 
Hamilton (einer der Gründerväter der USA), 
ist die erste Pflicht einer jeden gesellschaft. 
Aber es gibt viele Arten von gerechtigkeit. 
Jurist_innen stützen sich meist auf die Defini-
tionen, die sie in der Allgemeinen erklärung 
der Menschenrechte, den beiden Internationa-
len Pakten sowie in anderen Rechtsinstrumen-
ten finden und die zusammengenommen eine 
Art globaler Verfassung darstellen. 

Manchmal aber, auch wenn die lage beson-
ders düster ist, werden wir auch von unerwar-
tet positiven entwicklungen überrascht. Wer 
hätte voraussagen können, dass die Metoo-
bewegung Frauen die Stimme gibt, die sie 
schon längst haben sollten, während gleichzei-
tig die Alt-Right auf der ganzen Welt auf dem 
Vormarsch ist? Wer hätte geahnt, dass nach 
dem Massaker in Florida Menschen, die 
gerade einmal 15 oder 16 Jahre alt sind, die 
Kampagne gegen Waffen in den USA anfüh-
ren würden?

Das recht kann zu gerechtigkeit beitragen, 
auch wenn seinen Möglichkeiten Grenzen 
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gesetzt sind. Mein Freund Marcus raskin, 
kürzlich verstorbener Mitbegründer des 
einflussreichen Institute for Policy Studies in 
Washington, provozierte mich gerne mit dem 
Satz: „Das recht ist wie der Schatten des 
geistes der Vergangenheit, der auf der gegen-
wart liegt.“ Worauf ich stets entgegnete: 
„nein, das recht und die gerechtigkeit stehen 

für die leidenschaftliche utopie, die uns 
antreibt.“ Die beeindruckende liste der 
Einzelfälle und Verfahren des ECCHR in den 
vergangenen Jahren gibt uns beiden recht.

Peter Weiss, us-anwalt, Gründer und Präsident der 

international association of lawyers against nuc-

lear Weapons (ialana), langjähriger Vizepräsident 

des center for constitutional rights in new York 

(ccr) und Mitglied des ecchr-Beirats.

Das ECCHR ist eine 
unglaublich spannende und 
dynamische Menschenrechts-
organisation am Puls der Zeit. 
treten Sie in das großzügige, 
lichtdurchflutete loft in 
Berlin und machen Sie sich 
bereit, in die wichtigsten 
Menschenrechtskämpfe 
unserer Welt verwickelt zu 
werden. 

Im büro herrscht geschäftiges 
treiben, und man trifft junge 
Anwält_innen und Studie-
rende aus der ganzen Welt. 
Die Bertha Foundation spielt 
eine wichtige rolle dabei, den 
nächsten Generationen von 
Menschenrechtsanwält_innen 
die Art von juristischer 
Ausbildung zu ermöglichen, 
auf die es ankommt. 

Als ich einmal im Büro 
vorbeischaute, stellten etwa 

25 dieser jungen leute eine 
Gerichtsverhandlung nach 
gegen ein unternehmen, das 
gesundheitsgefährdende 
Pestizide herstellt. An einem 
anderen Tag – dem Alumni-
Treffen – diskutierten fast 100 
junge (und einige inzwischen 
älter gewordene) Menschen-
rechtsverteidiger_innen in 
einer reihe von Arbeitsgrup-
pen aktuelle Themen wie 
Migration, Whistleblowing, 
Umwelt und Zugang zu Recht.

ein ausschlaggebender 
Aspekt des ECCHR ist das 
Verständnis, dass sich Verän-
derungen – die Stärkung von 
Basisorganisationen und die 
haftbarmachung von regie-
rungen und Unternehmen – 
nicht durch juristische Mittel 
allein erreichen lassen. Das 
center publiziert ausführlich 
zu Themen wie der Verant-

wortung europäischer Unter-
nehmen für Menschenrechts-
verletzungen in den globalen 
Produktions- und lieferket-
ten, um sicherzustellen, dass 
Tochterunternehmen und 
Zulieferer im Ausland 
Menschenrechte wie das 
Recht auf gewerkschaftliche 
Organisation beachten. 
Seminare, gesprächsrunden 
und Veranstaltungen zu 
diesen und anderen Themen 
bietet das ECCHR nicht nur 
in europa, sondern auch mit 
Partner_innen in Asien und 
anderen teilen des globalen 
Südens an – ein integriertes 
globales Programm, das 
wirklich etwas bewegt.

Schließlich wirft das 
ECCHR, geleitet von Wolf-
gang Kaleck, immer wieder 
einen Blick in die Zukunft – 
ein unterfangen, das man 

eine ausserGeWÖhnliche 
orGanisation FÜr schWieriGe zeiten
Michael ratner

Das Recht als leidenschaftliche Utopie
Peter Weiss
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allgemein als strategische 
Planung kennt. Wie sollen die 
Pläne für die nächsten fünf 
Jahre aussehen? Was sind die 
Schlüsselthemen? Woran 
kann oder sollte das ECCHR 
arbeiten? Wir haben uns 
entschieden, solche themen 
wie Migration und Flucht im 
Mittelmeerraum, wo 
hunderte sterben, Waffen-
handel und Schutz von 
Menschenrechtsverteidiger_
innen zu explorieren. 
Ohne ins Detail zu gehen, 

will ich nur sagen, dass das 
ECCHR mehr als bereit ist, 
sich zukünftigen Herausfor-
derungen zu stellen. Ich gehe 
davon aus, dass die nächsten 
Jahre genauso spannend  
und bedeutsam werden wie 
die vergangenen. Wir  
schulden allen, die beim 
ECCHR arbeiten, und 
insbesondere denen, die 
darauf vertrauen, dass wir 
die Welt verbessern können, 
großen Respekt.  

Michael ratner (1943–2016) 

war langjähriger Präsident des 

center for constitutional rights 

(ccr) in new York (usa), 

Mitbegründer und ehemaliger 

Vorstandsvorsitzender des 

ecchr. dieser text erschien in 

ungekürzter Fassung erstmals 

als Vorwort zum ecchr-jahres-

bericht 2013. 

das ecchr ist dankbar für die 

gemeinsame zeit und für Michael 

ratners unermüdlichen und 

unerschrockenen einsatz für die 

Menschenrechte weltweit.

es gibt gerichtsprozesse, die uns jenseits der 
juristischen Fragen, die sie aufwerfen, etwas 
über die reife unserer zivilisation und die 
Wirkungskraft unserer Demokratien bei der 
Wahrung der Grundrechte sagen: Die vom 
ECCHR geführten Verfahren sind solche. Das 
ECCHR führt so viele Prozesse wie möglich, 
um den Grundrechten in den immer noch zu 
zahlreichen bereichen, in denen sie schlecht 
oder kaum umgesetzt werden, Wirkung zu 
verleihen. Beim ECCHR arbeiten hervorra-
gende Jurist_innen, die einen ausgeprägten 
Sinn für logik und politisches engagement 
mit juristischen Mitteln haben. 

unabhängig davon, ob alle diese Prozesse 
gewonnen werden oder nicht, stellt das 
ECCHR durch sein Handeln immer wieder 
unsere Menschlichkeit auf den Prüfstand und 

fordert die richter_innen auf, jenen zu ihrem 
recht zu verhelfen, die sich in den Parlamen-
ten nicht laut genug Gehör verschaffen 
können. In einer zeit, in der grenzen 
geschlossen und Mauern errichtet werden, die 
rechtsprechung aber globalen charakter hat, 
konfrontiert uns das ECCHR in jedem 
Verfahren mit der Frage nach unserer Verant-
wortung für die humanitären Werte, die wir 
zur geltung bringen können oder nicht. 

In den 10 Jahren seines Bestehens ist das 
ECCHR immer bekannter geworden. es 
organisiert Konferenzen oder nimmt an 
Konferenzen teil, die weit über den akademi-
schen oder rechtsanwaltlichen Rahmen 
hinausgehen. Dennoch bleibt das ECCHR bei 
seinen rechtlichen Aktionen im Hintergrund. 
Denn im Gegensatz zu anderen Akteuren 
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stellt das ECCHR die Opfer und die 
Menschen, für die es arbeitet, in den Mittel-
punkt der Verfahren. Bei seinem letzten 
großen erfolg, in dem Fall n.D. und n.t. 
gegen Spanien, vor dem Straßburger gerichts-
hof vom 3. Oktober 2017, erscheint der name 
des ECCHR nicht, obwohl es das ECCHR und 
seine Kooperationsanwälte waren, die den 
Rechtsstreit führten. Das Erscheinen des 
Namens war nicht das Ziel. Das Ziel waren 
die unglaublichen Fortschritte, die in dieser 
Angelegenheit für den Rechtsschutz von 
geflüchteten und Migrant_innen erzielt 
wurden.

Das ECCHR ist auch als nebenkläger und 
rechtsgutachter aktiv, es verteidigt die 
Menschenwürde, das recht auf leben, die 
Integrität der Person, das Verbot von Folter 
und unmenschlicher oder erniedrigender 
behandlung als absolute Prinzipien, insbeson-
dere dann, wenn diese rechte auch in Demo-
kratien gefährdeten werden, beispielsweise im 
Kampf gegen den Terrorismus. 

So hat das ECCHR auf der Grundlage des 
Artikels 36 Abs. 2 der europäischen 

Menschenrechtskonvention beispielsweise im 
Fall el haski gegen belgien interveniert, um 
eine Verurteilung durch den Gerichtshof zu 
erreichen, da belgien trotz eines absoluten 
Verbots derartiger behandlungen nach inter-
nationalem recht nicht gezögert hatte, eine 
Person aufgrund eines in Marokko durch 
Folter erzwungenen Geständnisses ins 
gefängnis zu werfen! Der belgische richter 
hätte sorgfältig prüfen müssen, ob die 
Beweise nicht unter Umständen zusammenge-
tragen wurden, die die strengen Vorschriften 
des internationalen Rechts verletzen. Dies ist 
jedoch nicht geschehen, und so sprach der 
EGMR eine Verurteilung gegen Belgien aus.

Diese Beispiele illustrieren die komplexen 
Aufgabenfelder des Kampfes des ECCHR. 
erfahren Sie mehr auf seiner Website! Ich 
erlebe nun schon 10 Jahre lang die Beharrlich-
keit des ECCHR, die nicht aufhört, mich zu 
beeindrucken.

Prof. dr. annemie schaus lehrt an der université 

libre de Bruxelles (Belgien) und ist Mitglied des 

ecchr-Beirats.

Jedes Verfahren stellt die Frage  
nach unserer Verantwortung
Prof. dr. annemie schaus

Momente, die einen „unter-
schied machen“, sind selten. 
noch seltener geschieht es, 
dass man selbst teil eines 
solchen Moments wird. Vor 
10 Jahren war ein solcher 

Moment. Die Gründung des 
ECCHR markiert einen 
Meilenstein für die 
Menschenrechtsarbeit in 
Deutschland – und weltweit. 
und ich bin froh, an diesem 

großartigen Projekt von 
Anfang an beteiligt gewesen 
zu sein – als beobachter, als 
lernender, als „nutznießer“ 
(durch neue einsichten, durch 
neue Freundschaften), nur 

WeGBereiter FÜr strateGische  
ProzessFÜhrunG in deutschland
Prof. dr. Florian jeßberger
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Das 10-jährige Bestehen des 
European Center for Consti-
tutional and Human Rights zu 
begehen bedeutet, einen wich-
tigen Beitrag zur Menschen-
würde zu feiern, der an 
unterschiedlichen Orten und 
in unterschiedlichen Räumen 
auf der ganzen Welt zu 
spüren ist. Die Professionali-
tät und die menschliche 
Wärme der ECCHR-Mitar-
beiter_innen; die Impulse zur 
strategischen Prozessführung, 
die einer Steinschleuder der 
gerechtigkeit gleichen, mit 

der David versucht, goliaths 
übermacht und seine bedro-
hung für Mensch und Natur 
zu zerschmettern; das uner-
müdliche Infragestellen des 
Status quo durch die Verteidi-
gung der Menschenrechte; 
der feste Vorsatz, die Straflo-
sigkeit für Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit und 
Kriegsverbrechen ins Wanken 
zu bringen; ihre Solidarität 
mit Menschenrechtsverteidi-
ger_innen – dieses tagtägli-
che Engagement des ECCHR 
bereichert unsere Kämpfe. 

Wolfgang Kaleck verdient eine 
besondere Anerkennung als 
Visionär. Er hat mit der 
Gründung des ECCHR nicht 
nur eine Organisation aufge-
baut, die dazu beiträgt, die 
Gesellschaft zu verändern und 
recht und gerechtigkeit bei 
Menschenrechtsverbrechen
und zum Schutz unser aller 
lebensgrundlagen durchzuset-
zen. es ist ihm auch gelungen, 
sich mit einem Team zu um- 
geben, das die nötige Professi-
onalität hat, um die ziele des 
ECCHR umzusetzen. 

FÜr eine Bessere zuKunFt:  
10 jahre Voller leBen, lieBe  
zur GesellschaFt und hoFFnunG
luis Guillermo Pérez casas

An vorderster Front 
reed Brody

Das ECCHR setzt die Vision eines seiner 
gründer, meines persönlichen helden Michael 
ratners, fort. er war davon überzeugt, dass 
ein gesetz, national oder international, sinnlos 
ist, wenn man es nicht dafür einsetzen kann, 
die Interessen der Mächtigen herauszufordern. 

Das Kernstück der internationalen Arbeit des 
ECCHR ist es, gegen regierungen, einflussrei-
che multinationale Unternehmen und Diktatu-
ren aufzubegehren. Sei es durch eine Klage 
gegen die bush-regierung wegen Verbrechen 
in Guantánamo sowie Verschleppung und 
Folter in geheimgefängnissen weltweit; sei es, 

eine Strategie zu finden, um Verantwortliche 
für Menschenrechtsverletzungen unter 
baschar al-Assad in Syrien vor gericht zu 
bringen oder Wiedergutmachung in Fällen 
von Diktaturverbrechen in lateinamerika zu 
erreichen – in welchem Fall auch immer 
kämpft das ECCHR an vorderster Front. Es 
entwickelt neue rechtliche Ansätze, um die 
Mächtigen der Welt zur Rechenschaft zu 
ziehen.

reed Brody ist Berater bei human rights Watch 

und Mitglied des ecchr-Beirats. er war als anwalt 

maßgeblich am Verfahren gegen den ehemaligen 

tschadischen diktator hissène habré beteiligt.

gelegentlich als jemand, der 
wirklich etwas beitragen 
konnte. 

Die Vorstellung vom recht, 
oder besser: seiner einforde-
rung, als einem Werkzeug – 
oder einer „Waffe“ – im 
„Kampf“ für eine bessere und 
gerechtere Welt mag heute 
nicht mehr völlig neu sein. 
tatsächlich hat die Idee 
strategischer Prozessführung 
– übrigens keine schöne 
deutsche Wendung, aber eine 
bessere gibt es nicht – nicht 
nur in anderen Rechtsordnun-
gen eine durchaus lange 
tradition, sondern sie hat 
auch in den letzten Jahren 
weltweit mehr Verbreitung 
gefunden. Vor 10 Jahren war 
„strategic litigation“ in 
Deutschland freilich prak-
tisch unbekannt, zumal im 
Zusammenhang mit der 
strafrechtlichen Verantwort-
lichkeit für Massenverbre-
chen. Der Versuch, Ansatz 
und Anspruch des New 
yorker center for constitutio-
nal rights, dem Archetypus 
strategischer Prozessführung 
auf dem Feld der Bürger- und 
Menschenrechte, nach 
Deutschland und Europa zu 
übertragen, war nicht ohne 
risiko. Jede_r rechtsverglei-
cher_in weiß, dass „legal 

transplants“ beileibe keine 
Selbstläufer sind; nicht selten 
fremdelt die neue umgebung 
mit dem transplantierten 
etwas. Im diesem Fall 
glückte der Versuch.

Rasch entwickelte sich das 
ECCHR zu einem wichtigen 
Akteur der Menschenrechts-
bewegung in Deutschland 
und Europa; auf der Grund-
lage, die mit dem inzwischen 
legendären „rumsfeld-Fall“ 
geschaffen war, wurde das 
Center zu dem Wegbereiter 
für strategische Prozessfüh-
rung. Rasch wuchs die Zahl 
der Mitarbeiter_innen. rasch 
wuchsen Anspruch und 
netzwerk des centers über 
die Grenzen Europas hinaus. 
(europa, insbesondere 
Osteuropa, hatte sich als 
schwieriges Gelände erwie-
sen, mit vielen (potenten!) 
„Konkurrenten“ vor Ort.) 
Rasch wurde das ECCHR 
zum vielgefragten Ansprech-
partner von Menschenrecht-
ler_innen aus dem Ausland, 
aber auch von Staatsanwält_
innen, gerichten und Minis-
terien in Deutschland, ohne 
dabei seine Ambition und 
Mission aufzugeben. rück-
schläge gab es nicht wenige. 
Aber das gehörte dazu. 
„Success without victory“, die 

legendäre Formel von Jules 
lobel, war und ist auch das 
Motto des ECCHR.

Schlüssel zum Erfolg war die 
juristische Professionalität, 
welche die Arbeit des 
ECCHR von Anbeginn an 
auszeichnete, verbunden mit 
einer bewundernswerten 
Kreativität, mit der es gelang, 
auch abseitigste normen 
juristisch in Stellung zu 
bringen. Schlüssel zum erfolg 
waren auch viele Einzelperso-
nen, die das center prägten 
und prägen: allen voran 
Wolfgang Kaleck, aber auch 
der 2016 verstorbene Michael 
ratner, lotte leicht und 
reed brody, um nur einige zu 
nennen, ebenso wie die 
zahllosen begeisterten jungen 
Jurist_innen, die das ECCHR 
zu der führenden Organisa-
tion machten, die es heute ist. 

Ich freue mich darauf, die 
Arbeit des ECCHR noch viele 
weitere Jahre zu begleiten 
und darauf, zu beobachten, zu 
lernen und zu profitieren – 
und, soweit ich kann, meinen 
teil beizutragen.

Prof. dr. Florian jeßberger ist 

Professor für strafrecht an der 

universität hamburg und Mit-

glied des ecchr-Beirats.



2524 10 jahre ecchr – Menschenrechte mit juristischen Mitteln durchsetzen

In lateinamerika und insbe-
sondere in Kolumbien sind 
wir dankbar für die langfristi-
gen und strategischen 
Beiträge des ECCHR zu 
unserer Arbeit beim Internati-
onalen Strafgerichtshof. Diese 
Unterstützung hilft den mehr 
als acht Millionen Opfern des 
bewaffneten Konflikts, der 
mehr als ein halbes Jahrhun-
dert angedauert hat, beim 
Zustandekommen einer 
Friedensvereinbarung und 
eines transnationalen Justiz-
rahmenprogramms, für das 

es international keinen 
Präzedenzfall gibt. Diese 
unterstützung bedeutet, dass 
europäische multinationale 
Konzerne, die schwerwie-
gende Menschenrechtsverlet-
zungen verübt haben, nicht 
länger mit Straflosigkeit auf 
medialer, politischer und 
justizieller ebene rechnen 
können. 

Aus all diesen Gründen feiern 
wir das 10-jährige Bestehen 
des ECCHR, in dem Wissen, 
dass seine Dienste, seine 

Solidarität und seine Freund-
schaft uns zugutegekommen 
sind. Herzlichen Glück-
wunsch also und wir hoffen, 
dass ihr noch stärker werdet, 
damit wir noch viele weitere 
Jahrzehnte lang Eure Beiträge 
zur Menschenwürde aller 
feiern können.

luis Guillermo Pérez casas ist 

ein kolumbianischer Menschen-

rechtsanwalt und Generalse-

kretär des anwaltskollektivs 

„colectivo de abogados josé 

alvear restrepo“ (ccajar), 

einer langjährigen Partnerorga-

nisation des ecchr.

Das ECCHR leistet einen ganz wesentlichen 
beitrag zur Arbeit des bAI (Bureau des 
Avocats Internationaux) und des IJDh (Insti-
tute for Justice & Democracy in haiti): es 
berät uns zu Fragen des europäischen rechts, 
unterstützt unsere Verfahren als Amicus 
curiae (rechtsgutachter) und dient uns als 
inspirierendes Vorbild dafür, wie sich die 
Menschenrechte gegen mächtige Interessen 
mutig verteidigen lassen. 

Das bAI/IJDh und das ECCHR haben den 
gleichen Ansatz: Um die Ausgegrenzten und 
benachteiligten gegen die Interessen der 
Mächtigen zu verteidigen, bedarf es nicht nur 
einer hochprofessionellen und zugleich 
innovativen juristischen Analyse, die Arbeit 

vor Gericht muss auch von einer umfassenden 
Öffentlichkeitsarbeit begleitet werden. Das 
ECCHR bietet beides: praktische erfahrung 
in der Prozessführung und grundlegende 
Inspiration, um trotz aller Schwierigkeiten 
unsere Mission nicht aufzugeben. 
Eine dieser schwierigen Missionen ist der 
Versuch, die Vereinten nationen für den 
Ausbruch der cholera-epidemie in Folge der 
UN-Mission 2010 auf Haiti zur Verantwor-
tung zu ziehen und Entschädigungen für die 
betroffenen zu erreichen. Die cholera hat bis 
dato mindestens 10.000 Menschen das leben 
gekostet hat. Epidemiologen gehen mehrheit-
lich davon aus, dass nepalesische UN-Solda-
ten die cholerabakterien ins land 
einschleppten und über das Abwassersystem 

ihres UN-lagers verbreiten. Da die UN jede 
Verantwortung ablehnte, zogen betroffene 
haitianer_innen mithilfe des bAI/IJDh 2013 
vor ein gericht in new york, am hauptsitz 
der UN. Das ECCHR beriet uns bei der 
Vorbereitung der Klage, legte in einem 
Amicus curiae brief dar, dass internationale 
Organisationen im europäischen Rechtsraum 
keine uneingeschränkte Immunität vor 
nationalen Gerichten genießen und stellte für 
uns den Kontakt zu weiteren rechtsexpert_
innen aus europa her, die den Fall ebenfalls 
unterstützten.
 
zwar sprach das gericht in new york der UN 
die Immunität zu und wies die Klage zurück, 
doch das Verfahren hatte Folgen, die nur 
wenige Menschenrechtsorganisationen für 
möglich gehalten hatten. 2016 sprach die UN 
erstmals eine öffentliche Entschuldigung aus 
und stellte 400 Millionen US-Dollar für den 
Kampf gegen die Cholera und zur Hilfe für 
die Opfer auf haiti bereit. Der beitrag des 
ECCHR war entscheidend, um in europa 
weitere unterstützer_innen für den Fall zu 
gewinnen. Das wiederum motivierte nicht nur 
uns in haiti, sondern erhöhte den Druck, so 
dass sich die UN schließlich bewegte. 

Das ECCHR beriet das bAI/IJDh auch im 
Verfahren um die rückgabe des geldes, das 
der ehemalige haitianische Diktator Jean-
Claude Duvalier unrechtmäßig in die Schweiz 
geschafft hatte. Wir suchten damals einen 
Weg, um für unsere Mandant_innen entschä-
digung für das Unrecht unter Duvalier zu 
erhalten. Wir waren mit dem Schweizer 
rechtssystem nicht vertraut, und die europäi-
schen Anwält_innen, die wir vor der zusam-
menarbeit mit ECCHR kontaktierten, waren 
unkreativ und letztlich unwillig, die Opfer von 
Duvalier in dieser Sache zu vertreten. Zwar 
kam auch das ECCHR letztendlich zu dem 
Schluss, dass es keinen rechtsweg für eine 
herausgabe der gelder gab, doch statt wie die 
anderen Anwält_innen alle rechtlichen Ideen 
zu blockieren, haben die Kolleg_innen beim 
ECCHR jedes Mittel, jeden Weg und jede 
Möglichkeit umfassend untersucht. Nur so 
konnten wir unseren Mandant_innen fundier-
ten rechtlichen rat geben.

das Bureau des avocats internationaux und das ins-

titute for justice and democracy in haiti (Bai/ijdh), 

ist ein zusammenschluss von Menschenrechtsan-

wält_innen aus haiti und den usa. Wie das ecchr 

sind beide organisationen Mitglied der Bertha 

justice initiative.

Keine Frage: Es war eine gute 
Idee, die mein Kollege 
Wolfgang Kaleck vor 10 
Jahren mit enormen persönli-
chem Engagement in die Tat 

umsetzte. Ich habe mit 
Wolfgang und anderen 
Kollegen in der Koalition 
gegen Straflosigkeit in 
Argentinien zusammengear-

beitet (da ging es um die von 
der Militärdiktatur in Argen-
tinien ermordeten oder 
„verschwundenen“ Deutschen 
und Deutschstämmigen). 

Inspiration für  
unsere schwierige Mission
Bureau des avocats internationaux, institute for justice and democracy

Motor FÜr VerFahren  
GeGen straFlosiGKeit
Petra isabel schlagenhauf
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nicht nur bei der Arbeit zu 
Argentinien, sondern auch bei 
den verschiedenen Versuchen, 
die Straflosigkeit von Men-
schenrechtsverbrechen in 
anderen ländern juristisch 
aufzubrechen (chile: Verhaf-
tung von Pinochet in london 
1998, der Fall colonia 
Dignidad) zeigt sich immer 
wieder, dass die Arbeit von 
einzelnen rechtsanwält_

innen, die konkret ein Mandat 
übernehmen, dringend eine 
unterstützung in materieller, 
fachlicher und politischer 
hinsicht braucht. 

Das ECCHR kann diese 
Unterstützung leisten und ist 
damit ein wichtiger Motor für 
solche Verfahren geworden. 
über seine politische und 
juristische Arbeit stößt es 

wichtige Diskussionen an, 
trägt sie weiter und leistet 
eine unschätzbare Koordinati-
onsarbeit. Auf die nächsten 
10 Jahre!

Petra isabel schlagenhauf ist 

rechtsanwältin in Berlin und 

kooperiert seit 2011 mit dem ecchr 

im strafverfahren in deutschland 

gegen hartmut hopp, den ehemali-

gen arzt der deutschen sektensied-

lung colonia dignidad in chile.

Als wir bei der bertha Foundation begannen, 
unser juristisches Programm zu gestalten und 
wir Wolfgang Kaleck und sein team beim 
ECCHR kennenlernten, dachten wir: „Das ist 
Schicksal.“ unser Plan war es, ein „Movement 
lawyering“ aufzubauen. Dazu wollten wir 
über einen zeitraum von 10 Jahren ein dyna-
misches und leistungsfähiges Netzwerk von 
1000 unbeirrbaren Anwält_innen schaffen. 
langfristiges ziel dieses netzwerks: regie-
rungen und Unternehmen zur Rechenschaft 
zu ziehen. 

Der mittlerweile verstorbene ECCHR-
Vorstandsvorsitzende Michael Ratner unter-
stützte uns und so ergänzten wir die 
ursprünglichen Ideen des juristischen 
Programms der Bertha Foundation um das 
Modell des Movement lawyering. Wolfgang 
war der Architekt des Unterfangens. Er stellte 
uns Kolleg_innen aus aller Welt vor und er 

sah die chancen, die eine grenzüberschrei-
tende anwaltliche Arbeit bieten. gleichzeitig 
half er uns, eine Aus- und Fortbildungsplatt-
form aufzubauen, um der nächsten generation 
unbeirrbarer Anwält_innen das nötige Fach-
wissen ebenso wie die entsprechenden prakti-
schen Fähigkeiten zu vermitteln. Wir sahen, 
wie Wolfgang, ohne viel Aufhebens zu 
machen, junge Jurist_innen in anderen teilen 
der Welt förderte. Auch Claire Tixeire war 
immer für unsere Kolleg_innen ansprechbar, 
insbesondere wenn es um die rolle von 
Anwältinnen in der Menschenrechtsarbeit ging.

heute bietet das bertha-Justice-Fellows-
Programm ein zweijähriges Ausbildungspro-
gramm für junge Jurist_innen in mittlerweile 17 
ländern. es sind zwar immer nur einige dieser 
inzwischen mehr als 100 jungen Jurist_innen 
beim ECCHR tätig, doch seit gründung des 
Bertha-Justice-Netzwerkes ist die Handschrift 

nghia nuyen

Juristische Arbeit mit 
und für soziale Bewegungen
tony tabatznik
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Herzlichen Glückwunsch zum 10-Jährigen, ECCHR! 
Ich freue mich, unterstützerin der ersten Stunde gewesen zu sein, 
später den gender-Schwerpunkt angeregt zu haben. besonders 
bewundere ich an eurer Arbeit, wie viele junge Karrieren ihr 
beeinflusst. bitte macht weiter so! 

ise Bosch, Gründerin und Geschäftsführerin der dreilinden gGmbh, eine der Gründerinnen  

von filia.die frauenstiftung und Fördernde der arbeit des ecchr zu Gender und Menschenrechte 

Spätestens seit der Schaffung 
der Vereinten Nationen sollen 
die Menschenrechte univer-
sell sein und gelten. Von ihrer 
globalisierung kann dennoch 

noch keine rede sein. Im 
Gegenteil: Wo ihr Schutz am 
nötigsten wäre, gilt in der 
Regel noch die Maxime 
„Macht vor recht“. und auch 

in ländern, in denen – wie in 
der bundesrepublik – der 
Rechtsstaat mehr als eine 
bloße chimäre ist, gilt das 
Festhalten an Bündnissen mit 

Staaten, in denen die 
Menschenrechte wie in der 
türkei erdoğans mit Füßen 
getreten werden, als kluger 
Akt der Realpolitik. Wer in 
Anbetracht seiner Verdienste 
um die Bürgerrechte nicht nur 
in den USA ein bleiberecht 
für Edward Snowden in der 
bundesrepublik fordert, dem 
wird unter Verweis auf die 
Bündnistreue zu Washington 
der Vogel gezeigt.

zur resignation besteht 
trotzdem keinerlei Anlass. 
Denn ganz so leicht wie 
früher wird es den Staatsver-
brecher_innen dieser Welt 
nicht mehr gemacht, sich 
hinter ihrer einstigen Staats-
macht zu verschanzen und 
der Strafverfolgung zu 
entziehen. Davon zeugen vor 
allem die Schaffung des 
Internationalen Strafgerichts-
hofes in Den haag, des 

Völkerstrafgesetzbuches in 
der bundesrepublik oder auch 
– namentlich in lateiname-
rika – nationale Justizorgane, 
die willens und in der lage 
sind, den Kampf ums recht 
und um die Gerechtigkeit mit 
den Willkürherrscher_innen 
von gestern aufzunehmen. 
gestalten wie rios Montt, 
Jorge Videla oder Charles 
taylor etwa sitzen deshalb 
inzwischen hinter Gittern. 

Solange es aber Staaten wie 
china, die USA und Russland 
ablehnen, sich selbst seiner 
Rechtsprechung zu unterwer-
fen, wird sich der Internatio-
nale Strafgerichtshof in Den 
Haag nicht gegen den Vor wurf 
wehren können, mit zweierlei 
Maß messen und richten zu 
müssen. Dennoch bleibt seine 
Schaffung und das ihm 
zugrunde liegende Statut ein 
Zeichen der Hoffnung. Zu den 

wohltuenden Zeichen der 
hoffnung gehören aber 
genauso auch das ECCHR 
und seine nicht durch – wie 
auch immer geartete – natio-
nale grenzen beschränkten 
Aktivitäten. Am Beispiel des 
ECCHR wird deutlich, dass 
auch in den westlichen 
Zivilgesellschaften die Kräfte 
zunehmen, die es ablehnen, 
auf die notorische Verletzung 
der Menschenrechte in vielen 
Teilen der Welt lediglich mit 
Teilnahmslosigkeit und 
Achselzucken zu reagieren. 
Zum 10-jährigen geburtstag 
des ECCHR deshalb auch 
weiterhin viel erfolg, glück 
und langes leben. 

rupert von Plottnitz ist ein 

deutscher jurist und Politiker 

(Bündnis 90/die Grünen). er ist 

Mitglied des staatsgerichtsho-

fes des landes hessen.

Seit 10 Jahren ist das ECCHR Mitstreiter der 
entrechteten, Ausgeschlossenen und enteigne-
ten im Kampf ums Recht der Weltgesellschaft. 
Die Menschenrechte aus dem ver logenen 
Diskurs politischer Sonntagsreden heraus und 
in öffentliche Diskussionen über konkretes 
Unrecht sowie in harte juristische Prozeduren 
hinein zu führen, ist eine Sisyphusarbeit, die 

heute dringlicher ist denn je und bei der  
das ECCHR Für- und Mitsprecher der Be- 
troffenen in den transnationalen Welten des 
Rechts ist. 

Das ECCHR ist Fürsprecher: In seiner kurzen 
erzählung „Die Fürsprecher“ wünscht sich 
Franz Kafka an einen Ort, „wo vielerlei 

des ECCHR überall zu erkennen. Wir haben 
das große glück, dass wir von diesen großarti-
gen Kolleg_innen und Freund_innen lernen 
durften, mit ihnen wachsen konnten, und dass 
wir das Privileg haben, ihnen weiterhin 
solidarisch zur Seite zu stehen.

tony tabatznik ist Vorstandsvorsitzender der Berta

Foundation, langjähriger Partner und Förderer des 

ecchr.

Unterstützerin der ersten Stunde
ise Bosch

Fürsprecher und Mitsprecher
Prof. dr. andreas Fischer-lescano

Kein Grund zur resiGnation 
rupert von Plottnitz
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Menschen zusammenkommen, aus verschie-
denen gegenden, aus allen Ständen, aus allen 
berufen, verschiedenen Alters“, um die 
Möglichkeit zu haben, „die tauglichen, die 
Freundlichen, die, welche einen blick für 
mich haben, vorsichtig auszuwählen.“ Kafka 
setzt bei der Fürsprache also nicht auf die 
Kompetenz allein, sondern auch auf Freund-
lichkeit und Einfühlungsvermögen. Und genau 
diese eigenschaften sind es, die auch im 
Kampf um die Menschenrechte in der trans-
nationalen Konstellation von entscheidender 
Bedeutung sind. 

Das ECCHR ist Mitsprecher: Advokatorischer 
Einsatz für die Menschenrechte erschöpft sich 
aber nicht ein einem bloßen Fürsprechen für 
Dritten, sondern setzt – gayatri Spivak hat 
darauf immer wieder zu Recht hingewiesen – 
einen Dialog auf Augenhöhe, gegenseitige 
lernbereitschaft, ein Kämpfen Seit an Seit 
ums Recht voraus. Das ECCHR praktiziert 
diesen Dialog, ist Mitsprecher der betroffe - 
nen und agiert dabei als teil eines globalen 
netzwerkes, in dem gemeinsam mit bet- 
roffenen Strategien zur Sichtbarmachung  
und Verurteilung der Beteiligung an 

Menschenrechtsverletzungen weltweit entwi-
ckelt werden.

rechtlosigkeit im globalen zeitalter der 
Rechte ist ein täglicher Skandal. Davor nicht 
zu kapitulieren oder sich gar im bequemen 
Sessel des Anti-Juridismus einzurichten, 
sondern sich einzumischen, juristisch zu 
intervenieren und dabei mit den betroffenen 
nach Wegen strategischer litigation zu 
suchen, überlässt das recht nicht den Stärke-
ren, sondern nutzt die Stärke des rechts: eine 
chance zu bieten, globale Atrozitäten als 
solche sichtbar zu machen, ungezügelter 
Macht einhalt zu gebieten und am realisie-
rungsanspruch des klassischen emanzipatori-
schen Ideals festzuhalten.

Möge das ECCHR sich auch in Zukunft als 
kompetenter, freundlicher und einfühlsamer 
Für- und Mitsprecher der Entrechteten im 
Zeitalter der Rechte engagieren!

Prof. dr. andreas Fischer-lescano ist rechtswis-

senschaftler mit den Forschungsschwerpunkten 

europarecht, Völkerrecht und rechtstheorie. er ist 

Professor an der universität Bremen und leitet dort 

das zentrum für europäische rechtspolitik.

Ich habe das ECCHR schon 
viele Jahre vor seiner eigentli-
chen Gründung kennenge-
lernt, nämlich als sein 
Gründer Wolfgang Kaleck 
nach Argentinien kam, um 
Fälle von Menschenrechtsver-
letzungen von Mercedes Benz 
während der Militärdiktatur 

zu untersuchen. Als wir uns 
kennenlernten, war Wolfgang 
ein Strafverteidiger, der sich 
vehement für die Menschen-
rechte einsetzte und als 
Anwalt in einer Kanzlei in 
berlin arbeitete. Wir lernten 
uns kennen, weil wir beide 
Veranstaltungen besuchten, in 

denen es um Menschenrechte 
und Künste in Argentinien 
ging. Wolfgang sprach auf 
eine besondere Art und Weise 
über die argentinischen Fälle. 
Kontinuierlich vertiefte er 
seine persönlichen Beziehun-
gen, indem er den persönli-
chen Kontakt zu zeug_innen 

und überlebenden der gewalt 
der Diktatur suchte.

Die Erfahrungen in Argenti-
nien haben Wolfgang geprägt. 
Sie haben ihm neue zugänge, 
Wege und Erfahrungen 
eröffnet. und sie bildeten die 
Grundlage für die Entschei-
dung, sich definitiv aus der 
Kanzlei und von der Arbeit 
als Strafverteidiger zu verab-
schieden und sich auf die 
Verteidigung der Menschen-
rechte zu konzentrieren. 
Diese Entscheidung führte 
ihn zur Gründung des 
ECCHR. Ich unterstütze 
dessen Arbeit und beteiligte 
mich gerne an den kunstbezo-
genen Aktivitäten des 
ECCHR.

Viele der Ideen, die zur grün-
dung des ECCHR führten, 
hatten ihren Ursprung in 
Wolfgangs praktischer Arbeit 
in Argentinien. er erkannte, 
dass der Kampf um Gerech-
tigkeit geführt werden musste, 
als die Amnestie-Gesetze 
noch in Kraft waren. Er 
sorgte mit einer Strafanzeige 
in Deutschland wegen der 
Menschenrechtsverletzungen 
bei Mercedes benz dafür, 
dass es zu einem Strafverfah-
ren gegen ein deutsches 
unternehmen in dem land 
kommen konnte, in dem 
Mercedes Benz seinen 
Hauptsitz hat. Ein weiteres 
Merkmal der Arbeit von 

Wolfgang und der Arbeit des 
ECCHR ist es, immer lokale 
Partner vor Ort zu haben, 
Freund_innen und Jurist_
innen, die ihre Aktivitäten 
mit der Berliner Organisation 
koordinieren.

Meine Arbeiten als bildender 
Künstler und die tatsache, 
dass ich ein Menschenrechts-
aktivist bin, haben Wolfgang, 
der ein Herz für die Künste 
hat, besonders interessiert. 
Als er meine Arbeit näher 
kennenlernte, entwickelte sich 
unsere Beziehung zu einer 
Freundschaft. Wir trafen uns 
jedes Mal, wenn er nach 
Argentinien kam, wir sahen 
uns in berlin, als ich eine 
Ausstellung im Jüdischen 
Museum hatte und aufgrund 
meines Engagements zur 
Verhüllung eines faschisti-
schen Denkmals in Hannover. 
Um diese Aktion zu unter-
stützen, hielt Wolfgang an 
dem NS-Denkmal am Masch-
see eine rede. und auch bei 
anderen Kunstprojekten 
haben wir zusammengearbei-
tet, zum beispiel bei der 
Ausstellung von Alfredo Jaar 
in berlin, bei Ausstellungen 
und besuchen im „Parque de 
la Memoria“ in buenos Aires, 
bei gesprächen und Vorträ-
gen mit den Künstler_innen 
und Aktivist_innen von 
„grupo de Arte callejero“ 
und im Goldsmith College in 
london bei Forensic 

Architecture. Diese Anlässe 
boten gelegenheiten für einen 
Dialog über die Möglichkei-
ten der Verbindung von Kunst 
und Menschenrechten. 
Wolfgang und das ECCHR 
sind da sehr offen und wissen, 
dass die bildenden Künste 
sowohl in Rechtsprozessen 
als auch bei der Vermittlung 
von Menschenrechtsverlet-
zungen eine wichtige Rolle 
spielen können. 

Ich liebe die gespräche mit 
Wolfgang, da wir beide eine 
unterschiedliche Ausbildung 
und Kultur mitbringen. 
Unsere Perspektiven ergänzen 
sich: Wir teilen die liebe 
zum Menschenrechtsaktivis-
mus, zu guten gesprächen 
und gemeinsamen guten 
zeiten. Wir haben tatsächlich 
schon vieles geteilt – unsere 
jeweiligen Wohnungen und 
häuser, reisen, essen und 
Diskussionen ebenso wie 
Kontakte, Freundschaften 
und Ideen. Meine Kinder 
kennen Wolfang und er ist in 
meinem Zuhause so zuhause 
wie in seinem eigenen. Wir 
sind Wahlverwandte: In 
unserer Praxis und im leben.

Marcelo Brodsky ist ein Künst-

ler, Fotograf und aktivist aus 

argentinien. in seinen künstle-

rischen arbeiten setzt er sich 

immer wieder Menschenrechts-

verletzungen auseinander.

das ecchr und die KÜnste
Marcelo Brodsky
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Das ECCHR ist eine der wenigen Institutio-
nen in europa, die tatsächlich verändern, wie 
wir über recht und strafrechtliche Verantwor-
tung denken. 

Durch Wolfgang Kaleck habe ich eine Sache 
verstanden, die mich auch in meinem persön-
lichen Kampf sehr frustriert: Die Menschen 
mit der wenigsten Macht in einer Gesellschaft 
sind meist auch die, die sich vor gericht 
verantworten müssen. Wenn sie gegen ein 
gesetz verstoßen, kommen sie ins gefängnis. 
Aber: Was geschieht mit den Mächtigen in der 
gesellschaft, was geschieht mit denen die an 
Folter, überwachung und aggressiver Kriegs-
führung beteiligt sind?
Was ich an Wolfgang besonders schätze, ist, 
dass er, von allen Anwält_innen, mit denen 
ich bis jetzt gearbeitet habe, der am besten 
Vorbereitete ist. er würde nie ohne ein dickes 
Dossier, einem Ordner voller unterordner, zu 
einem Meeting erscheinen. 

Als ich Wolfgang das erste Mal traf, gab er 
mir direkt den ECCHR-Jahresbericht, mit 
einem Spruch auf dem cover, der mich bis 
heute beschäftigt: Menschenrechte mit 
juristischen Mitteln durchsetzen. Ich 
verwende diesen Spruch inzwischen oft selbst, 
klaue ihn ohne reue. Ich nutze ihn immer, 
wenn ich über rechtliche Dynamiken spreche, 
über den zwiespalt zwischen dem, was das 
recht sagt und dem, wozu das recht in der 
Praxis eingesetzt wird.

Ich habe sehr lange über dieses Motto nachge-
dacht, weil viele Jurist_innen es auf eine 
bestimmte Art sehen: das recht zu gebrau-
chen, um ein bestimmtes ziel von strafrechtli-
cher Verantwortung zu erreichen. 

Für mich als Ingenieur, als techniker, ist 
dieser Satz sehr eindrucksvoll. Es geht hier 
um die Idee, dass wir gesetze brauchen, dass 
sie notwendig sind, dass sie uns unsere 
fundamentalen Rechte garantieren. Was sind 
unsere rechte wert, wenn es keine Möglich-
keit gibt, sie durchzusetzen, sie in der echten 
Welt anzuwenden? zum beispiel, wenn es um 
Probleme wie überwachung und all die 
staatlichen Geheimdienste wie den russischen 
FSB, das chinesische Ministerium für Staats-
sicherheit, die NSA oder den Bundesnachrich-
tendienst geht: Diese Institutionen brechen 
gesetze, täglich. Wie können wir das verhin-
dern, wenn wir die Verantwortlichen nicht vor 
gericht bringen können?

Ich hoffe, dass dies nicht die letzten 10 Jahre 
des ECCHR waren, dass sie die ersten waren 
und dass noch bessere kommen werden. Ich 
wünsche euch allen viel glück, es ist mir eine 
Freude, teil eurer Arbeit zu sein.

edward snowden ist ehemaliger nsa-Mitarbeiter 

und Whistleblower geheimdienstlicher Überwa-

chungsprojekte. Wolfgang Kaleck ist sein rechts-

anwalt in europa.

nghia nuyen

Menschenrechte mit  
juristischen Mitteln durchsetzen
edward snowden
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Zum ersten Mal hörte ich vom ECCHR 2008, 
als ich Wolfgang Kaleck bei einem Seminar 
zum Weltrechtsprinzip traf, das der richter 
baltasar garzón in Madrid organisierte. Ich 
recherchierte damals für meine Doktorarbeit 
zur übergangsjustiz in lateinamerika. Dazu 
untersuchte ich nicht nur den Pinochet-Fall, 
sondern auch Fälle zu Argentinien, die die 
Koalition gegen Straflosigkeit gemeinsam mit 
Wolfgang als einem der verantwortlichen 
Anwälte in Deutschland angestrengt hatten. 
Wolfgang übergab mir damals einen der 
ersten Flyer über das ECCHR und seitdem 
beobachte ich die Arbeit der Organisation – 
und das nicht nur aus der Ferne.

2011 begann ich selbst beim ECCHR zu 
arbeiten, erst als legal trainee und ab 2012 
als juristische Referentin. Zu diesem Zeit-
punkt nahm die Bertha Foundation ihr 
Stipendienprogramm auf und ich hatte das 
glück, als eine der allerersten bertha Justice 
Fellows aufgenommen zu werden. Die Zusam-
menarbeit mit den vielen wunderbaren Part-
ner_innen des ECCHR auf der ganzen Welt 
war ebenso bereichernd wie die Mitarbeit im 
wachsenden Bertha-Netzwerk. Etwas ganz 
besonderes waren und bleiben die erfahrun-
gen, die ich bei Workshops, Seminaren und 
recherchen in Kolumbien und Argentinien, 
aber auch auf den Philippinen oder in Südaf-
rika, sammeln konnte. Prägend war dabei vor 
allem die zusammenarbeit mit betroffenen 
von Menschenrechtsverletzungen. So werde 
ich niemals jene fröhliche und starke, junge 
kolumbianische Menschenrechtsaktivistin 
vergessen, von der ich später erfuhr, dass sie 
eine jener überlebenden grausamer sexueller 
gewalt war, deren anonymisierte Fälle wir 
untersuchten. Für mich war dies die beste 
lektion für meine Arbeit mit „Opfern“. 

erhellend war auch der Moment, als wir auf 
den Philippinen von einem Fall erfuhren, der 
fast identisch mit war zu „unserem“ ECCHR-
nestlé-Fall zu luciano romero: zwei kurz 
aufeinanderfolgende Morde an gewerkschaft-
lich engagierten nestlé-Mitarbeitern, in zwei 
verschiedenen ländern, an denen sich trotz 
mancher Unterschiede doch ein Muster von 
Menschenrechtsverletzungen erkennen ließ. 
zu erkennen, wie sich die Menschenrechtssi-
tuation in verschiedenen ländern ähneln 
kann, und wie wir alle vom jeweiligen strate-
gischen Herangehen in anderen Teilen der 
Welt lernen können, hat mir sicherlich die 
Augen geöffnet. Während meiner langjähri-
gen Arbeit bei und mit dem ECCHR konnte 
ich verfolgen, wie Fälle sich entwickeln, 
fortschreiten und auch immer ins Stocken 
geraten. Auch Unerwartetes gehörte dazu: So 
gab 2013 der kolumbianische botschafter in 
Österreich, general Freddy Padilla, sein Amt 
auf, wenige tage nachdem ein Dossier des 
ECCHR an das Auswärtige Amt in Wien über 
Padillas Verantwortung für Völkerstrafraten 
veröffentlicht wurde.

besonders eng habe ich beim ECCHR mit der 
kolumbianischen Partnerorganisation, dem 
Anwaltskollektiv José Alvear Restrepo 
(CCAJAR) zusammengearbeitet, so sehr, dass 
sie mich 2015 überzeugten, für sie in Kolum-
bien tätig zu werden. es waren zwei sehr 
spannende und bereichernde Jahre, zumal ich 
weiter mit dem ECCHR zu tun hatte, nur, dass 
mein Schreibtisch eben auf einem anderen 
Kontinent stand. 

Seit 2017 bin ich die Programmleiterin des 
bonavero Institute of human rights  an der 
universität Oxford (großbritannien). eines 
der ziele dieses neugegründeten Instituts ist 

es, den Austausch zwischen Praktiker_innen 
und Akademiker_innen auszubauen. Mit 
meiner mehrjährigen Erfahrung in NGOs, die 
sich – wie das ECCHR und CCAJAR – der 
strategischen Prozessführung widmen, ist dies 
für mich ein guter Weg, um weiter zu forschen 
und die juristische Menschenrechtsarbeit auf 
akademischer ebene fortzuführen und zu 
unterstützen sowie die nächste Generation von 
Menschenrechtsanwält_innen auszubilden. 

In der Anfangszeit des ECCHR Teil dieser 
kleinen aber stetig wachsenden Organisation 
zu sein, die stets nach neuen Wegen für eine 
strategische Prozessführung sucht, war eine 
großartige erfahrung. rückblickend kann ich 
sagen, dass ich insbesondere die zusammen-
arbeit mit so wundervollen Kolleg_innen 
genossen habe. Ich bin sehr dankbar und stolz, 
Teil dieses Teams gewesen zu sein. Sei es die 
gemeinsame Arbeit mit Miriam Saage-Maaß 
und Claudia Müller-Hoff zu Wirtschaft und 
Menschenrechten, sei es mit Anna von gall 
zu sexueller Gewalt gegen Frauen oder mit 
Wolfgang mit seinem ganzen Erfahrungs-

reichtum und hohen Standards – ich habe in 
diesem bereichernden, verlässlichen und 
engagierten Kollegium stets dazugelernt. Und 
all das gilt auch für die vielen legal trainees, 
die im Büro immer zu einer vielfältigen 
internationalen Atmosphäre beitrugen. 
Die vier Jahre beim ECCHR haben meinen 
beruflichen Werdegang nicht nur immens 
geprägt und geformt, sie wirken bis heute auf 
meine Arbeit als Menschenrechtsanwältin. 
Die unterstützung und das Vertrauen, das ich 
von Anfang an spürte, waren beeindruckend 
und immens ermutigend. Ich freue mich 
darauf, auch in meiner neue Funktion engen 
Kontakt zum ECCHR – wie auch zu CCAJAR 
und zur bertha Foundation – zu halten. Ich 
wünsche dem ECCHR das Allerbeste für die 
sicherlich ebenfalls aufregenden und inspirie-
renden kommenden 10 Jahre!

dr. annelen Micus ist Programmleiterin beim Bona-

vero institute of human rights Bonavero-institut 

für Menschenrechte an der universität oxford 

(Großbritannien). sie war von 2011 bis 2015 für das 

ecchr tätig, zunächst als legal trainee, und dann 

als referentin. Von 2012 bis 2014 war sie Bertha 

justice Fellow.

Die beste Lektion für die Arbeit als 
Menschenrechtsanwältin
dr. annelen Micus
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NghIA NUyeN 
„SecRet oF RetURN“
nghia nuyen floh 1975 im Alter von 14 Jahren, nach dem ende des 
Vietnamkriegs, mit seiner Familie aus Saigon. Seit 1981 ist er in 
Deutschland beheimatet. Auf den mit Ölfarben gemalten bildern auf 
Seite 20 bis 37 sieht man Vietnames_innen, die Opfer der luftangrif-
fe wurden, bei denen die US-Armee das chemische entlaubungsmittel 
Agent Orange einsetzte. Weder dieses Verbrechen noch der bomben-
hagel, bei dem zehntausende zivilist_innen starben oder schwerste 
Verletzungen erlitten, wurden bestraft. Seine bilder und Installationen  
waren im herbst und Winter 2014/2015 im ECCHR zu sehen. 

nghia nuyen
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Die große Schwachstelle des 
Völkerstrafrechts ist seine 
Selektivität. Bislang ist es den 
Mächtigen meist immer noch 
gelungen, einer effektiven 
Strafverfolgung nach dem 
Völkerstrafrecht zu entrinnen 
– von wenigen, wenn auch 
bedeutenden, Ausnahmen 
abgesehen. Auch die einrich-
tung des Internationalen 
Strafgerichtshofs in Den 
Haag hat an dieser Situation 
nur bedingt etwas geändert 
– immerhin sind bis zum 
heutigen Datum weder die 
USA noch Russland oder 
China Vertragsstaaten des 
Römischen Statuts. Wenn 
aber drei der fünf ständigen 
Mitglieder des Sicherheitsra-
tes der Vereinten Nationen 
dem Internationalen Strafge-
richtshof fernbleiben, trägt 
dies nicht eben zu einer 
symmetrischen Strafverfol-
gungspraxis bei.

Die Konsequenz selektiver 
Strafverfolgung ist nicht die 
Delegitimierung einzelner, 
tatsächlich durchgeführter 

Strafverfahren. Insofern gilt 
der bekannte grundsatz: 
„keine gleichheit im 
unrecht“. Perspektivisch 
bedroht die Selektivität 
jedoch die legitimität der 
Institutionen, die das Völker-
strafrecht durchsetzen sollen, 
und sogar das Völkerstraf-
recht insgesamt. Ein Blick auf 
die Kritik der Afrikanischen 
Union und die Austrittsdro-
hungen und -bemühungen 
verschiedener Staaten auf 
dem afrikanischen Kontinent 
genügt zur Verdeutlichung. 

Vor diesem Hintergrund hat 
die Arbeit des european 
Center for Constitutional and 
Human Rights einen ganz 
besonderen Stellenwert. Seit 
gründung des centers haben 
dessen Mitarbeiter_innen 
unablässig den Finger auf die 
Wunde gelegt und die 
Aufmerksamkeit auf die 
taten derer gelenkt, die in der 
Vergangenheit oftmals mit 
Straflosigkeit rechnen konn-
ten. Die rumsfelds, die 
Assads und die Kadyrows 

dieser Welt können dank des 
ECCHR nicht mehr darauf 
vertrauen, dass ihre taten 
ohne Konsequenzen bleiben. 
Dabei scheut das ECCHR 
nicht davor zurück, dem 
Verdacht von Völkerrechts-
verbrechen durch NATO-
Truppen oder Mitglieder des 
US-amerikanischen, briti-
schen oder auch deutschen 
Militärs nachzugehen. Auf 
diese Weise trägt das ECCHR 
Wesentliches zur legitimie-
rung des Völkerstrafrechts 
bei. Seine Arbeit ist auch in 
zukunft unverzichtbar – denn 
ein Ende von schwersten 
Menschenrechtsverletzungen 
ist bedauerlicherweise nicht 
in Sicht. 

Ich wünsche dem ECCHR, 
dass es seine Arbeit auch im 
kommenden Jahrzehnt 
konsequent fortsetzen kann.

Prof. dr. Gerhard Werle ist 

inhaber des lehrstuhls für 

deutsches und internationales 

strafrecht, strafprozessrecht 

und juristische zeitgeschichte 

an der humboldt-universität zu 

Berlin.
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Die gemeinsame Geschichte des Center for 
Constitutional Rights (CCR) und des ECCHR 
reicht mehr als 10 Jahre zurück und begann 
schon vor meiner zeit beim CCR. Im Jahr 
2004 war das Folterprogramm der Bush-
Regierung in vollem Gange. Gleichzeitig 
verließen die ersten gefangenen guantánamo, 
Abu ghraib und die geheimgefängnisse in 
Syrien, Marokko und Ägypten, in die sie die 
cIA in sogenannten „außerordentlichen 
überstellungen“ verschleppt hatte. Die 
geschichten dieser überlebenden sickerten 
langsam durch, es gab risse in den geheim-
haltungsstrukturen der regierungen, in der 
zensur und in den abscheulichen lügen – ein 
Muster systematischen Missbrauchs durch die 
USA und in vielen Fällen auch durch ihre 
helfershelfer_innen im Ausland wurde 
entlarvt.

Das CCR arbeitet seit Jahren und unermüdlich 
daran, US-amerikanische täter_innen wegen 
Folter und außergerichtlichen Tötungen vor 
US-amerikanische gerichte zu bringen und 
hat sich dabei lange auf den Kampf gegen die 
Aggression des US-Imperialismus und dessen 
erbe in zentralamerika während der reagan-
Administration konzentriert. Die Visionäre, 
die diese Verfahren anstießen, nämlich 
Michael ratner und Peter Weiss, haben dabei 
eines gelernt: US-Gerichte werden wohl 
niemals US-Militärs für Kriegsverbrechen zur 
rechenschaft ziehen, schon gar nicht in 
Fällen, die jene „Anderen“ vor gericht 
bringen, die ohnehin gegen die US-Kriege 
sind. Doch Michael und Peter waren mit den 
Prinzipien transnationaler Gerechtigkeit 
vertraut und hatten das lange unbekannte 
Alien-tort-Statut ausgegraben und damit den 
Fall eines paraguayischen Polizeichefs, der 
einen paraguayischen Staatsbürger auf para-
guayischem boden gefoltert hatte, mit erfolg 

vor ein US-gericht gebracht – mit dem Fall 
Filártiga gegen Peña-Irala schrieben sie 
Rechtsgeschichte. Und so schauten sich 
Michael und Peter das neue Völkerstrafgesetz-
buch in Deutschland an, in dem auch das 
Weltrechtsprinzip verankert war, und began-
nen darüber nachzudenken, ob wohl eine 
transnationale Klage gegen die „Architekten 
der US-Folter“ vor deutschen gerichten 
möglich sei. Ihr ziel war klar: eine Klage 
gegen den damaligen US-Verteidigungsminis-
ter Donald Rumsfeld.

Was sie brauchten, war ein Anwalt vor Ort mit 
den qualitäten, die das CCR von seinen 
Mitarbeiter_innen erwartet. Das ideale Profil: 
ein radikaler Kämpfer, der im namen der 
Schwächsten die Mächtigsten unerschrocken 
herausfordert. einer, der die traditionen der 
konservativen Rechtspraxis kennt und gleich-
zeitig das recht als Werkzeug zu nutzen weiß, 
um die Geschichten der Betroffenen zu 
erzählen, um Antworten einzufordern und um 
politische Debatten zu befeuern. Kurzum, 
jemand, der versteht, dass das recht die 
Macht herausfordern, aber Menschen ermäch-
tigen kann – in diesem Fall die muslimischen 
Männer, denen die US-Regierung ihre 
Menschenwürde genommen hatte. Einen 
solchen fanden sie in Wolfgang Kaleck, der 
sich als eben jener furchtlose, visionäre, 
brillante, von vielen geschätzte Anwalt 
entpuppte. Aus dieser zusammenarbeit im 
Fall Rumsfeld wurde das European Center for 
constitutional and human rights geboren. 

10 Jahre später könnte das CCR nicht stolzer 
auf seine Schwesterorganisation sein und auf 
die bemerkenswerte rolle, die das ECCHR im 
weltweiten Kampf für die Menschenrechte 
spielt. Von Kolumbien über Pakistan nach 
Indien, von gerichten in berlin, basel nach 

seleKtiVitÄt und VÖlKerstraFrecht
Prof. dr. Gerhard Werle

Schulter an Schulter seit den Anfängen
Baher azmy
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buenos Aires, von bahnbrechenden Strategie-
Sitzungen zu einzelnen Fällen bis zur Ausbil-
dung von Jurist_innen auf der ganzen Welt 
– das ECCHR steht für kreative, mutige und 
beharrliche juristische Menschenrechtsarbeit. 
Für uns entwickelte sich das ECCHR schnell 
zu einem gleichberechtigten Partner, mit dem 
wir im laufe der vergangenen 10 Jahre in 
vielen Fällen hand in hand gearbeitet haben. 
gemeinsam haben wir beim Obersten 
Gerichtshof der USA Rechtsgutachten einge-
reicht und dafür gekämpft, dass unternehmen 
für ihre rolle bei schweren Menschenrechts-
verletzungen zur Verantwortung gezogen 
werden. Wir haben ermittlungen und Anklage 
wegen Kriegsverbrechen gegen hochrangige 
NATO-Funktionäre gefordert. Wir haben den 
Austausch von Praktikant_innen und Mitar-
beiter_innen organisiert. 

ein highlight aber war mit Sicherheit die 
Konferenz, die das ECCHR im Januar 2017 in 
Paris organisierte. Dort gelang es uns, zum 
allerersten Mal ehemalige Guantánamo-
Gefangene und ehemalige hochrangige 
US-Beamte der Bush-Ära miteinander ins 
gespräch zu bringen. Das ergebnis: Die 
ehemaligen Beamten stellten sich auf die Seite 
der ehemaligen Gefangenen und unterstützen 
nun deren Forderungen nach juristischer 
Aufarbeitung und entschädigung. 

Das CCR und das ECCHR werden auch 
weiter daran arbeiten, Mitglieder der bush-
Regierung für Folter zur Verantwortung 
ziehen. Dies ist im Zeitalter von Trump 
wieder besonders dringlich, da die Wiederho-
lungsgefahr realer denn je ist. Gemeinsam 
haben wir deshalb Staatsanwält_innen und 
richter_innen in Spanien, Frankreich und 
Deutschland (erneut) Informationen zur 
Verfügung gestellt, um Verfahren gegen 
Beamte der Bush-Regierung zu unterstützen. 
es wurde bisher noch kein Prozess eröffnet, 
doch wir haben bush davon abgehalten, in die 
Schweiz zu reisen, da er dort eine strafrechtli-
che Verfolgung fürchten musste. Zurzeit 

warten wir darauf, dass das formal mächtigste 
gericht der Welt – der Internationale Strafge-
richtshof – ein formelles Ermittlungsverfahren 
zum Thema US-Folter einleitet.

Das CCR und das ECCHR – oder genauer 
gesagt Vince Warren und Wolfgang – haben 
von Anfang an auch den Aufbau, die 
Entwicklung und die Strategien des Bertha-
Justice-netzwerks unterstützt, um die 
kommende Generation unerschrockener 
Menschenrechtsanwält_innen auszubilden. 
beide haben die Auswahl, Fortbildung und 
betreuung junger Jurist_innen aus europa und 
dem globalen Süden wesentlich geprägt. Ihre 
Beiträge zum Programm des Netzwerks 
waren stets aktuell, kritisch und bereichernd. 
ein bertha-treffen ohne Wolfgang, Andreas 
oder Claire kann ich mir schlicht nicht 
vorstellen. Vince und ich sind auch immer 
wieder davon begeistert, wie das ECCHR 
seine jährlichen internationalen Konferenzen 
organisiert, ganz zu schweigen von seinen 
grandiosen Partys. Das ECCHR weiß, dass es 
bei einer nachhaltigen Menschenrechtsarbeit 
auf die gemeinschaftliche zusammenarbeit 
und ja, auch auf Spaß ankommt.

Unsere historische Partnerschaft und die 
gemeinsame strategische Weltanschauung 
sind wichtiger denn je. Der populistische 
Autoritarismus nimmt weiter zu und bedroht 
internationale Institutionen und zivilgesell-
schaftliche räume. In den USA sind elemen-
tare politische grundsätze wie gleichheit, 
Meinungsvielfalt und vernunftorientierte 
Debatten in gefahr, wenn zu hass gegen 
Fremde, gegen den „radikal-islamischen 
terrorismus“ und gegen Frauen aufgerufen 
wird. es macht Angst, vor diesem Abgrund zu 
stehen. Doch wir betrachten es als herausfor-
derung und als Aufforderung zum Handeln. 
Kurzfristig wird es darauf ankommen, dass 
wir uns weiter für jene Gesellschaftsgruppen 
einsetzen, die durch rückständige Kräfte in 
Politik und Wirtschaft bedroht werden. 
langfristig verfolgen wir die Vision, die 

übergeordneten Werte der Menschenrechte 
durchzusetzen. Wir lassen uns von dieser 
dunklen Wende der Weltpolitik nicht abschre-
cken und werden unsere gemeinsame Arbeit 
fortsetzen, getragen von Kraft und Solidarität.

Vor genau zwei Jahren haben das CCR und 
das ECCHR unseren geliebten helden 
Michael ratner verloren, der so viel für unsere 
gemeinsame Sache getan hat. Oft frage ich 
mich: „Was würde Michael tun?“, und ich 
vermute, dass unsere Mitstreiter_innen beim 
ECCHR häufig dasselbe tun. Wir können ihn 
nicht mehr fragen, aber alle wissen, dass seine 
Werte in der DNA des CCR und des ECCHR 

verankert sind. er ist unser Vorbild für 
felsenfeste Prinzipien, für unerschütterliche 
Solidarität mit den Ausgrenzten und für einen 
unerschrockenen umgang mit den Mächtigen, 
die wir zur Verantwortung ziehen wollen. Wir 
teilen die überzeugung, dass sich das recht 
für den gesellschaftlichen Wandel nutzen 
lässt. Ich bin also zuversichtlich, dass das 
CCR auch in 10 Jahren wieder von den 
Kämpfen und Erfolgen Schulter an Schulter 
mit dem ECCHR berichten wird.

Baher azmy, legal director des center for consti-

tutional rights (ccr) in new York (usa), schwes-

terorganisation des ecchr.

Folter ist eine der schwersten 
Menschenrechtsverletzungen 
überhaupt. Wer foltert, übt 
absolute Macht über das 
Opfer aus und fügt ihm 
bewusst schwere physische 
oder psychische Schmerzen 
zu, um Informationen oder 
ein Geständnis herauszupres-
sen. Oft wird das Opfer 
gezwungen, nackt und in 
einer schmerzhaften Haltung 
zu verharren, das soll das 
spezifische Machtverhältnis 
unterstreichen, das Opfer 

demütigen und erniedrigen, 
ihm die Würde und Mensch-
lichkeit zu nehmen. Folter ist 
die extremste Form von 
Gewalt und ein direkter 
Angriff auf den Kern der 
Menschenwürde und die 
persönliche Integrität.

Das Folterverbot ist eines der 
wenigen absoluten Menschen-
rechtsprinzipien, das selbst in 
zeiten von Krieg, terroris-
mus und Notstand nicht 
eingeschränkt werden darf. 

Die Staaten sind verpflichtet, 
Folter nach ihrem jeweiligen 
nationalen Strafgesetzbuch 
als Verbrechen zu verfolgen 
und mit angemessenen 
Strafen – vergleichbar zu 
anderen gewaltverbrechen – 
d.h. mit langjährigen Frei-
heitsstrafen zu belegen. Das 
Weltrechtsprinzip verpflichtet 
dabei jeden Vertragsstaat der 
UN-Antifolterkonvention 
(CAT), jedwede Person, die 
des Folterns verdächtigt wird 
und die sich in seinem 

die „architeKten“ der Folter 
GehÖren Vor Gericht
Prof. dr. Manfred nowak
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hoheitsgebiet aufhält, zu 
verhaften, unabhängig von 
ihrer Staatsangehörigkeit und 
dem Ort, an dem die Folter 
begangen wurde. Systemati-
sche Folter ist ein Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit und 
unterliegt der Rechtsprechung 
des Internationalen Strafge-
richtshofs sowie der anderer 
internationaler Gerichte.

Trotz dieser klaren völker-
rechtlichen Standards werden 
auch heute noch in vielen 
Staaten weltweit Menschen 
routinemäßig gefoltert. 
Während meines Mandats als 
UN-Sonderberichterstatter 
über Folter besuchte ich 
zwischen 2004 und 2010 in 
offiziellen Missionen 18 
länder. In 17 dieser länder 
(die einzige Ausnahme war 
Dänemark, einschließlich 
grönland) dokumentierten 
wir Fälle von Folter, in mehr 
als der hälfte der länder eine 
weitverbreitete Folterpraxis 
und in zwei ländern systema-
tische Folter. Auch demokra-
tische Staaten, allen voran die 
USA, ließen im namen der 
internationalen Terrorismus-
bekämpfung Menschen 
foltern oder billigten dies, sie 
betrieben darüber hinaus 
auch eine Politik der offenen 
Aushöhlung des absoluten 
Folterverbots. Doch nur sehr 
wenige Personen werden 
wegen Folter vor Gericht 
gestellt, geschweige denn, 
dass sie in ihrem eigenen 
land oder in anderen 
ländern auf grundlage des 
Weltrechtsprinzips oder von 

einem internationalen Straf-
gerichtshof verurteilt werden.
Um dieser nahezu vollständi-
gen Straflosigkeit für Folter-
verbrechen ein ende zu 
setzen, ist die strategische 
Prozessführung von großer 
Bedeutung. 

Das ECCHR steht an vorders-
ter Front, wenn es darum 
geht, Fälle von Folter, vor 
allem im von den USA 
geführten „Krieg gegen den 
terror“ zu untersuchen und 
diese Fälle bei nationalen 
ermittlungs- und Justizbehör-
den anzuzeigen. Diese 
Verfahren sind in der Regel 
nicht in dem Sinne „erfolg-
reich“, dass die der Folter 
Verdächtigten letztendlich im 
gefängnis landen, aber sie 
machen denjenigen, die Folter 
billigen, anordnen oder 
anwenden, klar, dass sie eines 
Tages vor Gericht gestellt 
werden können, wenn europä-
ische und andere Staaten ihre 
jeweiligen Verpflichtungen im 
Rahmen der Menschenrechte 
und des Völkerstrafrechts 
ernst nehmen. 

Wolfgang Kaleck (zunächst 
als Anwalt, später in seiner 
Funktion als generalsekretär) 
und das ECCHR haben 
vielbeachtete Strafanzeigen 
und Rechtsgutachten gegen 
führende Mitglieder der 
Regierung von US-Präsident 
George W. Bush eingereicht: 
gegen Verteidigungsminister 
Donald Rumsfeld (2004, 
2006 und 2007 in Deutsch-
land und Frankreich), gegen 

Präsident Bush (2011 in der 
Schweiz), gegen den 
Kommandeur des Haftlagers 
guantánamo, geoffrey Miller 
(2014 in Frankreich) und 
gegen andere „Architekten 
der Folter“ unter bush, wie 
den ehemalige Chef der cIA, 
George Tenet (2014 in 
Deutschland). Andere strate-
gische Verfahren, an denen 
sich das ECCHR beteiligte, 
waren rechtliche Interventio-
nen im namen von überle-
benden der Folter im „Krieg 
gegen den terror“ wie Maher 
Arar, Khaled el Masri, 
Mourad benchellali, nizar 
Sassi, Mosa zemmouri und 
Murat Kurnaz. Hier koope-
rierte das ECCHR mit 
Organisationen wie CCR und 
Aclu sowie mit Rechtsan-
wält_innen aus Deutschland, 
Spanien, Frankreich und 
Belgien. 

Auch die Strafanzeige 
(communication) beim 
Internationalen Strafgerichts-
hof zu Folter durch Angehö-
rige des britischen Militärs 
im Irak, die Anzeige in 
Deutschland gegen den 
ehemaligen usbekischen 
Innenminister zakir Almatov, 
die Arbeit zu Folter während 
der argentinischen Militär-
diktatur und nicht zuletzt die 
Strafanzeigen zur Folter in 
Syrien gehören zu dieser 
umfassenden juristischen 
Arbeit des ECCHR.

In den ersten 10 Jahren seines 
Bestehens ist das ECCHR für 
seine strategischen Verfahren 

zu Folter bekannt geworden 
und auch wenn George W. 
bush und seine „Architekten 
der Folter“ bisher nicht 
verhaftet und vor Gericht 
gestellt wurden – wir werden 
sehen, was die nächsten 10 
Jahre ECCHR-Arbeit noch 
bringen!
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Schade, dass du erst 2008 das licht der Welt 
erblickt hast. Ich hätte dich schon 2002 so gut 
gebrauchen können, als ich mit rabiye 
Kurnaz zunächst mehr oder weniger allein 
gegen den rest der Welt versucht habe, ihren 
Sohn Murat aus der tropischen Bastille 
guantánamo zu befreien. rechtliche unter-
stützung und hilfe gab es damals von  
britischen und US-amerikanischen Bürger-
rechtsorganisationen. hervorzuheben ist hier 
insbesondere die hochprofessionelle, mutige 
und effektive Tätigkeit des Center for Consti-
tutional Rights (CCR) in new york mit 
Michael ratner an der Spitze. über eine 
Vielzahl der vom CCR initiierten und koordi-
nierten Gerichtsverfahren vom District Court 
bis hoch zum Supreme court gelang es, die 
illegale Bastion Guantánamo mehr und mehr 
zu schleifen und ein Umschwenken der 
öffentlichen Meinung zu erwirken.

Was für eine gute Idee, ein europäisches 
Pendant zum CCR zu schaffen! Das ECCHR 
ist ein Geschenk für Verfolgte und Gefolterte 
und gleichzeitig ein Menetekel für Folternde 
und all jene, die die Menschenrechte verlet-
zen. Dort steht gewissermaßen: Wir haben 
einen langen Atem, wir vergessen nicht und 
ihr werdet über kurz oder lang zur rechen-
schaft gezogen. Künftige historiker_innen 
werden einmal rückblickend feststellen, dass 
im Jahre 2008 eine neue Zeitrechnung 
begann: Die Menschenrechte bekamen eine 
starke lobby. leider werden wir dich, 
geburtstagskind, noch lange bitter nötig 
haben.

Bernhard docke ist rechtsanwalt und strafvertei-

diger. 2006 wurde er für die Befreiung von Murat 

Kurnaz aus der haft in Guantánamo mit der carl-

von-ossietzky-Medaille ausgezeichnet.

ein geschenk für Verfolgte, ein  
Menetekel für Folternde
Bernhard docke
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Ich kam ende 2014 nach berlin, um dem 
sicheren tod in Syrien zu entgehen, der mir 
durch zwei haftbefehle des Militärgeheim-
dienstes und des staatlichen Geheimdienstes 
drohte. Ich habe fünf Jahre in den haftanstal-
ten des syrischen Diktators baschar al-Assad 
verbracht, und durch meine Arbeit als Anwalt 
traf und verteidigte ich tausende Häftlinge. 
Als ich nichts mehr  von meinem Freund und 
Kollegen, Khalil Matouq, hörte, den der 
Militärgeheimdienst 2012 in Damaskus 
festnahm, war mir klar, dass eine Festnahme 
zu meinem Tod in den Gefängnissen der 
dunklen Diktatur führen würde.

Ich kam nach berlin mit der hoffnung auf 
gerechtigkeit, einer gerechtigkeit, die uns 
momentan in Syrien verwehrt wird. Dort gibt 
es zurzeit keine Möglichkeit, die Verantwort-
lichen für Kriegsverbrechen und Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit vor Gericht zu 
bringen.

Mein erster Kontakt zum ECCHR kam durch 
Andreas Schüller aus dem Bereich Völker-
straftaten und rechtliche Verantwortung 
zustande, der mich Mitte 2015 im ECCHR 
willkommen hieß. Während meines ersten 
Treffens mit Andreas und den anderen Mitar-
beiter_innen fühlte ich mich gleich willkom-
men und freute mich auf die gelegenheit, 
Gerechtigkeit zu schaffen.

Durch die Treffen mit und im ECCHR öffnete 
sich mir ein Fenster der hoffnung, nicht nur 
auf einer persönlichen ebene, sondern auch 
mit hinblick auf die Frage nach gerechtigkeit 
und Verantwortung der täter_innen. beson-
ders mein Wissen um die frühere Arbeit des 
ECCHR in lateinamerika, Afrika und Asien 
erfüllte mich mit hoffnung. Später ergab sich 
für uns eine fruchtbare zusammenarbeit auf 

verschiedenen ebenen. Die wichtigste Arbeit 
war wohl die Vorbereitung der Strafanzeigen 
zu Fällen von Folter, tod durch Folter und 
„Verschwindenlassen“. bei dieser Arbeit konn-
ten wir auf die große Erfahrung des ECCHR 
in Fällen von Kriegsverbrechen und Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit aufbauen – 
und auf das deutsche recht, das es durch das 
Weltrechtsprinzip ermöglicht, gegen schwere 
Menschenrechtsverbrechen vorzugehen, wo 
auch immer sie begangen wurden und woher 
auch immer Opfer und täter_innen stammen.

Ich will ganz ehrlich sein: Für mich als 
syrischen Menschenrechtsanwalt und Aktivist, 
der aus einem land kommt, in dem die 
unsagbarsten Menschenrechtsverletzungen 
unter einem gnadenlosen Diktator begangen 
werden, ist es zur persönlichen Aufgabe 
geworden, Menschenrechte durchzusetzen. 
Diese Aufgabe durchdringt mein ganzes 
leben, sie ist viel mehr als nur eine Arbeit. 

Ich habe das gefühl, dass es den Mitarbei-
ter_innen des ECCHR genauso geht, obwohl 
sie nicht unter den gleichen Bedingungen 
gelitten haben. Sie setzen sich mit ihrer 
ganzen Energie und all ihrem Enthusiasmus 
für uns ein, weil sie genauso wie wir das 
bedürfnis haben, gerechtigkeit zu schaffen, 
weil sie sich genauso wie wir mit den Berich-
ten ehemaliger gefangener und deren leid 
auseinandersetzen. zu keinem zeitpunkt habe 
ich das gefühl, dass die Arbeit im ECCHR 
nur ein Job für sie ist. Ich glaube, das ist das 
geheimnis ihrer Stärke und ihres erfolgs. Ich 
habe mich nie wie ein Klient oder Mandant 
gefühlt, der um hilfe für die lösung eines 
Falls bittet. Ich habe stets gefühlt, dass wir 
Partner_innen sind, die die gleichen Sorgen 
teilen und die gemeinsam ein ziel verfolgen, 
an das wir alle glauben.

ein Fenster der hoffnung
anwar al-Bunni

josé Giribás
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Vielleicht habe ich es bis jetzt nicht so 
ausdrücklich gesagt, also nehme ich den 10. 
Jahrestag der Gründung des ECCHR zum 
Anlass, zu sagen:

Danke, Wolfgang. Danke, Andreas. Danke, 
Patrick. Danke, Anabel, lily, yaro, Judith, 
Anna, Marie, Albert, Simon. Danke an all die 
Mitarbeiter_innen und trainees, die ich nicht 
persönlich nenne. Danke, von ganzem herzen, 
von mir persönlich, von den Syrer_innen, und 
von allen unterdrückten, denen der zugang 
zum Recht verwehrt wird.
Danke, weil ihr in zeiten von ungerechtigkeit, 
Trauer und Frustration ein Fenster der Hoff-
nung geöffnet und einen lichtstrahl durch die 
Dunkelheit gesendet habt.

Danke für die unschätzbare gelegenheit. Ihr 
seid Pionier_innen auf einem außergewöhnli-
chen Weg zu gerechtigkeit, der nicht länger 
verschlossen bleiben darf für Syrien und für 
all jene, denen ihr recht verwehrt bleibt.
Ich wünsche euch zum 10. Jahrestag des 
ECCHR, dass ihr weiterhin geben und wach-
sen könnt und glaube, dass die geschichte 
sich euer mit Respekt erinnern wird.

anwar al-Bunni, direktor des syrian center for 

legal research & studies (sclrs), ist Kooperati-

onspartner in den syrien-Fällen des ecchr. er ist 

außerdem anzeigenerstatter der strafanzeigen zu 

Folter unter Baschar al-assad, die das ecchr mit 

weiteren Folterüberlebenden und aktivist_innen 

aus syrien in deutschland eingereicht hat.

Ich erinnere mich, wie ich 
2004 las, dass Donald rums-
feld wegen seiner Rolle im 
US-Folterprogramm in 
Deutschland angezeigt 
worden war. Ich erinnere 
mich, dass ich dachte: „Wow, 
wer macht sowas?“ es 
überraschte mich nicht, dass 
Michael Ratner in den Fall 
involviert war, weil man 
Michaels Namen ja oft in 
Zusammenhang mit der 
Anwendung innovativer 
rechtsmittel las. Daneben 
stand dann aber auch der 
Name von Wolfgang Kaleck 
und es war das erste Mal, 

dass ich über ihn etwas las. 
Im laufe der folgenden Jahre 
lernten wir uns dann kennen 
und arbeiteten zusammen, um 
die Welt für Folternde ein 
kleines bisschen unsicherer 
zu machen. 

Ich habe durch diese zusam-
menarbeit viel gelernt: Vor 
allem, dass man, wenn man 
heutzutage als Menschen-
rechtsverteidiger_in in einer 
Welt der Straflosigkeit arbei-
tet, eine gute Portion geduld 
und hartnäckigkeit braucht. 
Ich bin mir sicher, dass 
Augusto Pinochet nicht damit 

gerechnet hatte, die letzten 
Jahre seines lebens auf der 
Flucht vor Kläger_innen und 
Staatsanwält_innen verbrin-
gen zu müssen. Selbst wenn 
Donald Rumsfeld noch nicht 
hinter Gittern sitzt – Wolf-
gang und die Mitarbeiter_
innen des ECCHR haben 
seinen Radius deutlich 
verkleinert, nach europa reist 
er heute jedenfalls nicht mehr. 
Wer weiß, was in den nächs-
ten 10, 15 oder 20 Jahren 
noch passieren kann!

Viele Jurist_innen denken: 
Man kann solche schwierigen 

Fälle nicht vor Gericht 
bringen, wenn es vor allem 
um elegante juristische 
Interventionen geht. Aber 
eine Sache, die Wolfgang und 
das ECCHR verstanden 
haben, ist, dass rechte und 
Gesetze nicht dafür gemacht 
werden, um hübsch verstaut 
in eine Schublade weggelegt 
zu werden und dann zu 
verstauben. Sie werden 
gemacht, um umgesetzt und 
angewandt zu werden. Sie 

müssen einen Sinn in der 
echten Welt erfüllen. Wir 
sollten keine Angst vor den 
falschen Entscheidungen 
anderer haben. Wir sollten 
unseren Weg gehen.

Meiner Meinung nach ist das 
ECCHR eine der effektivsten 
juristischen NGOs der Welt 
geworden. Man kann zu 
recht sagen, dass dies Wolf-
gang und den unglaublichen 
Mitarbeiter_innen, jetzigen 

sowie allen, die dort in den 
vergangenen 10 Jahren 
gearbeitet haben, zu verdan-
ken ist. Glückwunsch an euch 
alle, ich freue mich darauf, 
mit euch zu feiern.

Ben Wizner ist direktor des 

speech, Privacy and technolo-

gy Projektes der american civil 

liberties union (aclu) in den 

usa. er arbeitet an der schnitt-

stelle zwischen zivilrechten und 

nationaler sicherheit sowie zu 

Überwachungslisten, gezielten 

tötungen und Folter.

Kairo, am 17. Juni 2016: Stellen Sie sich einen 
kleinen raum vor, die warme Sommerluft 
kommt durch die Fensterritzen, in der nahege-
legenen Moschee ruft der Muezzin gerade die 
gläubigen zum Abendgebet. Plötzlich klingelt 
mein handy. Am anderen ende ist Andreas 
Schüller, der mich zu einem bewerbungsge-
spräch für eine trainee-Stelle beim ECCHR 
einlädt. An diesem tag habe ich es weder für 
möglich gehalten, dass ich als eine der ersten 
fünf von der Kreuzberger Kinderstiftung 
geförderten Stipendiat_innen ausgewählt 
werden würde. noch, dass ich an der ersten 
Strafanzeige des ECCHR wegen Folter in 
syrischen haftanstalten beteiligt sein würde. 

Im rückblick bin ich sehr dankbar: nicht nur 
dafür, dass ich die Möglichkeit hatte, sechs 
Monate beim ECCHR zu verbringen, sondern 
auch – und vor allem –, dass ich meine Arbeit 
beim ECCHR genau zu dem Zeitpunkt 

beginnen konnte, als das Syrien-Projekt sehr 
schnell sehr umfangreich wurde. Als ich im 
Oktober 2016 beim ECCHR ankam, war ich 
die einzige referendarin, die im rahmen des 
Programms Völkerstraftaten und rechtliche 
Verantwortung ausschließlich zu Syrien 
arbeitete. Andreas und Patrick Kroker waren 
wunderbare Vorgesetzte und mir hat die 
Arbeit sehr gefallen. Dennoch erschien es mir 
in sehr weiter Ferne, dass die Strafanzeige 
fertiggestellt und dann eingereicht werden 
würde. Zum Glück dauerte es nicht sehr 
lange, bis das Syrien-team größer wurde. 
Zum Jahresende 2016 kamen yaro Sychen-
kova und lily Kather, die wunderbarsten 
Kolleg_innen, die man sich vorstellen kann, 
dazu – und erbrachten den menschgeworde-
nen beweis dafür, dass teamarbeit wirklich 
durch gegenseitige Bereicherung und 
Vertrauen gekennzeichnet sein kann. Die Zeit 
verging sehr schnell und zum Jahresbeginn 

Gesetze sollten nicht in der 
schuBlade VerstauBen
Ben Wizner

Herausragende Teamarbeit
susann aboueldahab
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2017 haben wir bis spät nachts an den letzten 
Details der Strafanzeige gearbeitet – durchge-
halten haben wir diese nachtschichten auch 
durch die zahlreichen Pizzalieferungen, die 
der überraschte Pizzabote in die spät nachts 
sonst menschenleere ECCHR-Büroetage 
lieferte. Am nächsten Morgen schickte das 
ECCHR die Strafanzeige an den generalbun-
desanwalt. Die nachfolgenden Tage waren 
dichtgefüllt mit vielen Veranstaltungen und 
Arbeitstreffen – mit Sicherheit die intensivste 
Arbeit in einem netzwerk, die ich bis dahin 
erlebt hatte. ein strategisches treffen mit 
denjenigen, die zur Strafanzeige arbeiteten, 
und mit Stephan Rapp – dem ehemaligen 
US-Sonderbotschafter für Kriegsverbrechen 
– war nur eine von vielen Situationen, in 
denen ich mich in den Arm kneifen musste, 
um sicherzugehen, dass ich nicht träumte, 
sondern alles ganz real erlebte. 

göttingen, am 15. Februar 2018: Meine 
Abschiedsparty beim ECCHR liegt fast ein 
Jahr zurück und das entscheidende Telefonat 
mit Andreas ist sogar noch viel länger her. Ich 
habe immer noch sehr engen Kontakt zu 
einigen meiner ehemaligen ECCHR-Kolleg_
innen. Immer wieder wird mir bewusst, 
welchen einfluss meine Arbeitserfahrung 
beim ECCHR auf meine spätere Karriere und 
auf meine Art zu denken hat: Diese Erfahrung 
hat nicht nur mein Bewusstsein dafür ge- 
formt, welche Möglichkeiten die strategische 

Prozessführung und der Ansatz radikaler 
Anwaltstätigkeit bieten. Die zeit beim 
ECCHR hat auch meine haltung gegenüber 
wichtigen Aspekten von Projektarbeit und 
interkultureller Kommunikation beeinflusst. 

Wenn ich zurückschaue, bin ich wirklich 
erstaunt über die weitreichenden Auswirkun-
gen, die das bewerbungsgespräch im Juni 
2016 und meine tätigkeit auf mein leben 
hatten. Derzeit promoviere ich zum Internatio-
nalen Strafrecht. Das Thema meiner Disserta-
tion entstammt den themen, an denen ich 
beim ECCHR gearbeitet habe: sexualisierte 
gewalt und die einschlägigen Probleme der 
stichhaltigen Beweisführung in diesen Fällen. 
Auch wenn sich mein Schwerpunkt von 
Syrien nach Kolumbien verschoben hat, 
verfolge ich die Situation in Syrien und die 
Arbeit des ECCHR immer noch sehr 
aufmerksam. 

Danke für diese spannenden und wundervol-
len sechs Monate und das Geschenk an neuen 
Ideen und Perspektiven, die mein Denken 
bereicherten und die sich als ausschlaggebend 
für die Ausrichtung meines Arbeitslebens 
erwiesen haben. 

susann aboueldahab war 2016/2017 trainee beim 

ecchr und arbeitete im Programmbereich Völker-

straftaten und rechtliche Verantwortung vor allem 

zur Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die 

Menschlichkeit in syrien. sie war stipendiatin der 

Kreuzberger Kinderstiftung. 

josé Giribás



52

Ist es wirklich interessant oder nötig, anlässlich des 10-jährigen 
bestehens der eigenen Organisation über deren kurze und bedingt 
wirkungsmächtige geschichte zu schreiben und sich damit der gefahr 
auszusetzen, sich zu applaudieren und dann andere zum beifall 
anzuhalten? 

haben wir uns nicht bei anderen gelegenheiten fremdgeschämt, wenn 
andere Menschenrechtler_innen – zumal solche aus dem globalen 
norden – die eigene Person und Organisation so wichtig nahmen, dass 
die eigentlichen Inhalte der Arbeit aus den Augen gerieten? 

zugegeben, wenn wir solche bedenken wirklich ernst nähmen, müss-
ten wir konsequenterweise über praktisch jede unsere Veröffentlichun-
gen schreiben: „Dieses Produkt dient der eigenwerbung und dem 
Fundraising – wir versichern aber, die gewonnene reputation und die 
ressourcen unseren hehren zielen entsprechend einzusetzen.“

Wäre es also demgegenüber nicht geboten – gerade in den heutigen 
tagen von trump, Duterte, Modi, erdoğan und dem erstarken von 
populistischen Parteien und Diskursen in ganz Europa – sich uner-
müdlich intellektuell an all den Missständen abzuarbeiten, die uns und 
mehr oder weniger autoritäre regime und unerbittliche wirtschaftliche 
Strukturen Jahr für Jahr bescheren?

nun, das eine sollte das andere nicht ausschließen. Denn angesichts 
der eindeutig zu unseren Ungunsten herrschenden Machtverhältnisse 
müssen wir arbeitsfähige Strukturen aufbauen, wofür wir finanzielle 
und ideelle Mittel benötigen. zudem wird immer deutlicher, dass 
weder die möglichst drastische Schilderung andernorts erfahrenen 
elends, noch eine journalistische oder akademische Analyse für sich 
genommen Veränderungen bewirken. Denn dank der an vielen Orten 
existierenden Menschenrechtsorganisationen und der globalen 
Kommunikationskanäle wissen wir viel mehr als in den vergangenen 
Jahrzehnten, wir wissen, was alles wo und warum falsch läuft. An 
Informationen und Analysen mangelt es wirklich nicht. Doch oft regen 
sie uns nicht zu mehr Widerstand an, sondern lösen langeweile, 
übersättigung und tatenlosigkeit aus. Wie Susan Sontag zurecht 
befürchtete, nehmen wir uns selbst – als diejenigen, die wir uns an 
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diesen geschehnissen abarbeiten – umso wichtiger, je drastischer wir 
sie darstellen, so als wachse unsere bedeutung mit dem Ausmaß des 
Schreckens. zudem besteht die gefahr, dass wir eben jenen ihre 
„geschichten“ nehmen, die sie tatsächlich erleiden, um damit unsere 
eigene Agenda – und sei sie von noch so hehren Motiven geleitet – zu 
betreiben. 

Wenn wir vom ECCHR generell und speziell im Rahmen dieser 
kleinen, ganz bestimmt nicht akademischen, ganz bestimmt nicht 
vollständigen Veröffentlichung versuchen, ein wenig über unsere 
eigene geschichte zu berichten, dient das unter anderem dem zweck, 
die eigene Arbeit, unser Konzept der juristischen Intervention gegen 
Menschenrechtsverletzungen, bekannter zu machen und alle Arten von 
unterstützung dafür einzuwerben. Das Schreiben über unsere Arbeit 
soll aber auch, genauso wie die gesamte Organisation, eine intelligente 
und an der realität orientierte Absage an zynismus und Ohnmacht 
sein. 

Angesichts der mitunter düsteren realität ist es wichtig, uns selbst und 
anderen zu zeigen, dass trotz allem ein Wandel machbar ist. Dass es so 
etwas wie hoffnung gibt und dass diese hoffnung in kollektiven 
Strukturen liegt. Ernst Bloch konstatiert: 

„es gehört zur hoffnung, enttäuscht zu werden, aber es gehört zu ihr 
auch, berichtigt zu werden, denn sonst kämen wir bei narrenparadie-
sen an. Das gehört zur abstrakten utopie, die sich nur im Kopf 
ausdenkt oder ausklamüsert, wie das sein könnte, aber die Verhältnisse 
sind nicht so und werden nicht so. Deshalb muß erforscht werden, wo’s 
hingeht. nur von den Inhalten der fundierten hoffnung, nicht denen 
der narrenparadiese, von der durch tendenzkunde gesteuerten hoff-
nung her kann berichtigt […] werden. es lässt sich von draußen über-
haupt nichts kritisieren, da ist nur Schimpfen, oder man hat’s vorher 
schon gewußt, von vornherein hat man’s schon gewußt.“ 1

In der theorie hört sich das alles einleuchtend an. Doch wie lassen 
sich in heutigen Zeiten derartige konkrete Utopien in die Realität 
umsetzen? Welche Akteure wirken daran mit, dass aus isolierten 
Individuen Kollektive, transnationale netzwerke, die gar norden und 
Süden dieser Welt umschließen, entstehen? 

Womit wir beim grundgedanken und ziel des ECCHR wären. Die 
Ausgangsposition für juristische Menschenrechtsarbeit gestaltete sich 
ab Mitte der 1990er Jahre nicht schlecht: Zur Durchsetzung des mehr 
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Gespräche mit ernst Bloch, Frankfurt a.M. 1975, s. 22



josé Giribás



5756 1998 – 2008 – 2018: aus der Binnenperspektive des ecchr

oder weniger menschenrechtsfreundlich ausgestalteten normensystems 
aus der Allgemeinen erklärung der Menschenrechte, der Völkermord-
konvention, der UN-Antifolterkonvention und den beiden großen 
Menschenrechtspakten, wurden – jedenfalls teilweise – rechtswege 
eingerichtet. Die nordatlantik-Staaten, unterstützt von großen teilen 
Afrikas und lateinamerikas, richteten UN-Sondertribunale ein (jeden-
falls für ruanda und das ehemalige Jugoslawien) und schufen den 
Internationalen Strafgerichtshof in Den haag. Doch die dunkle Seite 
dieser entwicklung war, dass diese Justiz nicht für alle vergleichbaren 
Situationen eingesetzt wurde, die einer juristischen Aufarbeitung 
bedurft hätten. ging es um beispielsweise die mittel- und lateinameri-
kanischen Militärdiktaturen, die Verbrechen der türkei in Kurdistan, 
Indonesien oder Philippinen, blieb für den Moment alles beim Alten. 

Dann allerdings ermächtigten sich transnational agierende Netzwerke 
und Menschenrechtsorganisationen selbst und erwirkten die Verhaf-
tung des chilenischen ex-Diktators Augusto Pinochet im Oktober 1998 
in london. Die Verhaftung exekutierten zwar staatliche Organe wie 
der ermittlungsrichter in Madrid und die gerichte in london, doch den 
boden hatten überlebende und hinterbliebene der Verbrechen gemein-
sam mit ihren Verbündeten in lateinamerika und europa bereitet. 

Die ersten Strafanzeigen und in ihrer Folge die Strafverfolgungsmaß-
nahmen der internationalen Justiz richteten sich gegen gefallene 
Diktatoren aus der Dritten Welt. Doch vielen Anwält_innen und 
Menschenrechtsorganisationen ging es Ende der 1990er Jahre tatsäch-
lich um die universelle Anwendung eines juristischen Prinzips: Auf 
Völkerstraftat folgen Untersuchung und Sanktion. Und so wurden in 
den 2000er Jahren Menschenrechtsverletzungen in china, russland, 
den USA oder während der Franco-Diktatur in Spanien zur Anzeige 
und Anklage gebracht.

So kam es, dass das new yorker center for constitutional rights 
(CCR) mit seinen Protagonisten Peter Weiss, einem langjährigen 
Anti-Pinochet-Aktivisten, und Michael ratner, bekannt für seinen 
unermüdlichen Einsatz gegen Folter und US-Militärinterventionen in 
Mittelamerika, nach dem September 2001 einen Anwalt in Berlin 
damit beauftragte, gegen die staatlichen Folterer aus den USA vorzu-
gehen –  nämlich mich, da ich bereits erfahrung mit Verfahren zur 
argentinischen Militärdiktatur hatte und mich gemeinsam mit anderen 
darum bemühte, auf dem Wege der universellen Jurisdiktion in europa 
deren haupttäter vor gericht zu bringen. „Von Pinochet und Videla zu 
rumsfeld“ lautet daher unsere Devise seit unserer ersten Strafanzeige 
zur US-Folter im november 2004 in Deutschland. Unsere Stationen 
führten seitdem 2006 noch einmal nach Deutschland, 2007 nach 
Frankreich, 2008 nach Spanien, 2011 in die Schweiz und 2014 sowie 
2017 wieder nach Deutschland.

Im zuge dieser aufwändigen ermittlungen und Verfahren wurde eines 
deutlich: Mit den bestehenden Strukturen in Westeuropa, einem 
schillernden Mosaik aus progressiven Anwaltskanzleien und kleinen, 
aber feinen progressiven Anwaltsorganisationen wären zwar einige 
wenige solcher Fälle zu stemmen, eine nachhaltige Arbeit bedurfte 
aber anderer Organisationsformen. So entstand das ECCHR als 
Synthese unterschiedlicher Ansätze: dem optimistischen Mal-schauen-
was-möglich-ist und lasst-uns-in-den-Kampf-Stürzen der lateinameri-
kanischen Menschenrechtsbewegungen, dem pragmatischen Arbeiten 
von US-Organisationen und ihrer professionellen Werbung, wie dem 
center for constitutional rights und der American civil liberties 
union und der deutschen Skepsis, der grundlegenden Kritik am recht, 
zumal am Strafrecht, die sich aus vorwiegend neomarxistischen, 
feministischen und postkolonialen quellen speist.

Auch das hört sich noch abstrakt an. es sind einzelne Personen, die die 
kurze Geschichte des ECCHR mit leben füllen: Der berliner Sozio-
loge Erwin Single war der entscheidende Partner in der Anfangszeit der 
Organisation, er half bei der gründung des Vereins, erstellte die ersten 
Pläne und Kommunikationskonzepte. Wir hatten die großen, Amnesty 
International und human rights Watch, gefragt, ob sie nicht erwägten, 
mit ihren ungleich stärkeren Strukturen transnational juristisch zu 
agieren. beide Organisationen verneinten, unterstützten aber unser 
Konzept von Anfang an. Seit dem Gründungsjahr sind die Generalse-
kretär_innen von Amnesty International Deutschland stets in unserem 
beirat vertreten, und auch auf anderen ebenen der Organisation findet 
eine fruchtbare zusammenarbeit statt. human rights Watch entsandte 
zwei seiner erfahrensten, lotte leicht und reed brody. lotte leicht 
war es, die mit Verve darauf drang, dass das berliner center sich 
europäisch ausrichtete. Peter Weiss und der 2016 leider viel zu früh 
verstorbene Michael ratner von CCR waren Freunde, berater und 
unterstützer der ersten Stunde. Sie alle standen ebenso wie die beiden 
ehemaligen UN-Sonderberichterstatter für Folter, theo van boven und 
Manfred nowak, sowie die rechtsprofessor_innen Florian Jeßberger 
aus Berlin und Annemie Schaus aus Brüssel mit ihren Namen für 
unsere damals No-Name-Organisation ein.

und der Anfang war wirklich beschwerlich: Wir hatten zwar schnell 
unsere ersten themen gefunden, folgten der linie „von Pinochet und 
Videla zu rumsfeld“ und nahmen uns der Menschenrechtsverletzun-
gen der westlichen Staaten im sogenannten „Krieg gegen den Terro-
rismus“ an. Auch unsere ersten größeren Konferenzen im herbst 
2007 organisierten wir bald und beschäftigten uns in Warschau, in 
berlin und Kopenhagen mit den Verschleppungsflügen der cIA und 
ihrem Geheimgefängnis in Polen sowie dem juristischen Widerstand 
dagegen. Allerdings hatten wir uns auch vorgenommen, uns in 
Abkehr vom westlichen Menschenrechts-Mainstream nicht nur der 
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notwendigen Verteidigung der politischen und bürgerlichen 
Menschenrechte, sondern auch der Durchsetzung wirtschaftlicher und 
sozialer Menschenrechte zu widmen. In unserem Programm Wirt-
schaft und Menschenrechte wollten wir neben den Staaten ganz 
gezielt transnationale Unternehmen zur Verantwortung ziehen. Doch 
es waren nicht wie erwartet die Netzwerke der universellen Jurisdik-
tions-Anwält_innen, die mit uns dieses thema bearbeiten wollten, 
sondern entwicklungshilfe-Organisationen wie brot für die Welt, 
Misereor und medico international in Deutschland. Mit ihnen und 
ihren Partnerorganisationen aus dem globalen Süden setzte das 
ECCHR neue, andere Schwerpunkte. 

unsere neuen Partner_innen interessierte weniger der gerichtserfolg 
einzelner juristischer Schritte, als vielmehr das thema der möglichen 
Wirkung juristischer Verfahren für die Organisationen im globalen 
Süden. Damit verschob sich unser Fokus und wir entwickelten unsere 
Methode weiter – von der sogenannten strategischen Prozessführung 
(Strategic Litigation) zur juristischen Intervention. Diese Methode 
wandten wir dann auf weiteren Feldern an: Wir explorierten zunächst 
den Kontext, politisch wie juristisch, und versuchten, vor Ort tätige 
Akteur_innen zu kontaktieren, um möglichst mit ihnen zu kooperieren 
und schließlich gemeinsam ein Mandat für das ECCHR zu definieren. 

Im bereich Wirtschaft und Menschenrechte erstellten wir zunächst 
Studien für die heinrich-böll-Stiftung, brot für die Welt und MISe-
REOR und luden im herbst 2008 zu einer große Konferenz, zu der 
nicht nur die „üblichen Verdächtigen“ aus berlin, london, Paris, 
Madrid und new york kamen, sondern auch Organisationen aus dem 
globalen Süden. 2

colin gonsalves vom human rights law network (hrln) in Indien 
ebenso wie Kolleg_innen aus Kolumbien, Argentinien, Mexiko, den 
Philippinen und der Demokratischen republik Kongo formulierten 
dort einen Anspruch, der weit über das hinaus ging, was wir bis daher 
geplant hatten: er rief uns dazu auf, in die länder des globalen 
Südens zu reisen und gemeinsam mit den Aktivist_innen und Anwält_
innen dort Strategien gegen ungerechte Strukturen und transnationale 
Konzerne zu entwickeln. Sprich: Wir sollten ihre Perspektive und ihre 
Arbeitsbedingungen kennenlernen. So begaben wir uns auf die reise: 
2010 nach Kolumbien, 2011 nach Kamerun, 2013 nach Indien und auf 
die Philippinen. Die Probleme, auf die wir gestoßen wurden, gingen 

2 Wolfgang Kaleck / dr. Miriam saage-Maaß: transnationale 

unternehmen vor Gericht, in: heinrich-Böll-stiftung (hrsg.): 

schriften zur demokratie, 4/2008) und claudia Müller-hoff 

/ dr. Miriam saage-Maaß: transnationale unternehmen in 

lateinamerika: Gefahr für die Menschenrechte? – Gefährdung 

der Menschenrechte durch unternehmen und juristische 

haftungsfragen, Berlin 2011
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weit über exzesse einzelner unternehmern hinaus. Das unrecht hat 
System – und daran würde sich mit einzelnen Interventionen nur dann 
etwas ändern können, wenn größere bewegungen sie aufgriffen und 
eine neue Dynamik entstünde. Wir versuchten es. 

Der Aufwand und der Anspruch waren riesig. und wir fingen denkbar 
klein an. Im haus der Demokratie und Menschenrechte in der greifs-
walder Straße in berlin fehlte fast alles, wie sich Verbündete der ersten 
Stunden, etwa Andrew Feinstein aus london oder Morton bergsmo 
aus Oslo, bis heute erinnern. Was aber nicht fehlte, waren junge, 
motivierte Jurist_innen. noch bevor wir im Januar 2008 ein Telefon in 
unserem ersten büro installierten, waren bereits die ersten trainees 
aus Mexiko, usbekistan und Deutschland bei der Arbeit. nach und 
nach gesellten sich viele der heutigen Protagonist_innen dazu: Miriam 
Saage-Maaß, Andreas Schüller, Albert Koncsek und claudia Müller-
hoff. Wir alle gemeinsam machten auf diese Weise etwas möglich, 
was sowohl die gewohnt skeptischen deutschen, zumal älteren Kolleg_
innen, als auch einige berater_innen der von uns kontaktieren Stiftun-
gen in london und new york nicht für machbar gehalten hatten.

In Deutschland unterstützen uns neben den genannten entwicklungs-
organisationen Ise bosch und ihre Dreilindenstiftung von Anfang an. 
Im Ausland waren es garth Meintjes und die JEHT Foundation und 
die kleine Samuel rubin Foundation aus new york, dazu die großen 
internationalen philanthropischen Stiftungen, Sigrid rausing trust und 
Oak Foundation. 

Dank der Förderung dieser Stiftungen konnten wir ab Sommer 2009 
tatsächlich eine arbeitsfähige Struktur in unserem heutigen büro in der 
zossener Straße in berlin-Kreuzberg aufbauen – wobei der Moment 
unvergessen bleibt, als wir beim einzug in die erste von mittlerweile 
drei büroeinheiten bedenken hatten, ob wir diesen raum tatsächlich 
mit Menschen und leben füllen könnten. Wie die an anderer Stelle 
abgedruckte liste von Veranstaltungen, vielmehr aber noch die erinne-
rung der vielen beteiligten zeigt, waren wir in der lage, den raum mit 
etwas ganz eigenem zu füllen. es gelang uns, Akteur_innen  aus ganz 
unterschiedlichen Kreisen zusammenzubringen und mit ihnen seitdem 
einen fruchtbaren Austausch und eine erfolgreiche  zusammenarbeit zu 
pflegen. es war (und ist bis heute) immer eine Mischung aus einer 
vorher entwickelten Idee, ersten praktischen erfahrungen und dann 
einzelnen, die diese Visionen möglich machten.

Beispielhaft hierfür steht unser Education-Programm. Seit dem ersten 
Monat in unserem ersten büro haben fast 400 junge Jurist_innen aus 
mehr als 40 ländern an unserem Aus- und Fortbildungsprogramm 
teilgenommen. Die ersten trainees arbeiteten unter wenig luxuriösen 
bedingungen, angeleitet von den mit den komplexen Fällen und den 

dahinter steckenden strukturellen Problemen bereits reichlich gefor-
derten ECCHR-Jurist_innen. Dann kamen tony tabatznik und die 
Berthan Foundation ihr langjähriges Engagement ermöglichte einen 
Ausbau und eine Professionalisierung des education-Programms.

Andere themen und Arbeitsbereiche folgten. 2009 etablierten wir den 
Arbeitsbereich gender und Menschenrechte und – nach unserem 
empfinden fast zu spät – schließlich 2014 unter der leitung von 
carsten gericke das thema Flucht und Migration, wo wir die 
Menschenrechtsverletzungen an den Außengrenzen der Europäischen 
union zu einem Schwerpunkt unserer juristischen Intervention machten.

ein paar Schlagworte zum Kern unserer Arbeit: die entwicklung 
emblematischer Fälle, die möglichst strategische Prozessführung, die 
akademische und nicht-akademische Kommunikation und Diskussion 
der Möglichkeiten mit dem recht, gegen unrecht vorzugehen. Dieses 
heft kann unsere Arbeitsfelder und einzelfälle der vergangenen Jahre 
nur punktuell dokumentieren, einen umfassenden überblick bieten 
unsere Jahresberichte und die ECCHR-Website. Wir haben hier – ab 
Seite 120 – aber doch die Veranstaltungen und Publikationen aufgelis-
tet, die wir in den vergangenen 10 Jahren, gemeinsam mit Kolleg_
innen aus Partnerorganisationen, universitäten und law-clinics, 
Pro-bono-Anwält_innen und Freiwilligen organisiert und erarbeitet 
haben.

Nicht immer ging und geht unsere Rechnung auf. Es wird anderen 
überlassen bleiben, vor allem natürlich denjenigen, für deren Interessen 
wir eintreten, zu beurteilen, ob unser Ansatz, Menschenrechte mit 
juristischen Mitteln durchzusetzen, richtig ist. Ohne Frage zeichnen 
sich nach 10 Jahren tendenzen ab: Das Völkerstrafrecht ist robuster 
ausgestaltet und es existieren gerichtliche Foren auf mehreren ebenen, 
lokal, regional sowie international. unser netzwerk ist inzwischen in 
der lage, Strafanzeigen zu Völkerstraftaten fast auf der gesamten Welt 
zu stellen und voranzutreiben. Auch viele vergessene Konflikte konn-
ten wir in erinnerung rufen. es ist uns gelungen, die Straftaten der 
Mächtigen, wie der USA und ihrer Verbündeten nach dem 11. Septem-
ber 2001, anzuprangern, auch wenn die politisch dominierenden 
Doppelstandards weiter bestehen. 

Dennoch: Unsere Strafanzeigen nach dem Prinzip der universellen 
Jurisdiktion hatten unmittelbare Folgen. Als wir etwa Anfang 2011 
von einer Schweiz-reise des damals bereits aus dem Amt geschiede-
nen george W. bush erfuhren und bei der Staatsanwaltschaft genf 
eine Strafanzeige einreichten, nahm der ex-Präsident von der reise 
Abstand. zugegeben, wirklich abschreckend für die Folterer dieser 
Welt scheint dieser Flickenteppich der internationalen Strafjustiz 
(noch) nicht. Dies auszusprechen, bedeutet aber nicht, den riskanten 
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einsatz von Menschenrechtsverteidiger_innen vielerorts oder unseren 
eigenen zu diskreditieren. Doch wir müssen auch offen aussprechen, 
dass selbst die Verteidigung des universell normierten Folterverbotes 
schwierig ist – und politische und wirtschaftliche Interessen autoritärer 
wie leider auch demokratischer Staaten oft mehr wiegen als die 
internationale Justiz.

Gemeinsam mit anderen versuchen wir es dennoch weiter: Das 
ECCHR steckt seit 2012 inmitten eines großen Ermittlungskomplexes 
zu Folter in Syrien. Wie die meisten unserer Strafanzeigen zielen wir 
nicht auf untere und mittlere täter_innen, sondern auf deren mächtige 
übergeordnete entscheidungsträger_innen. Wir sind der Auffassung, 
dass nur ein Vorgehen gegen die hauptverantwortlichen das Systemati-
sche und Strukturelle an den Menschenrechtsverletzungen in Syrien 
abbilden kann, wenn man denn überhaupt das unzureichende Mittel 
des Strafrechts in Anspruch nehmen will. Insgesamt ist es selbstver-
ständlicher geworden, sich auch der Mittel des Völkerstrafrechts zu 
bedienen, um gegen derartige rechtsverletzungen vorzugehen. 

gleichwohl ist der erfolg unserer bemühungen, außer in einigen 
einzelfällen, nicht absehbar. Ob der einsatz des Völkerstrafrechts 
Präventivwirkung hat, ob und wie weit die juristische Aufarbeitung zu 
gesellschaftlichen Auseinandersetzungen in den betroffenen Staaten 
führt, wird allenfalls eine interdisziplinäre Forschung und Diskussion 
beantworten können. Allerdings: Die ersten Schritte sind getan und 
das ist nicht wenig.

Drastischer, negativer muss allerdings der befund bei der Aufarbeitung 
sexualisierter gewalt in Konflikten und autoritären regimes ausfallen. 
Obwohl es juristisch möglich ist, täter_innen anzuklagen und auch 
das Prinzip der Vorgesetztenverantwortlichkeit anzuwenden, scheuen 
sich sowohl Betroffene als auch ihre Organisationen – oft aus Angst 
vor Verfolgung und Repression – diese Taten tatsächlich anzuklagen. 
Auf der anderen Seite nehmen Strafverfolger_innen und gerichte Fälle 
sexualisierter Gewalt aus vielerlei Gründen oft nicht auf – nicht 
zuletzt, weil geschlechterdiskriminierung bis heute in viele Justizsys-
teme hineinwirkt.

Im bereich Wirtschaft und Menschenrechte sind die miserablen 
Arbeitsbedingungen in den globalen lieferketten, die Verfolgung von 
gewerkschafter_innen und die verheerenden umweltschäden allent-
halben auf der Welt strukturell bedingt. unsere Aktivitäten sind 
angesichts dessen noch viel zu wenig und von zu vielen Rückschritten 
begleitet. einige US-Gerichte wenden den Alien Tort Claims Act 
gegen Ölfirmen wie Shell in nigeria an, nehmen diese rechtspre-
chung jedoch wenige Jahre später wieder zurück. englische Anwält_
innen erkämpfen positive Präzedenzfälle gegen transnationale 
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unternehmen, doch die britische regierung versucht alles, um die 
uhr zurückzudrehen. Deutsche und Schweizer Staatsanwält_innen 
aber trauen sich meist gar nicht erst, sich derartiger Fallgestaltungen 
anzunehmen. Und wir: mittendrin in diesem Widerspruch zwischen 
globaler ungerechtigkeit und juristischer Intervention im einzelfall. 
2011 wurde unser Fall gegen Nestlé wegen der Mitverantwortung an 
der ermordung des kolumbianischen gewerkschafters luciano 
romero durch Paramilitärs wegen Verjährung eingestellt, ohne dass 
die Schweizer Staatsanwaltschaft überhaupt nur einen Schritt zu 
Ermittlungen unternommen hätte. 

unsere Interventionen gegen die menschenunwürdigen Arbeitsbedin-
gungen in der textilindustrie in Asien bringen die Ambivalenz unserer 
Arbeit besonders zu tage: Die organisierte Verantwortungslosigkeit im 
zuge der zunehmenden globalisierung der textilproduktion führte 
systematisch zur Auslagerung von Arbeitsplätzen aus dem norden in 
den Süden und zu einer Verschlechterung der Arbeitsbedingungen – 
oft unter der Menschenwürde. Dennoch sind diese Strukturen mit dem 
recht nicht angreifbar, vielmehr sichern eigentums-, handels- und 
Wirtschaftsrecht sie ab. erst wenn sich menschengemachte Katastro-
phen wie der zusammensturz des Fabrikgebäudes rana Plaza in bang-
ladesch und der Fabrikbrand bei Ali enterprises in Pakistan ereignen, 
eröffnen sich juristische Möglichkeiten, damit die betroffenen transna-
tional agieren können – wie unsere vielbeachtete Klage gegen das 
textilunternehmen KiK vor dem landgericht Dortmund zeigt. Doch 
nur, wenn zu dieser Art von Präzedenzfällen zivilgesellschaftliche 
Mobilisierung sowie grundlegende rechtliche wie politische reformen 
entstehen, kann unsere Arbeit mittelfristig nachhaltig wirken.

Dies gilt natürlich auch für unsere Versuche, für das recht der 
geflüchteten und Migrant_innen in europa und vor allem an den 
Außengrenzen der EU zu streiten. Sie haben alle Art von Solidarität 
nötig, das steht außer Frage. entsprechend haben wir uns über 
unseren großartigen Zwischenerfolg vor dem Europäischen Gerichts-
hof für Menschenrechte – dem urteil vom 3. Oktober 2017 im Fall 
N.D. und N.T. gegen Spanien wegen der menschenrechtswidrigen 
Grenzregimes an der Grenze zu Marokko – gefreut. Doch angesichts 
des gewaltigen politischen gegenwindes wissen wir weder, ob der 
erfolg die Instanzen überdauert, ob Spanien sich dem Spruch aus 
Straßburg beugen und seine grenzgesetze reformieren wird, noch, ob 
die in dem Urteil entwickelten Rechtsprinzipien dann auch auf 
andere grenz-Konstellationen wie beispielsweise entlang der balkan-
route(n) angewandt werden. 

natürlich haben wir mit den Jahren gelernt, aus niederlagen etwas 
Positives zu ziehen, etwa die erfolgreiche Skandalisierung der- 
artigen unrechts, die Anregung juristischer Diskussionen über die 

Verantwortung transnational agierender unternehmen, das einüben 
 gegenhegemonialer juristischer Praktiken und das Knüpfen transnatio-
naler Verbindungen. langfristig erfolgreich wird unser rechtliches 
Vorgehen gegen täter_innen aus den bereichen Politik, Staats- und 
geheimdienst sowie dem Militär, wie auch gegen globale textilunter-
nehmen, Pestizidfirmen und exporte von überwachungstechnologie 
und Waffen aber nur sein, wenn: erstens menschenrechtlicher Schutz 
gegen die vorherrschenden politischen und wirtschaftlichen Interessen 
in den rechtssystemen des nordens wie des Südens verankert wird; 
zweitens diejenigen, deren rechte verletzt werden, ohne risiko zugang 
zum recht erhalten und sich drittens Jurist_innen und auch gerichte 
auf der ganzen Welt weniger korrumpieren lassen als bisher.

ein weiter Weg liegt bis dahin vor uns, aber irgendwo müssen und 
wollen wir anfangen. Damit wir an unserem fortwährenden Scheitern 
nicht verzweifeln, sondern daraus lernen und das nächste Mal wieder, 
aber besser scheitern. Oder wie es der deutsche Jurist und Schriftstel-
ler bernhard Schlink jüngst ausdrückte: „in der schlechten Welt das 
Seine und etwas gutes zu tun und es mit schlechtem gewissen zu tun, 
weil es nur Flick- und Stückwerk ist und die Welt schlecht bleibt.“ 3

WOlFgAng KAlecK
Gründer und Generalsekretär des european center 

for constitutional and human rights (ecchr)

3 schlink, Bernhard. Praktische Gerechtigkeit. in: Merkur Blog, 

01. juni 2016
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José GIRIBás  
„ÜBeR FoLteR SpRIcht MAN NIcht …“ 
José giribas, der 1948 in Santiago de chile geboren wurde, musste 
1973 sein Heimatland verlassen und traf ein paar Monate später in 
berlin ein, wo er bis heute lebt und als freier Fotograf arbeitet. Die 
Bilder auf Seite 46 bis 67 sind teil einer Dokumentation über die 
überlebenden der etwa 1.2000 geheimen Haft- und Folterzentren der 
Militärdiktatur in chile. überlebende und hinterbliebene kämpfen 
dafür, jene zentren als Orte der erinnerung zu erhalten. Die Fotos 
werden in dieser Publikation erstmals veröffentlicht und sollen im 
herbst 2018 als bildband erscheinen.

josé Giribás





7170 10 jahre ecchr  – Wirtschaft und Menschenrechte

10 Jahre ECCHR – Was für ein schöner Anlass!

Ich erinnere mich noch gut an die ersten 
überlegungen, die zur gründung der Organi-
sation führten; an Wolfgang Kaleck, wie er 
ernsthaft darüber nachdachte, die bequeme 
Position in der Kanzlei aufzugeben und  
die einzelfallarbeit als Menschenrechtsanwalt 
hinter sich zulassen, um sich in das Aben- 
teuer einer neuen Nichtregierungsorgani- 
sation zu stürzen. 

So viele Entscheidungen mussten getroffen 
werden! ein bezahlbares büro, die richtigen 
Mitarbeiter_innen (hohe qualifikation ohne 
hohe gehaltvorstellungen) und vor allem 
machbare Projekte mussten gefunden werden. 
es galt persönliche und politische Interessen 
in einklang zu bringen und die richtige 
Sprache, den richtigen ton zu finden, um die 
Öffentlichkeit auf die Arbeit der Organisation 
aufmerksam zu machen. Ja, das ECCHR ist 
bei null gestartet und das war beileibe nicht 
einfach. In jener ersten zeit war vieles unsi-
cher. Das unabdingbare netzwerk im 
Menschenrechtsbereich, bei den politischen 
Akteur_innen und Fördernden musste erst 
aufgebaut werden. ein mühseliges unterfan-
gen, zumal mit nur einer handvoll Mitarbei-
ter_innen. 

Als eines der ersten Projekte entstand die 
Idee, sich der strategischen Prozessführung 
bei Menschrechtsverletzungen durch unter-
nehmen zu widmen. Als die richtigen Part-
ner_innen dafür boten sich brot für die Welt 
und Misereor an, denn beide arbeiten mit 
einem großen Netzwerk anderer Organisatio-
nen und beide gründen ihre entwicklungsar-
beit auf der Idee der Menschenrechte. 
Gemeinsam mit seinen Partnerorganisationen 

hatte beispielsweise brot für die Welt bereits 
seit den 1980er Jahren die Rolle von Unter-
nehmen etwa im Blick auf die Missstände in 
der textilindustrie in Indien und auch in ande-
ren Wirtschaftszweigen und in anderen 
ländern kritisch hinterfragt.

Als Mitarbeiterin von brot für die Welt bin 
ich inzwischen teil der fruchtbaren zusam-
menarbeit mit dem ECCHR. Gemeinsam 
haben wir mit Misereor sowie unseren Part-
nerorganisationen in lateinamerika, Asien 
und Afrika Workshops organisiert und 
Kooperationen für transnationale Verfahren 
ausgelotet. Die inzwischen zahlreichen 
gemeinsamen Projekte mit dem ECCHR 
waren stets lehrreich und bereichernd für die 
Mitarbeiter_innen von brot für die Welt und 
andere Organisationen, die den Menschen-
rechtsverletzungen durch unternehmen, wie 
landraub oder Missachtung der rechte von 
Arbeiter_innen, einhalt gebieten wollen. 

Das Besondere am ECCHR ist für mich die 
beeindruckende Kenntnis möglicher rechtli-
cher  Mittel und Wege sowie das besondere 
Augenmerk auf den politischen Kontext eines 
Falls. Dem ECCHR gelingt es, großartige 
junge Anwält_innen für seine Arbeit zu 
gewinnen, das politische und öffentliche 
Interesse zu wecken und spannende Veranstal-
tungen mit großartigen Sprecher_innen zu 
organisieren. Das haben wir uns vor 10 Jahren 
erhofft. Allerdings, das muss ich heute sagen, 
übertrifft das ergebnis unsere erwartungen 
um einiges. Wir freuen uns darauf, noch lange 
mit dem ECCHR für eine gerechtere Welt 
zusammenzuarbeiten.

dr. julia duchrow, leiterin des referates 

Menschenrechte und Frieden bei Brot für die Welt 

(deutschland).

bis heute sind es zwei Dinge, 
die mich überzeugen, mit 
dem ECCHR zusammenzuar-
beiten: zum einen hat das 
ECCHR den richtigen Ansatz, 
zum anderen arbeiten dort die 
richtigen leute, um eben 
diesen Ansatz in ihrer Arbeit 
umzusetzen.

Eine Menschenrechtsorgani-
sation braucht mehr als gute 
Absichten, aber auch mehr 
als den richtigen Ansatz. Es 
kommt auch darauf an, 
geeignete Mitarbeiter_innen 
zu finden, die bereit und 
fähig sind, nach dieser 
Methode vorzugehen und für 
sie zu kämpfen – so wie es 
beim ECCHR der Fall ist. 
Ich erlebe das in der tägli-
chen zusammenarbeit: Im 
ECCHR treffe ich Menschen, 
auf die ich mich verlassen 

und auf die ich vertrauen 
kann, die zuhören und 
kreative Ideen haben. Ich 
könnte sogar mitten in der 
nacht anrufen, um eine Frage 
zu diskutieren, die in dem 
Moment vielleicht nicht 
einmal dringend sein muss. 

Seit 2016 verhandeln die 
Vereinten nationen über ein 
internationales Menschen-
rechtsabkommen zu transnati-
onalen Konzernen, kurz 
„UN-treaty“ genannt. Das ist 
zunächst einmal ein guter 
Schritt, weil es die chance 
bietet, die menschenrechtliche 
Verantwortung von Unterneh-
men beispielsweise in den 
globalen Produktions- und 
lieferketten festzuschreiben. 
Gleichzeitig können wir 
schon voraussehen, dass die 
Verhandlungen auf einen 

mehr schlechten als rechten 
Kompromiss hinauslaufen 
werden. Und doch werden die 
meisten Nichtregierungsorga-
nisationen diesem Kompro-
miss zustimmen. 

Das ECCHR sollte versuchen, 
den treaty-Prozess zu nutzen, 
um ihn in die richtige Rich-
tung zu lenken und etwas 
Unerwartetes zu schaffen. 
Das ECCHR wird einen Weg 
finden, auch diesen Ansatz zu 
nutzen, um in den globalen 
Produktions- und lieferketten 
die Menschenrechte geltend 
zu machen.

dr. thomas seibert ist Philosoph 

und Menschenrechtsreferent bei 

medico international, Partner-

organisation des ecchr. seit 

2012 arbeitet er mit dem ecchr 

zu Fragen und einzelfällen von 

Menschenrechtsverletzungen in 

süd- und südostasien.

Der richtige partner im einsatz  
für eine gerechtere Welt
dr. julia duchrow

der richtiGe ansatz und  
die richtiGen leute
dr. thomas seibert
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bei centerlaw haben wir über die Jahre 
schon mit vielen Menschenrechtsorganisatio-
nen und rechtanwält_innen zusammengear-
beitet. In den Fällen und Verfahren, in denen 
sich Völkerrecht und nationales recht über-
schneiden, ist das ECCHR inzwischen der 
engste und wichtigste Partner. 

unsere Kooperation begann mit der Arbeit zu 
den „Malaya lolas“ (wörtlich übersetzt: „freie 
großmütter“), den philippinischen Frauen, die 
die sexuelle Versklavung und Vergewaltigun-
gen durch japanische Militärs während des 
zweiten Weltkriegs überlebt haben. 2013 
forderten diese Frauen mit Unterstützung von 
centerlaw und dem ECCHR das Oberste 
gericht der Philippinen auf, ihren entschädi-
gungsanspruch gegen Japan zu unterstützen. 
Doch das gericht lehnte ab und so legten die 
Malaya lolas 2016 bei den UN-Sonderbe-
richterstattern für Gewalt gegen Frauen und 
für zeitgemäße Formen der Sklaverei Indivi-
dualbeschwerde ein. 

Parallel dazu gingen wir eine weitere Zusam-
menarbeit mit dem ECCHR ein: centerlaw 
beteiligte sich an dem neuen Pestizid-Projekt, 
das das ECCHR angestoßen hatte. Gemein-
sam mit weiteren Organisationen untersuchten 
wir einzelfälle, recherchierten vor Ort und 
ließen junge Anwält_innen die rechtlichen 
rahmenbedingungen analysieren. zunächst 
nahm ethel Avisado, eine Mitarbeiterin von 
centerlaw, 2015 an einem internationalen 
Workshop teil, den das ECCHR in Indien 
organisierte. Es folgte kurz darauf ein Berlin-
Aufenthalt unserer Kollegin Zharmai Garcia 
im rahmen ihres bertha global exchange 
Fellowship und 2016 eine Recherchereise von 
Carolijn Terwindt und Christian Schliemann 

vom ECCHR in den Süden der Philippinen. 
Inzwischen untersucht unser Kollege cris 
Jandusay, welche rechtlichen Mittel und Wege 
es in den Philippinen gibt, um die konkrete 
Fallarbeit mit dem ECCHR voranzutreiben. 

Am Pestizid-Projekt erweist sich für uns, wie 
wirksam das Konzept transnationaler Zusam-
menarbeit ist, wenn wir Menschenrechtsver-
letzungen aufdecken und aufarbeiten wollen, 
die nicht nur die Philippinen betreffen. Die 
Missstände findet man an etlichen anderen 
Orten weltweit, die verantwortlichen unter-
nehmen aber agieren unter ganz unterschiedli-
chen gerichtsbarkeiten. Wer diesen 
vielschichtigen und weltweiten Menschen-
rechtsverletzungen gerecht werden will, kann 
sich nicht auf die Arbeit am einzelfall in 
einem land beschränken. 

zweifellos müssen sich centerlaw und das 
ECCHR in ihrer zusammenarbeit all den 
herausforderungen stellen, die eine transnati-
onale Kooperation mit sich bringt. Dies ist 
aber für alle beteiligten und insbesondere für 
die jungen Anwält_innen sowohl lehrreich als 
auch bereichernd. neben den offensichtlichen 
rückschlägen in der Fallarbeit gibt es etliche 
gesetzliche und soziale Unterschiede zwischen 
den Philippinen und europa, die uns Anwält_
innen auf beiden Seiten zwingen, immer 
wieder kreativ zu werden. Allerdings sind die 
Mitarbeiter_innen von centerlaw dabei 
Sicherheitsrisiken ausgesetzt, die die ECCHR-
Kolleg_innen nicht unmittelbar erleben.

Was aber wichtiger ist: Die zusammenarbeit 
kommt den überlebenden von Menschen-
rechtsverletzungen zugute. Als das Oberste 
gericht im eigenen land sich weigerte, sich 

des Falls der Malaya lolas anzunehmen, 
haben es die Frauen sehr geschätzt, im 
Ausland ihre Geschichte erzählen und ihre 
Forderungen vorbringen zu können. Das hat 
zum einen die Malaya lolas selbst gestärkt, 
zum anderen zeigt ihr Kampf all jenen, die 
heute sexualisierte gewalt erleiden, welche 
nationalen und internationalen rechtlichen 
Möglichkeiten sie nutzen können. Auch die 
betroffenen des globalen einsatzes gefährli-
cher Pestizide fühlen sich ernst genommen 
und gut vertreten, denn sie wissen: Die not 

der landarbeiter_innen in den ärmsten 
Gegenden der Philippinen ist nicht mehr nur 
thema für ihre landsleute, auch Anwält_
innen aus der ganzen Welt nehmen sich ihrer 
Sache an – und zwar unsere Partner_innen 
des ECCHR.

dies ist ein gemeinsamer text der anwält_innen bei 

centerlaw in Manila (Philippinen), die in den ge-

nannten themengebieten und einzelfällen mit dem 

ecchr zusammenarbeiten. 

Am 11. September 2005 
wurde der Gewerkschafter 
luciano romero in der 
kolumbianischen Stadt 
Valledupar von Paramilitärs 
entführt, verhört, gefoltert 
und schließlich mit 50 
Messerstichen getötet. 
romero war Mitarbeiter im 
Tochterunternehmen des 
Nestlé-Konzerns Cicolac und 
wurde zur Herstellung von 
Milchpulver beschäftigt. 
Daneben war er in der 
Gewerkschaft Sinaltrainal 
tätig, die für die rechte der 
Arbeiter_innen eintrat. Von 
der leitung von cicolac 
wurden Romero und weitere 
gewerkschafter_innen als 
guerilla bezeichnet, was die 

Paramilitärs als einen Aufruf 
zur Ermordung auffassten.

Das ECCHR erhielt von 
romeros Witwe den Auftrag, 
die Hintermänner vor Gericht 
zu bringen. In aufwendiger, 
langer und zäher Arbeit 
erstellten ECCHR-Mitarbei-
ter_innen eine hervorragende 
Klage wegen fahrlässiger 
Tötung durch Unterlassung 
durch Nestlé in der Schweiz. 
Unter anderem wurden der 
damalige Nestlé-Vorstands-
vorsitzender Peter brabeck 
und Verwaltungsratspräsident 
Rainer E. Gut angeklagt. Bei 
der langwierigen Erstellung 
des Sachverhaltes und der 
rechtlichen Würdigung ging 

ein Detail leider unter – die 
Verjährungsfrist in der 
Schweiz bei Fahrlässigkeits-
delikten beträgt nur sieben 
Jahre. 

Die Schweizer Strafverfol-
gungsbehörden zeigten bei 
dieser politisch hochbrisanten 
Affäre keinerlei Willen, 
mitzuwirken. Die Klage 
wurde in zug eingereicht, wo 
nestlé abgesehen von Vevey 
einen weiteren Schweizer Sitz 
hat. Dies ist eigentlich ein 
klarer gesetzesverstoß, aber: 
quod licet Iovi, non licet bovi 
(Was dem Jupiter erlaubt ist, 
das darf der Ochsʼ noch lange 
nicht). Die zuger behörden 
taten erst mal gar nichts, dann 

chancen und herausforderungen 
transnationaler juristischer 
Zusammenarbeit
das team von centerlaw

zu recht auch in der schWeiz
Florian Wick und Marcel Bosonnet
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Ich bin sehr froh, mit dem ECCHR zusammen-
arbeiten zu können. Ich glaube, dass unsere 
Arbeit zum lafarge-Fall stellvertretend für 
das steht, was unsere Welt momentan am 
meisten braucht: internationale Kooperation 
und eine aktive Zivilgesellschaft. Nur so 
haben wir eine chance, alle jene zur Verant-
wortung zu ziehen, die sich weigern, die 
Menschenrechte einzuhalten. Ich gratuliere 
dem gesamten ECCHR-team zur Arbeit der 
vergangenen 10 Jahre und wünsche der 

Organisation eine erfolgreiche zukunft. Ich 
freue mich darauf, unsere zusammenarbeit 
fortzusetzen und hoffe, dass wir die auf uns 
zukommenden Herausforderungen dieser 
toxischen globalisierung meistern können.

William Bourdon ist rechtsanwalt in Paris  

(Frankreich) und langjähriger Kooperationspartner 

des ecchr in Fällen zu us-Folter und im  

Verfahren gegen das unternehmen lafarge  

wegen Verbrechen in syrien.

kamen sie auf die Idee, dass 
der Kanton Waadt, wo Vevey 
liegt, zuständig sei. zug sei 
quasi nur nebensitz. Viel zeit 
verstrich, das bundesstrafge-
richt hielt in einem mäßig 
begründeten entscheid fest, 
Waadt sei zuständig. Waadt 
tat dann grad auch nichts, 
keine einzige Vorladung 
wurde verschickt, man 
wartete die Verjährung ab. So 
ist auch in der Schweiz 
Justitia oft auf dem rechten 
Auge blind. Dennoch war die 
Klage erfolgreich in dem 

Sinne, dass sie neuland 
betrat. es war unklar, ob ein 
Unternehmen im Ausland für 
Menschenrechts- und 
umweltverbrechen im 
Ausland haftbar gemacht 
werden kann. Dazu wird es in 
der Schweiz wohl bald 
gesetzliche Grundlagen 
geben: Die Konzernverant-
wortungsinitiative will ein für 
allemal dem unwürdigen 
Schauspiel ein ende setzen, 
bei dem Konzerne in der 
Schweiz Gewinne zu Händen 
des ominösen Shareholders 

globalisieren und abschöpfen, 
die straf- und zivilrechtliche 
Verantwortung aber gerne 
lokal (nicht) abklären lassen. 
Der Fall romero/nestlé gibt 
der Initiative bis heute 
Rückenwind.

Florian Wick und Marcel Bo-

sonnet sind rechtsanwälte in 

zürich (schweiz) mit schwer-

punkt auf internationalem 

strafrecht und Grundrechte. sie 

unterstützten das ecchr unter 

anderem in der strafanzeige 

gegen nestlé im Fall luciano 

romero.

Was unsere Welt am meisten braucht
William Bourdon

Mohamed Badarne
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Mit der Klage gegen das deutsche Textilunter-
nehmen KiK hat das ECCHR einzigartige 
Arbeit geleistet. Als pakistanischer gewerk-
schafter bekomme ich durch die zusammen-
arbeit mit dem ECCHR einen tiefen einblick 
in die herangehensweise, mit der es möglich 
ist, gegen textilunternehmen, die in unserem 
land Menschenrechte verletzen, vorzugehen. 

Die Menschen in Pakistan, allen voran 
Arbeiter_innen in den Fabriken, sind beein-
druckt von der Klage. Sie haben das gefühl, 
mit ihrem leid nicht allein gelassen zu 
werden. Für sie ist es wichtig zu wissen, dass, 
obwohl ihre Verwandten in einer Fabrik 
gestorben sind, die für ein deutsches unter-
nehmen produziert hat, es auch andere Deut-
sche gibt – die auf ihrer Seite stehen und sie 
darin unterstützen, gerechtigkeit zu schaffen. 

Die Arbeit ist jedoch mit der Klage gegen 
KiK noch lange nicht getan. noch immer gibt 
es internationale unternehmen, die täglich 
schmutzige Geschäfte in Pakistan machten. 
Menschen sterben tag für tag, nicht nur in 
der textilindustrie, sondern auch in anderen 
Wirtschaftszweigen. Deshalb hoffe ich, dass 
der KiK-Fall als Präzedenzfall und Abschre-
ckung für andere verantwortungslos 
handelnde Unternehmen wirkt. Auch wenn 

ein einzelfall niemals ausreichen wird, denn 
Menschenrechtsverletzung gehören nicht nur 
in Pakistan zur tagesordnung. leider begin-
nen wir oft erst dann zu handeln, wenn etwas 
Dramatisches passiert, wenn es zu zerstörung 
und Blutvergießen kommt. Wir müssen 
endlich anfangen zu handeln, bevor solche 
unglücke wie der brand bei Ali enterprises 
geschehen.

Wir müssen endlich begreifen, was die Politik 
und die geschäfte des globalen nordens im 
globalen Süden anrichten. Wir sind die 
betroffenen dieser Politik. Ich bin der festen 
überzeugung, dass die Ausbeutung von 
Arbeiter_innen und andere Konflikte ihren 
Ursprung im Handeln von Regierungen in 
Europa und den USA haben. Die Wurzeln 
dieser Katastrophen und Konflikte liegen 
nicht im globalen Süden, sondern im globa-
len Norden. Aus diesem Grund sollten wir uns 
in den nächsten 10 Jahren noch mehr dafür 
einsetzen, diese ungleichen Machtverhältnisse 
zu überwinden. 

nasir Mansoor ist stellvertretender Generalsekretär 

der national trade union Federation (ntuF) 

in Pakistan. ntuF arbeitet eng mit der ali 

enterprises affectees association zusammen, beide 

organisationen sind Partner_innen des ecchr im 

Pakistan/KiK-Fall.

Kinder, wie die zeit vergeht! 
Soll es tatsächlich schon 10 
Jahre her sein, dass uns 
Wolfgang Kaleck die Idee zur 
gründung einer spezifisch 
juristischen Menschenrechts-
NGO schilderte und nicht nur 
um ideelle, sondern sogleich 
um tatkräftige anwaltliche 
unterstützung warb? bis 
dahin war unsere Kanzlei 
zwar schon in Human-Rights-
Mandaten auf Pro-bono-basis 
tätig, dies aber eher punktuell 
und auf Anfrage verschiede-
ner Organisationen, nicht 
strukturell, wie es durch das 
ECCHR möglich wurde, mit 
einer Agenda, die nicht nur 
das einzelschicksal, sondern 
auch grundlegende Rechtsfra-
gen in den Blick nimmt. 

Die mit dem ECCHR geführ-
ten Verfahren begleiten meine 
anwaltliche Arbeit seither in 
besonderem Maße. Ob es die 
tagelangen Interviews mit 
Opfern und hinterbliebenen 
des während der argentini-
schen Junta nahezu ausge-
löschten betriebsrats von 
Mercedes Benz in Buenos 
Aires waren. Oder das 
Schicksal der Kinder, die in 
usbekistan baumwolle 

pflücken müssen. Oder die 
durch den Dammbau der 
deutschen Firma lahmeyer 
buchstäblich weggespülten 
Sudanes_innen. Oder das 
Fabrikgebäude rana Plaza in 
bangladesch, kurz vor dem 
einsturz noch zertifiziert 
durch den ach so soliden 
tüV Rheinland in seiner 
indischen Tochtergestalt. Und 
natürlich: Die Ali Enterprises 
Factory Fire Affectees 
Association in Karatschi und 
die Entschädigung wegen des 
brandes bei Ali enterprises: 
KiK war kein Kunde, sondern 
der Boss. 

All diese Fälle waren von 
einer Eigenheit und Dramatik 
für die betroffenen, aber auch 
von einem rechtspolitischen 
gestus getragen, der die Fälle 
des ECCHR so besonders 
macht – so hart und schwierig 
die Auseinandersetzungen im 
Einzelfall auch sind. Wenn 
man auf die bisherigen 10 
Jahre zurückblickt, hätte man 
sich damals kaum vorstellen 
können, dass das ECCHR 
nicht nur Einzelfälle unter-
stützt, sondern mittlerweile 
teil einer globalen Debatte 
ist, bei der Menschenrechte 

nicht nur als klassische 
Schutzrechte gegen einen 
übergriffigen und untätigen 
Staat, sondern als rechte 
verstanden werden, die auch 
gegenüber der Privatwirt-
schaft geltend gemacht 
werden können. 

Diese Entwicklung hat erst 
ihren Anfang genommen. Ich 
bin überzeugt davon, dass sie 
ein vollständig neues Fachge-
biet eröffnen wird, das 
zukünftige Generationen als 
selbstverständlichen teil der 
juristischen Ausbildung 
begreifen werden. Das 
ECCHR ist einer der wich-
tigsten Akteur_innen dieser 
Debatte. Ich freue mich, dazu 
etwas Unterstützung leisten 
zu dürfen, eine Freude, die 
jedes auf Euren Reisen 
verloren gegangene Porte-
monnaie verschmerzen lässt. 

Prof. dr. remo Klinger ist 

rechtsanwalt und Fachanwalt 

für Verwaltungsrecht, hono-

rarprofessor der hochschule 

für nachhaltige entwicklung 

eberswalde sowie Mitglied der 

Gesetzgebungsausschüsse 

für umweltrecht und 

csr & compliance des 

deutschen anwaltvereins 

(daV). er ist langjähriger 

Kooperationsanwalt des 

ecchr.

Ungleiche Machtverhältnisse  
überwinden
nasir Mansoor

eine aGenda Mit  
GrundleGenden rechtsFraGen
Prof. dr. remo Klinger
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„Seit dem brand in der textilfabrik Ali 
enterprises sind fünf Jahre vergangen, 
vermissen Sie Ihren Sohn noch?“ Diese Frage 
stellte ein Journalist im Karachi Press club, 
2017 kurz vor dem fünften Jahrestag des 
Fabrikbrands, bei dem 260 Menschen starben, 
tatsächlich. „Was zum teufel ist das für eine 
Frage?“, entgegnete ihm die Mutter eines 
jungen Mannes, der bei dem brand ums 
leben kam. zu recht. Doch – zugegeben – 
auch wir haben bei den Dreharbeiten für 
unseren Dokumentarfilm über die Folgen des 
Fabrikbrands in Karatschi unabsichtlich 
überwältigende Ausdrücke von Verlust, trauer 
und Verzweiflung hervorgerufen und mit der 
Kamera festgehalten. Zeigt man das Filmma-
terial einer redaktion in europa, zieht dies 
aber nicht die Frage nach sich: „Was genau 
versuchst du, mit diesem Filmmaterial zu 
vermitteln?“ 

Die üblichen bilder der betroffenen von 
Menschenrechtsverletzungen zeigen verzwei-
felte, nicht kämpferische Menschen, tragische 
gestalten, nicht inspirierende Persönlichkei-
ten. Es sind die Bilder und Aussagen von 
„Opfern“, so wie die (meisten) Medien sie 
erwarten. Sich dem zu entziehen ist nicht 
einfach. eine Möglichkeit wäre, diese erwar-
tung umzukehren. So wie Rahul Jain in 
seinem Meisterwerk Machines: Jain, der in 
bildern von erschreckender Schönheit zeigt, 
wie indische Arbeiter_innen in einer textilfa-
brik ausgebeutet werden. An einer Stelle des 
Films fragt ein Arbeiter den Kameramann 
(und damit das Publikum): „Wie willst du uns 
eigentlich damit helfen?“ eine Frage, gleich 
einer gnadenlosen Anklage der Ausgebeuteten 
gegen die westliche Gesellschaft und deren 
Vorstellung, mit Dokumentarfilmen soziale 

gerechtigkeit in der globalen textilindustrie 
schaffen zu können. 

und auch wenn es banal klingt: Momentan 
scheint es möglich, dass eine Vielzahl strate-
gischer Klagen an den Arbeitsbedingungen 
etwas ändern könnte, selbst, wenn es kein 
Erfolg im umfassenden Sinn sein wird. 
Insbesondere der Pakistan/KiK-Fall zeigt, 
wie viel noch getan werden muss, damit sich 
wirklich etwas ändert. In Deutschland 
beispielsweise bedarf es einer juristischen 
reform, damit gruppenklagen möglich 
werden. bisher gibt dafür nicht genug Druck, 
sodass die große Mehrheit der Betroffenen 
keine Rechtsansprüche geltend machen 
kann – was wiederum zu Spannungen unter 
den Betroffenen führen kann. 

Niemand leidet mehr unter den zähen Prozes-
sen und Verhandlungen als die überlebenden 
und hinterbliebenen. und dann müssen sie 
sich wie besagte Mutter auch noch von 
Journalist_innen fragen lassen, ob sie ihre 
verstorbenen Söhne und töchter vermissen 
und wo die Konsument_innen denn nun 
einkaufen sollen. 

Fälle wie der Fabrikbrand beim KiK-zuliefe-
rer in Pakistan werfen diese Fragen auch vor 
Gericht auf. Doch auch die Öffentlichkeit und 
die Parlamente sollten diskutieren. Warum 
geschehen solche Unglücke immer wieder? 
Wer ist für die Menschenrechtsverletzungen in 
der Textilindustrie verantwortlich? Wer hat 
die Macht und den einfluss, dies zu ändern? 
und wie lassen sich konkrete Verbesserungen 
erreichen? Diese Fragen in der Sprache des 
rechts zu stellen, macht die Aufgabe für 
einen Dokumentarfilmer noch schwieriger. es 

ist eine echte herausforderung, den zusam-
menhang zwischen dem Juristischen und dem 
Politischen herzustellen und das Politische 
wiederum auf einer persönliche ebene 
filmisch umzusetzen. Irgendwo zwischen all 
dem Drehmaterial mit persönlichen Schicksa-
len werden wir eines Tages den Film schaffen 
können, der uns weiterbildet und wachrüttelt, 

und der uns allen Rückschlägen zum Trotz 
motiviert, uns weiter für Veränderungen 
einzusetzen.

christopher Patz ist ecchr-alumnus und arbeitet im 

sekretariat der european coalition for corporate 

justice in Brüssel. er war 2014 trainee beim ecchr und 

dreht derzeit einen dokumentarfilm über den Pakistan/

KiK-Fall. 

Erinnerung. Der Fluss
Die Strömung, die unseren 
lebensweg lenkt, birgt einen 
Weg voller überraschungen 
und wertvoller Geheimnisse. 
Oft führt uns die Bewegung 
und die Kraft des Wassers zu 
unbekannten ufern. erinne-
rungsarbeit ist wie ein Fluss 
– sie ist ein konstanter 
Prozess der Erneuerung. Der 
Kampf um die Aufarbeitung 
des Unrechts der jüngsten 
Vergangenheit verläuft 
überall auf der Welt unter-
schiedlich. Doch diejenigen 
von uns, die in diese Arbeit 
für Gerechtigkeit eingetaucht 
sind, sind vereint im geiste 
und in der entschlossenheit, 
niemals von bord zu gehen, 
bis wir unser ziel erreicht 
haben. es ist ein unfassbares 
glück, auf dieser reise 
Weggefährt_innen zu finden. 
Wir sind Wolfgang Kaleck 

2003/2004 begegnet, da es 
uns dreien ein Anliegen ist, 
die Grenzen zwischen Kunst 
und Politik verschwimmen zu 
lassen. Seitdem hat Wolfgang 
in einem unermüdlichen 
juristischen und kulturellen 
Kampf das ECCHR aufge-
baut. Verschiedene begegnun-
gen und Erfahrungen – sowohl 
in Argentinien als auch in 
Deutschland – haben unsere 
Freundschaft vertieft und 
gestärkt. Ihren Ausdruck 
findet dies nicht zuletzt in 
gemeinsamen Kunstausstel-
lungen, Veröffentlichungen 
und im Austausch kritischer 
Perspektiven.

Wahrheit. Das land 
Auf einem Planeten, wo 
immer mehr und immer 
gewaltsamere Kriege geführt 
werden, in denen es letztlich 
um die Kontrolle von land 

und ressourcen geht, ist ein 
gemeinsames und disziplinü-
bergreifendes handeln 
unerlässlich. nicht nur, um 
die schweren Verbrechen 
anzuprangern, sondern vor 
allem auch, um ein neues 
Bewusstsein zu schaffen. Ein 
bewusstsein, das mit der ihm 
innewohnenden Schönheit 
und Vielfalt des lebens nach 
außen tritt und überzeugt. 
Der Planet erde besteht nicht 
nur aus menschlichen Wesen. 
Die Kontinuität genozidalen 
Denkens findet ihren 
Ausdruck in der Bereitschaft 
zum Ökozid. 

Gerechtigkeit. Der Pehuenche
Dem Volk der Mapuche ist 
der Pehuenche-Baum mit 
seinen Früchten heilig. Sein 
Sinngehalt speist sich aus 
seiner wörtlichen Bedeutung: 
In Mapundungun, der Spra-

Strategische prozessführung, strategisches 
Erzählen in Bildern
christopher Patz

der Fluss, das land  
und der Pehuenche
azul Blaseotto
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che der Mapuche, bedeutet 
Mapu „erde“ und che 
bedeutet „Menschen“, alle 
Menschen. Der Pehuén ist der 
baum aller, weil es in dieser 
indigenen Kultur unvorstell-
bar erscheint, dass auch nur 
ein einziges Mitglied der 
Gemeinschaft Hunger leidet. 
Aus diesem Grund wird der 
Baum – und damit die 
Umwelt – mit großem 
respekt behandelt. Seine 
Früchte werden in einem 
kollektiven ritual geerntet, 
um die nahrung, die gesund-
heit und das Fortbestehen der 
Gemeinschaft zu sichern. 
Dieses Ritual ist massiv 

bedroht, durch Vertreibung, 
Privatbesitz und die Konzent-
ration von landbesitz in den 
Händen einiger weniger. Um 
die Früchte des Pehuenche-
baums auf dem land ihrer 
Vorfahren zu ernten, sind die 
indigenen Gemeinschaften 
gezwungen „um erlaubnis“ 
bei denjenigen zu betteln, die 
sich als die „besitzer“ dieses 
landes bezeichnen – nament-
lich luciano benetton, Joe 
lewis, ted turner, Marcelo 
tinelli, Paolo rocca, die 
Familie Braun und viele 
andere. Wir sagen deshalb: 
Ohne eine gerechtigkeit, die 
raum und umwelt umfasst, 

gibt es keine soziale gerech-
tigkeit. 

Wir feiern das 10-jährige 
Bestehen des ECCHR und 
senden allen dort eine herzli-
che geschwisterliche Umar-
mung und stoßen auf viele 
weitere Jahre an! 

azul Blaseotto, Bildende Künst-

lerin, und eduardo Molinari, 

Visueller Künstler, gründeten 

gemeinsam in Buenos aires 

den Kunstraum „la darsena“, 

wo sie sich in künstlerischer 

und aktivistischer arbeit mit 

vergangenen und aktuellen 

Menschenrechtsverletzungen in 

argentinien auseinandersetzen.

Mohamed Badarne
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Im Jahr 2012 wurde ich in new york als Anwalt zugelassen. Ich hatte 
bis dahin in einem eher wissenschaftlichen umfeld gearbeitet und 
wollte meine Kenntnisse und Erfahrungen im Handelsrecht nun auch 
politisch sinnvoll einsetzen. Ich wandte mich an das ECCHR. Zufälli-
gerweise tat ich das genau zu dem zeitpunkt, als der Pakistan/KiK-
Fall initiiert wurde, ein Fall der viele komplexe Fragen des 
angelsächsischen rechtssystems aufwarf.

es stellte sich heraus, dass der KiK-Fall tatsächlich mindestens 
genauso komplex und wichtig werden würde, wie wir anfangs gedacht 
hatten: zum einen im hinblick auf die rechtslage und zum anderen im 
hinblick auf die konkrete Prozessführung. Dieser Fall war immer eine 
herausforderung, aufgrund der rechtlichen Komplikationen in Pakis-
tan und wegen der Schwierigkeiten, die gruppe von betroffenen vor 
Ort zu organisieren. Durch seinen besonderen Sachverhalt hat der Fall 
jedoch großes Potenzial, die Art und Weise zu verändern, wie in 
Deutschland über die haftung von unternehmen für Menschenrechts-
verletzungen im Ausland gedacht wird. 

Was ich am ECCHR besonders schätze, ist der Wille, sich konkreter 
Fälle anzunehmen und zu versuchen, mit bereits bestehenden rechtli-
chen Mitteln gegen die Straflosigkeit von Verantwortlichen vorzuge-
hen. es ist eine Sache, sich als eine NGO für die Veränderung der 
regeln auszusprechen. Aber wenn es bereits bestehende regeln gibt, 
dann müssen diese auch durchgesetzt werden. Aus Normen eine 
praktische rechtliche realität zu machen ist eine juristische Aufgabe, 
die weit über die Arbeit des ECCHR hinaus Bedeutung hat. Mögli-
cherweise ist es die einzige Organisation, sicherlich die einzige im 
deutschen rechtsraum, die einen solchen beitrag zur Verwirklichung 
dieser Realität leistet.

Ich bewundere die Mitarbeiter_innen des ECCHR. Diese Art von 
Jurist_in wollte ich immer werden. begegnen sie einem Fall oder 
sehen sie ein Problem, das im zusammenhang mit einer offensichtli-
chen Verletzung der Menschenrechte steht, kommt ihnen nie der 
gedanke, dass sie an dieser Situation nichts ändern könnten. Im 
gegenteil, wenn das ECCHR auf eine Menschenrechtsverletzung 
aufmerksam wird, gegen die es in irgendeiner Weise vorgehen kann, 
beginnt sofort eine leidenschaftliche Suche nach einer möglichen 
rechtlichen Taktik. Man könnte das ECCHR als ein Werkzeug 
bezeichnen, das kleine, aber tiefe löcher in das brett der Menschen-
rechtsverletzungen bohrt. Das ECCHR ist sehr gut darin, konkrete 

Fälle anzugehen. Seine Arbeit wird jedoch immer dadurch einge-
schränkt werden, dass diese einzelfälle einen Präzedenzcharakter 
haben. Dies führt zu Spannungen zwischen engagierten Anwält_innen, 
die möchten, dass ein Fall sich in eine bestimmte richtung entwickelt, 
und dem sinnvollen einsatz der rechtsmittel im Interesse der betroffe-
nen. Dies muss natürlich nicht bedeuten, dass diese beiden Stand-
punkte sich nicht ergänzen können. Doch die Arbeit des ECCHR wird 
immer zwischen diesen beiden Polen liegen: einerseits rechtsmittel zu 
finden, die den betroffenen gerechtigkeit verschaffen, die ja der 
Katalysator der Fallarbeit sind, und andererseits dem allgemeinen 
Streben gegen den Missbrauch von Macht und gegen die Straflosigkeit 
auf globaler ebene. 

Meine Botschaft für die kommenden 10 Jahre ist: Macht weiter so und 
erhaltet euch den Ansatz, wie ihr Menschenrechtsverletzungen angeht. 
Sagt euch immer wieder: „Wir wissen, dass es einen Weg gibt, gegen 
dieses Problem vorzugehen.“ Die Stellung der Menschenrechte und die 
politische Diskussion darum wird leider nicht einfacher werden. Auch 
die Situation von Menschenrechtsverteidiger_innen wird nicht einfa-
cher, stabiler oder besser werden, nicht global und auch nicht in 
Deutschland. Doch das ECCHR hat eine Stimme, die es immer wieder 
erhebt, um regierungen und unternehmen daran zu erinnern, dass sie 
sich selbst rechtliche Standards gesetzt haben und dass sie diese 
einhalten müssen. 

christopher schuller war 2012 und 2013 ehrenamtlich als anwalt beim 

ecchr tätig. heute ist er aktives Mitglied des alumni-netzwerks 

und Mitarbeiter beim deutschen institut für Menschenrechte sowie 

Politikberater im Bereich Wirtschaft und Menschenrechte.

Die Regeln durchsetzen
christopher schuller
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MoHAMED BADARnE 
„coMe BAck SAFeLy“

Mohamed Badarne ist ein palästinensischer Fotograf und Aktivist.  
er wurde in einem Dorf in galiläa geboren, wo er sich schon  
früh gesellschaftlich engagierte und mit Geflüchteten und 
Jugendlichen arbeitete. Für die Fotos auf Seite 75 bis 87 porträtierte  
er palästinensische bauarbeiter, die in Israel unter miserablen 
bedingungen arbeiten. Die Fotoreihe ist all jenen gewidmet, die von 
ihren baustellen nicht mehr nach hause zurückgekehrt sind, und 
jenen, die jeden tag aufbrechen, um sich ein leben in Würde 
aufzubauen. Das ECCHR zeigte Badarnes Bilder im Frühjahr 2016.

Mohamed Badarne
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Soll man sich als gesellschaftskritische 
politische Aktivistin überhaupt auf das recht 
einlassen? Ist es nicht als Moment kapitalisti-
scher Gesellschaften wesentlich an deren 
Aufrechterhaltung beteiligt? gelten nicht 
Audre lordes bemerkungen gerade für das 
recht, wonach die „Werkzeuge des herrn“ 
niemals dessen Haus niederreißen werden? 
Wahrscheinlich hat sich jede_r kritische 
Jurist_in im laufe der zeit mehr als einmal 
diese Frage gestellt. Mit Marx gelangt man zu 
der erkenntnis, dass das recht, ebenso wie 
die Ware oder der Staat, verdinglichte soziale 
Praxen sind, durch welche sich die kapitalisti-
sche Gesellschaft trotz und wegen ihrer 
Widersprüche reproduzieren kann. Sie vermit-
teln den gesellschaftlichen zusammenhang, 
den die auf Privatproduktion, Ausbeutung und 
herrschaft beruhende Vergesellschaftungs-
weise immer wieder untergräbt. 

Wer sich auf das recht einlässt, lässt sich auf 
eine widersprüchliche Praxis ein: eine solche, 
die zum einen ein begrenztes emanzipatives 
Freiheitspotential ermöglicht – zum Beispiel in 
der Beschränkung staatlicher und ökonomi-
scher Macht – zugleich jedoch den gesell-
schaftlichen Status quo z. b. der eigentums- 
 oder Geschlechterverhältnisse sichert. Doch 
was würde sich zum besseren ändern, über-
ließe man dieses Kampfterrain den großen 
transnationalen unternehmen oder den Innen-
ministerien und Strafverfolgungsbehörden? 
Widersprüche können nicht zu einer Seite hin 
aufgelöst, sondern bekanntermaßen nur 
„aufgehoben“ werden. umso wichtiger ist es, 
sich auf diese Widersprüchlichkeit einzulassen, 
sie auszuhalten, in dem Wissen, dass es kein 
„Außen“ gibt, in welches man sich zurückzie-
hen könnte. es gilt, genau diese Widersprüch-
lichkeit in der alltäglichsten rechtlichen Arbeit 

zu reflektieren und sich immer erneut strategi-
sche Gedanken zu machen. 

Solche praktischen und theoretischen überle-
gungen führten vor 10 Jahren zur Gründung 
des ECCHR, das inzwischen ein nicht wegzu-
denkender, schlagkräftiger Apparat juridi-
scher gegenhegemonie in europa ist, von dem 
man sich gar nicht mehr vorzustellen vermag, 
warum es ihn nicht schon 10, 20 oder 50 
Jahre zuvor gegeben hat. „Wenn man sich auf 
das Kampfterrain des rechts begibt, dann 
aber richtig“ – so könnte sein Motto lauten: 
Mit der Eleganz einer rechtsdogmatischen 
Judokämpferin, einer transnationalen Perspek-
tive, breiten gesellschaftlichen, politischen 
und rechtlichen netzwerken, einer massiven 
Öffentlichkeitsarbeit und einem Instinkt für 
die relevanten gesellschaftlichen Kämpfe, die 
man als juridische Kämpfe verstärken, unter-
stützen oder sogar erst lostreten kann. 

In den „border struggles“ entlang des europä-
ischen grenzregimes etwa, denen sich das 
ECCHR angenommen hat, bleiben den 
geflüchteten in den allermeisten Fällen gerade 
die rechtlichen Widerstandsmöglichkeiten 
verwehrt. Deswegen kann man die ersten 
juristischen Erfolge gegen die Externalisie-
rungspraxen gar nicht laut genug bejubeln. 
Dies gilt trotz der einsicht, dass sich an der 
über grenzen stabilisierten imperialen 
lebensweise durch diese juridischen erfolge 
zunächst nichts ändern wird. Da sind wir 
wieder bei der widersprüchlichen Konstella-
tion des Rechts angekommen. Und diese 
bedeutet zugleich, dass es einen unterschied 
ums ganze macht, ob über die juridischen 
Strategien dieser lebensweise Widerstand 
entgegengesetzt wird, ob – im übertragenen 
Sinne – löcher in die grenzmauern gebohrt 

werden, oder ob das unrecht bruchlos weiter 
geschehen kann.

Prof. dr. sonja Buckel ist Politikwissenschaft-

lerin und juristin. sie ist Professorin für 

Politische theorie an der universität  

Kassel. zu ihren Forschungsschwerpunkten  

gehören rechts- und staatstheorie,  

europa- und Migrationsforschung sowie  

Gesellschaftstheorien.  

Jeder Prozess hat einen 
Anfang und ein ende. Aber 
oft entwickeln sich die Dinge 
zwischen Ausgangspunkt und 
Abschluss auf eine schwer 
erklärliche Art und Weise. So 
wie beispielsweise bei dem  
ceuta- und dem Melilla-Fall, 
an denen wir von Madrid und 
Berlin aus mit Wolfgang 
Kaleck, carsten gericke, 
hanaa hakiki, Isabel elbal, 
rocío Moreno, Stéphane 
Grueso und so vielen anderen 
arbeiten. 

An dieser Stelle möchte ich 
nur von zweien dieser Fälle 
berichten: Von unserer ersten 
Reise nach Ceuta mit Wolf-
gang und dem kleinen Sieg, 
den wir mit Carsten in 
Madrid gefeiert haben, als 
wir von der Entscheidung des 
Europäischen Menschen-
rechtsgerichtshofs zu den 
Push-Back-Beschwerden 

gegen Spanien erfuhren. 
Die Reise war wirklich nicht 
einfach und wurde erschwert 
durch die begrenzte zeit, die 
wir dafür hatten. Wir waren 
früh aufgebrochen und als 
wir in ceuta ankamen, 
fanden wir einen örtlichen 
taxifahrer, Ahmed, der 
freundlicherweise anbot, uns 
zu allen geplanten Zielen zu 
bringen. gleichzeitig 
versorgte er uns mit wichti-
gen erläuterungen über die 
Besonderheiten der Stadt und 
zu dem ereignis, das uns am 
meisten interessierte: dem 
Tod von 14 geflüchteten und 
Migrant_innen am 6. Februar 
2014 am Strand von El 
tarajal, wo wir auch unseren 
ersten Halt einlegten. 

Der besuch war zwar kurz, 
aber sehr effektiv. Wir trafen 
uns u. a. mit Freiwilligen, die 
vor Ort geflüchtete und 

Migrant_innen unterstützen. 
Und – da das Recht nicht 
alles ist – aßen wir nach 
diesen Zusammenkünften 
gemeinsam Frühstück. 
Anschließend fuhren wir zum 
hafen weiter und bestiegen 
die Fähre nach Algeciras, um 
von dort nach Sevilla zu 
fahren. 

In Algeciras nahmen wir 
unseren Mietwagen in 
empfang und fuhren über 
Jerez de la Frontera, wo wir 
noch einen weiteren Aufent-
halt hatten, nach Sevilla. und 
– da das Recht wirklich nicht 
alles ist – besuchten wir dort 
ein kleines restaurant, in 
dem wir sehr gut, um nicht zu 
sagen, im überfluss speisten. 
Sehr gesättigt, vielmehr 
wirklich vollgestopft, fuhren 
wir nach Sevilla, um von dort 
aus den letzten Zug nach 
Madrid zu nehmen – in dem 

Warum sich auf das Recht einlassen
Prof. dr. sonja Buckel

das recht ist 
nicht alles
Gonzalo Boye
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Wissen, dass wir einen Fall 
hatten, dem wir unbedingt zu 
einem positiven Ausgang 
bringen mussten. 

Der zweite Moment – der 
zeigt, dass das recht nicht 
alles ist – war die kleine 
Feierlichkeit in Madrid, 
nachdem wir von der 
Entscheidung des Europäi-
schen Menschenrechtsge-
richtshofs (EGMR) in den 
Individualbeschwerden von 
N.D. und N.T. gegen Spanien 
erfahren hatten. carsten, 
regina, Isabel, rocío, elena, 
eneko und ich besuchten zum 
Abendessen ein neues, 
wirklich hervorragendes 
Restaurant in Madrid. Dort 
feierten wir – dieses Mal 
allerdings ohne exzessiv zu 
werden – diesen großartigen 
Erfolg. 

Als die Entscheidung des 
EGMR verkündet wurde, war 
carsten im urlaub und ich 
war in Palästina. Doch 
Anabel vom ECCHR-Team 
verdanken wir es, dass wir 
alles Notwendige koordinie-
ren konnten. Deshalb konnten 
wir trotz meines verspäteten 
rückflugs nach Spanien noch 
am gleichen Abend in Madrid 
zum Essen zusammenkom-
men. 

Nachdem ich das Restaurant 
betreten hatte, haben carsten 
und ich uns umarmt – ein 
Ausdruck unserer Freude und 
des Höhepunkts jahrelanger 
Arbeit, die nicht immer 
spannungsfrei, aber von der 

großen Verantwortung 
geprägt war, die wir gemein-
sam übernommen hatten. Wir 
hatten mit den Beschwerden 
etwas getan, das niemand 
erwartet hatte und das viele 
zum zeitpunkt, als wir sie in 
Straßburg einreichten, als 
handwerklichen Fehler 
kritisiert hatten: direkt nach 
Straßburg zu gehen, ohne den 
innerstaatlichen Rechtsweg  
ausgeschöpft zu haben. 

Von Anfang an war uns das 
risiko bewusst, aber wir 
waren auch der Ansicht, dass 
es bei Push-back-Fällen keine 
innerstaatlichen Rechtsmittel 
gibt. uns ging es tatsächlich 
darum, die Schwere der 
Rechtsverletzung aufzuzei-
gen: dass geflüchteten und 
Migrant_innen sogar das 
recht, rechte zu haben, 
verwehrt wird. 

Ich weiß nicht mehr genau, 
was wir alle zum Essen 
bestellt hatten, aber ich 
erinnere mich an meine 
hauptspeise … zu diesem 
Zeitpunkt war ich in der 
härtesten Phase meines 
„kulinarischen bekehrungs-
prozesses“ – wobei es sich 
hier nur um einen Euphemis-
mus handelt, um den begriff 
einer „Diät“ zu vermeiden. es 
handelte sich um eine Verän-
derung meiner Essensge-
wohnheiten, die mir ein 
gesünderes leben ermöglicht. 
Ich aß also einen großen, 
gemischten Salat, der mir als 
wirklich fantastisch in 
erinnerung geblieben ist – 

weil ich wirklich hungrig war 
oder weil ich sehr glücklich 
war oder beides. und natür-
lich haben wir mit einigen 
vorzüglichen Weinen von der 
ribera del Duero angestoßen.

Beide Fälle gehen noch weiter 
durch die Instanzen: Im Fall 
der toten beim Push-back 
am Strand von El Tarajal 
kämpfen wir immer noch 
darum, dass die richterin 
endlich zwei überlebende, 
die inzwischen in Deutsch-
land leben, per Videokonfe-
renz als zeug_innen hört. 
Und die Push-Back-
Beschwerde wird noch vor 
der Großen Kammer in 
Straßburg verhandelt werden, 
weil Spanien eine überwei-
sung des Falls an die höchste 
Instanz beantragte. Wir 
wissen nicht, wie diese 
geschichten enden werden, 
aber eines ist jetzt schon sehr 
deutlich: Wir haben die 
Richtung einiger Dinge 
verändert und haben wichtige 
Konstellationen aufgegriffen, 
die einen spürbaren einfluss 
auf die realität haben, mit 
der geflüchtete und Migrant_
innen konfrontiert sind. Und 
genau darum geht es ja bei 
strategischer Prozessführung. 

Die Koordination und die 
Arbeit, die mit und durch das 
ECCHR geleistet wird, ist 
eine der besten Möglichkei-
ten, die ich jemals hatte, um 
Menschenrechte zu verteidi-
gen. Die rolle, die dem 
ECCHR 10 Jahre nach seiner 
gründung zukommt, ist 

grundlegend: Das ECCHR ist 
ein Ort, an dem Menschen 
zusammenkommen und ein 
zentraler Ort, aus dem heraus 
Initiativen vorangebracht 
werden. Das ECCHR setzt 

zentrale Impulse für eine 
ganze bandbreite von Pers-
pektiven, die die Agenda  
für den Kampf um die 
Menschenrechte prägen.

Gonzalo Boye ist rechtsan-
walt in Madrid (spanien). er 
ist langjähriger Kooperations-
anwalt des ecchr in Fällen zu 
us-Folter sowie zu Flucht und 
Migration. 

„Das center ist unabhängig und macht davon 
gebrauch, seine überzeugungen vertritt es auf 
eigene Kosten. es ist nicht groß, aber erkenn-
bar.“ 

Dieser Satz ließe sich ohne weiteres über das 
erst seit 10 Jahren bestehende ECCHR sagen. 
er stammt aus der Präambel, der Selbstdefini-
tion des Wagenbach Verlags, statt „center“ 
steht dort „Verlag“. gleichgesinnte finden 
leicht zusammen. Im Verlag, der damals 
schon eine 45-jährige Erfahrung mit den 
Freuden und leiden der eigensinnigen unab-
hängigkeit hatte, waren wir beeindruckt von 
dem Mut, beharrlich und selbstbewusst das 
scheinbar unmögliche durchsetzen zu wollen. 
Dieses Vorhaben bekannt zu machen, daran 
wollten wir mitarbeiten.

2010 erschien, rechtzeitig zum länderschwer-
punkt der Frankfurter Buchmesse „Kampf 
gegen die Straflosigkeit. Argentiniens Militärs 
vor Gericht“ von Wolfgang Kaleck, es folgte 
2012, diesmal anlässlich des 10-jährigen 
bestehens des Internationalen Strafgerichts-
hofs in Den haag, „Mit zweierlei Maß. Der 
Westen und das Völkerstrafrecht“. Und 
schließlich 2016 „Unternehmen vor Gericht. 
Globale Kämpfe für Menschenrechte“, ein 
buch, das in zusammenarbeit mit der stellver-
tretenden leiterin des ECCHR, Miriam 

Saage-Maaß, entstand – wie überhaupt 
teamarbeit ein herzstück des ECCHR ist, 
was uns als altem, wenn auch inzwischen 
„gemäßigtem Kollektiv“ warm ums herz 
werden lässt.

bemerkenswert an der Arbeit des centers 
(und an den büchern von Wolfgang) ist der 
kritische Umgang mit den eigenen Aktivitä-
ten: Sie stehen nicht im historisch luftleeren 
raum, sondern ordnen sich bewusst in tradi-
tionen ein, respektive stellen sich gegen sie. 
Im klaren bewusstsein unserer politisch 
privilegierten Position geben sie denen eine 
Stimme, die nicht gehört werden. es wird 
diskutiert und zäh gerungen, es geht darum, 
ein ziel zu erreichen, nicht ums rechthaben. 
und es geht um große, internationale zusam-
menhänge und Vernetzung, nicht um unsere 
eigene kleine Sorge vor der Tür. Da kann man 
immer etwas Neues lernen. 

Wen wundert es, dass das ECCHR viele 
politisch interessierte und engagierte junge 
Menschen anzieht, als Mitstreiter_innen 
ebenso wie bei den Veranstaltungen. Jede_r 
kann spüren: Da sind welche, die für ihre 
Sache brennen.

dr. susanne schüssler, Geschäftsführerin und leite-

rin des Verlags Klaus Wagenbach.

Für die Sache brennen
dr. susanne schüssler
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Ich traf Aram (der name ist aus Sicherheits-
gründen geändert) ende Mai 2017 auf Chios 
in Griechenland. Der 21-Jährige erzählte mir 
mit leuchtenden Augen von seinem traum, 
eines Tages Journalist zu werden. Sein 
Wunsch ist es, über die Situation geflüchteter 
Menschen in europa zu berichten. eine 
Situation, die Aram tagtäglich selbst erlebt, 
denn die griechische Insel ist für Aram auf 
nicht absehbare zeit ein gefängnis. 

Seit mehr als fünf Monaten saß Aram damals 
schon auf chios fest, gemeinsam mit seinem 
vier Jahre älteren Bruder. Zusammen hatten 
sie sich von Syrien auf den Weg nach europa 
gemacht. Ihren kranken Vater, ihre Mutter 
und einen Bruder mussten sie zurücklassen. 
Aram erzählte, wie ihn die bilder der 
bomben, der gewalt und des Schreckens in 
seinen Träumen verfolgen. Das Schlimmste 
aber sei die ungewissheit und das tagtägliche 
Warten. Nach seiner Ankunft hatte Aram 
regelmäßig in einem Projekt mitgearbeitet, in 
dem die bewohner_innen des lagers gemein-
sam mit ihren nachbar_innen kochten, war zu 
den Englischkursen einer griechischen NGO 
gegangen und hatte die lagerbewohner_innen 
zusammengebracht, um über Strategien zu 
diskutieren, wie sie gemeinsam etwas an ihrer 
Situation verändern könnten. Mit der zeit aber 
verließ er das lager kaum noch, sein bruder 
verließ noch nicht einmal mehr das Zelt: 
„Warten, warten, warten, jeden tag warten 
wir auf eine Antwort der regierung.“ Aram 
drohte die Abschiebung in die türkei, denn 
sein Asylantrag wurde als unzulässig abge-
lehnt, die entscheidung der zweiten Instanz 
stand noch aus. Die Situation von Aram war 
und ist kein Einzelfall. Alleine auf Chios 
warten nach wie vor tausende Schutzsuchende 

auf die bearbeitung ihrer Asylanträge, damit 
sie endlich den unmenschlichen Zuständen in 
dem lager entkommen können.

Vor diesem Hintergrund startete eine Gruppe 
von angehenden Jurist_innen – unter ihnen 
auch einige ECCHR-Alumni – im Juni 2016 
ein Pilotprojekt auf Chios: die refugee law 
clinic abroad (rlc abroad). zunächst ging es 
darum, die rechtliche lage zu verstehen und 
sich mit den behörden, NGOs und Aktivist_
innen vor Ort zu vernetzen. Schnell war klar, 
dass die Schutzsuchenden vor allem Informa-
tionen über das Asylverfahren, die ziele der 
unterschiedlichen Interviews und die 
Möglichkeit von Familienzusammenführun-
gen suchten. Seit Mai 2017 informiert das 
team von rlc abroad Schutzsuchende über das 
Asylverfahren und ihre Verfahrensrechte, in 
persönlichen Gesprächen und in Workshops 
auf Farsi und Arabisch.

es bleibt gleichwohl eine Ambivalenz. Die 
Informationen, die die Schutzsuchenden von 
der rlc abroad erhalten, ermöglichen es ihnen, 
ein Stück selbstbestimmter zu agieren. Doch 
dies ändert nichts an einem System, das 
maßgeblich darauf abzielt, ankommende 
Menschen möglichst schnell in die Türkei 
zurückzuschieben und ihnen den zugang zum 
Recht auf Rechte durch etliche Hürden zu 
versperren. Dass hierbei die grenzen des 
rechts überschritten werden, zeigt auch eine 
Recherche des ECCHR zu der Rolle des 
european Asylum Support Office (EASO) in 
den Erstaufnahmelagern auf den griechischen 
Inseln. EASO übernimmt seit Frühjahr 2016 
einen großteil der zulässigkeits-Interviews 
(Admissability Interviews) in denen ermittelt 
wird, ob die türkei für die individuelle Person 

als „sicherer Drittstaat“ gelten kann. Die 
Einzelfall-Entscheidung trifft die griechische 
Asylbehörde daher unter maßgeblicher 
Mitwirkung des EASO, obwohl dessen 
Mandat auf reine Unterstützungsleistungen 
beschränkt ist. Mit anderen Worten: Die 
Agentur überschreitet tagtäglich ihre Kompe-
tenzen. Darüber hinaus zeigte eine Analyse 
von Interviewprotokollen, dass die Fallbear-
beiter_innen von EASO bei der befragung 
grundlegende Standards einer fairen Anhö-
rung missachten. Das ECCHR hat in dieser 
Sache im April 2017 bei der EU-Ombudsper-
son Beschwerde gegen EASO eingereicht 

es zeigen sich hier die verschiedenen Wege, 
über die der Kampf für das recht auf rechte 
geführt werden kann und muss. Während die 
rlc abroad direkt Informationen für die 
Betroffenen des EU-Migrationsregimes 
bereitstellt, bei Familienzusammenführungen 

unterstützt und Einzelfälle an griechische 
Anwält_innen weiterleitet, setzt die 
Beschwerde des ECCHR vor der 
EU-Ombudsperson bei der rolle von 
EU-Agenturen in der Umsetzung des 
EU-türkei-Abkommens an. es überrascht 
daher nicht, dass sich viele ECCHR-Alumni 
in dem rlc abroad team wiedertreffen, denn 
die rechtlichen Dimensionen sind nicht 
getrennt, sondern greifen nahtlos ineinander. 
Der gemeinsame Nenner ist der juristische 
Kampf gegen eine unmenschliche europäische 
Flucht- und Migrationspolitik und ein 
bewusstsein für den ambivalenten charakter 
des Rechts. 

darius reinhardt war zunächst als trainee (2016) 

und später als assistent von Wolfgang Kaleck 

(2017) beim ecchr. er unterstützte zudem den 

Programmbereich Flucht und Migration und war im 

Frühsommer 2017 für die refugee law clinic abroad 

auf chios. 

Viele Wege, ein Ziel: 
Das Recht auf Rechte von geflüchteten
darius reinhardt
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„DULDUNg DeLUxe“
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nihad nino Pušija
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Die teilnehmer_innen des education-
Programms 2007-2017 kamen aus: 
argentina, armenia, australia, austria, Belarus, 

Bolivia, cameroon, canada, chile, china, colombia, 

costa rica, cyprus, egypt, France, Germany, 

Greece, Guatemala, india, ireland, italy, Kenya, 

Mali, Mexico, Moldavia, new zealand, netherlands, 

Pakistan, Palestine, Poland, romania, russia, 

slovakia, south africa, spain, sri lanka, sweden, 

switzerland, syria, tajikistan, uK, usa,  

uzbekistan, Venezuela

aluMni education- 
ProGraMM

Aus Sicherheitsgründen werden nicht alle  
teilnehmer_innen des education-Programm  
namentlich genannt.
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Als ich – Anwältin für kontroverse Fälle und 
Themen – das erste Mal das ECCHR besuchte, 
war es, als käme ich nach hause: es ist eine 
heimat für Menschenrechtsanwält_innen, die 
das Recht als etwas von Grund auf Politisches 
begreifen und die verstehen, dass das recht 
kreativ als Werkzeug genutzt werden muss, 
um Gerechtigkeit in einem von Natur aus 
ungerechten System zu schaffen, das den 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Eliten 
zur eigenen Machterhaltung dient.

In den vergangenen sieben Jahren hatte ich die 
Freude, mit dem ECCHR zusammenzuarbei-
ten, als Anwältin und Kollegin, als Stiftungs-
vertreterin und inzwischen als Beirats- 
mitglied – und dabei immer als Freundin. 

Verwoben mit diesem besonderen Ort sind 
meine erinnerungen an unseren lieben Freund 
und Mentor Michael ratner, der Wolfgang 
Kaleck ermutigte, das ECCHR zu gründen und 
zu dem zu machen, was es heute ist. Mir 
wiederum halfen Michael und Wolfgang, die 
bertha-Justice-Initiative zu entwickeln, die 
dann den Aufbau des education-Programms 
des ECCHR ermöglichte und seither hunderten 
junger Menschenrechtsanwält_innen aus der 
ganzen Welt Ausbildungsmöglichkeiten 
geboten hat.

Die Idee der bertha Foundation, ein internati-
onales Förderprogramm für angehende 
Menschenrechtsanwält_innen, die von den 
aufregendsten und kompromisslosesten 
Anwält_innen weltweit aus- und fortgebildet 
werden, ins leben zu rufen, war eine gewagte 
und ehrgeizige Idee. Anfangs reagierten viele 
der gruppen, die ich ansprach, zögerlich auf 
die Idee. ganz anders das ECCHR, das unter 

der leitung von Wolfgang flexibel, kreativ 
und offen genug war, neue Ideen und 
Programme auszuprobieren. So starteten wir 
das Programm mit zwei Fellows – Annelen 
Micus und Carolijn Terwindt –  die heute 
beide herausragende Arbeit leisten. gleichzei-
tig schufen wir mit Hilfe der ECCHR-Part-
ner_innen und anderen Organisationen nach 
und nach ein weltweites netzwerk, das heute 
dem Beispiel des ECCHR folgt und Fellow-
ships anbietet.

Das ECCHR hat wesentlich dazu beigetragen, 
die bertha-Justice-Initiative zu dem weltweiten 
netzwerk aufzubauen und weiterzuentwickeln, 
das es heute ist. es hat mit uns Verbindungen 
zwischen den Mitgliederorganisationen 
hergestellt und über die grenzen von gerichts-
barkeiten hinweg Partnerschaften geknüpft, 
um gemeinsame Verfahren und Strategien 
voranzutreiben: mit hrln in Indien, mit 
ProDESC in Mexiko, mit CCAJAR in Kolum-
bien, mit FFR in Pakistan, mit PCHR in Gaza 
– und etlichen anderen. Das global-exchange-
Programm, um Anwält_innen der bertha-
Justice-Initiative die gelegenheit zu geben, 
durch Arbeitsaufenthalte beim ECCHR 
gemeinsame, internationale juristische Strate-
gien zu entwickeln und um die Fallarbeit vor 
Ort zu stärken. Die ECCHR-Fälle und 
Projekte, die im rahmen des global-
exchange-Programm auf den Weg gebracht 
wurden, verdeutlichen immer wieder das 
Potenzial der bertha-Justice-Initiative sowie 
die Möglichkeiten, die der Austausch zwischen 
Anwält_innen der ganzen Welt bieten.
Einer der Höhepunkte während meiner Zeit 
als „Director of legal Advocacy“ bei der 
bertha-Stiftung, und während der fünf Jahre, 
in denen ich die bertha-Justice-Initiative 

aufbaute, war die gründung der Frauen-
Arbeitsgruppe (WWG – women’s working 
group) in zusammenarbeit mit dem ECCHR. 
Mir fiel damals auf, dass mehr als die hälfte 
der Fellows Frauen waren, dass aber nur ein 
Drittel unserer Partnerorganisationen von 
Frauen geleitet wurde (und wird). Frauen sind 
in unserem beruf nach wie vor die Minderheit, 
und je nach land waren und sind sie zudem in 
unterschiedlichem Ausmaß Diskriminierung 
und belästigung am Arbeitsplatz ausgesetzt. 
Menschenrechtsverfahren sind an sich schon 
eine Herausforderung – wir stellen uns staatli-
cher und unternehmerischer Macht entgegen 
und rühren an den Strukturen von Patriarchat 
und Kapitalismus – als Anwältinnen stehen 
wir dabei aufgrund unseres geschlechts vor 
zusätzlichen hindernissen. Ich wollte sicher-
stellen, dass das bertha-Justice-Programm 
jungen Anwältinnen ausreichend Unterstüt-
zung bietet, um diese hürden zu überwinden 
und sie in ihrer Arbeit zu stärken.

Das ECCHR erklärte sich sofort bereit, 2014 
das erste treffen unserer Frauen-Arbeits-
gruppe auszurichten und so brachten wir in 
berlin Frauen aus Kolumbien, Deutschland, 
Indien, Mexiko, Peru, den Philippinen und 
Südafrika zusammen, um gedanken auszutau-
schen und effektive Strategien im Kampf 
gegen Diskriminierung zu entwickeln. 
gemeinsam überlegten wir, wie die bertha-
Justice-Initiative die jungen weiblichen Fellows 
ebenso wie die gender-Vielfalt und -Sensibili-
tät innerhalb des netzwerks fördern kann.

Trotz der unterschiedlichen Hintergründe und 
Nationalitäten unserer Bertha-Fellows und 
Partneranwältinnen stellten wir fest, dass wir 
viele Erfahrungen teilen und mit ähnlichen 
Hindernissen konfrontiert sind. Unter der 
leitung von claire tixeire und carolijn 
Terwindt schuf das ECCHR einen geschützten 
raum für diese gruppe, die sich so über die 
vielfältigen Herausforderungen austauschen 
konnte und im rahmen des globalen bertha-
netzwerks bis heute unterstützung und 

Solidarität geben kann. Die offenen Diskussio-
nen sowie das Teilen persönlicher Geschichten 
halfen uns, die Diskriminierung, die selbst wir 
allzu oft übersehen, besser wahrzunehmen. 
gemeinsam veröffentlichten wir unbowed –
erguida, eine Sammlung in englisch und 
Spanisch mit gedichten, texten und briefen, 
die authentisch wiedergeben, was es bedeutet, 
eine unbeugsame Anwältin in patriarchalen 
Gesellschaften und im männlich dominierten 
juristischen Umfeld zu sein

Der Erfolg dieser und anderer Aktivitäten der 
bertha-Justice-Initiative war nicht zuletzt dank 
der Offenheit, Kreativität, großzügigkeit und 
des enthusiasmus der Anwält_innen des 
ECCHR möglich. Heute sehe ich die Bertha-
Justice-Initiative unter neuer leitung weiter-
wachsen – sie hat inzwischen mehr als 200 
zweijährige Fellowships (Stipendien) in 17 
ländern vergeben. Ich danke dem ECCHR 
und Wolfgang im Besonderen für seine 
unterstützung und seinen rat, als ich bei der 
bertha Foundation dieses Programm aufbaute. 

Wolfgang, gemeinsam mit Michael ratner, 
war stets auch eine quelle des zuspruchs für 
meine eigene anwaltliche Arbeit. Angefangen 
bei der Vertretung von Wikileaks und Julian 
Assange bis zu hin zur anwaltlichen Arbeit für 
die Freiheitsbewegung West-Papuas haben sie 
mich immer unterstützt und beraten. Ihre 
erfahrung, ihr Wissen und ihre politische 
urteilskraft, die sie als Anwälte in Verfahren 
gegen bestehende und mächtige Interessen 
eingebracht haben, erleichtern uns, die nach 
ihnen kommen, die Arbeit ein wenig. Durch 
die gespräche mit ihnen – oft bei Veranstal-
tungen im ECCHR – entwickelte ich ein 
besseres politisches Verständnis für meine 
tätigkeit als Anwältin, die gegen ungerechtig-
keit und für sozialer Bewegungen kämpft 
– sprich: dafür, warum ich tue, was ich tue.
Da ich selbst das glück hatte, mit beiden arbei-
ten zu dürfen, weiß ich, wie es meinen berufs-
weg beeinflusst hat. umso besser und 
überzeugter kann ich über den Wert des 

heimat für die kommende generation 
von Menschenrechtsanwält_innen
jen robinson
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Education-Programms des ECCHR sprechen. 
Die überzeugungen und grundsätze, die das 
ECCHR vermittelt, werden die nächste gene-
ration von Menschenrechtsanwält_innen in 
europa nachhaltig prägen. In meiner zusam-
menarbeit mit dem ECCHR habe ich etliche 
bemerkenswerte junge Anwält_innen getrof-
fen, die durch das education-Programm 
inspiriert und motiviert wurden, um selbst 
gegen Unrecht zu kämpfen. Dass ECCHR 
wirkt damit weit über seine außergewöhnlich 
Fallarbeit hinaus.  

Aus all diesen gründen fühlte ich mich, nach 
Michaels tod, geehrt dem beirat des ECCHR 
beizutreten. und auch in dieser Funktion  
bin ich nach wie vor beeindruckt von der 

bandbreite und tiefe der Arbeit des ECCHR 
– von Verantwortlichkeit für Kriegsverbre-
chen zur Verantwortung von multinationalen 
Konzernen –und es ist mir ein bedürfnis, 
dieser Organisation, die mir und so vielen 
anderen jungen Anwält_innen so viel geben 
hat, etwas zurückzugeben.

Wenn ich auf die ersten 10 Jahre des ECCHR 
zurückblicke, und auf all das, was erreicht 
wurde, dann bin ich sehr gespannt darauf, was 
die nächsten 10 Jahre bringen werden.

jen robinson ist ehemalige direktorin der Bertha 

justice initiative und arbeitet heute als anwältin 

(Barrister) bei doughty street chambers in london 

(Großbritannien), sie ist Mitglied des ecchr-Beirats.

Dass das ECCHR eine solche 
erfolgsgeschichte wird, hat 
wohl kaum jemand gedacht. 
nicht, als Wolfgang Kaleck 
seine Ideen für ein solches 
Center in den 2000er Jahren 
am Kneipentisch erzählte und 
diskutierte. und auch nicht, 
als dass ECCHR dann vor 10 
Jahren tatsächlich an den 
Start ging. Seitdem hat das 
team um Wolfgang, Miriam, 
Andreas, Albert und viele 
andere nicht nur eine neue 
Form der juristischen Praxis 

in Deutschland etabliert und 
das Center zu einem Akteur 
aufgebaut, der aus der juristi-
schen Menschenrechtsarbeit 
nicht mehr wegzudenken ist. 
Zahllose internationale 
Kooperationen wurden 
errichtet und ein umfassen-
des netzwerk in gesellschaft, 
Wissenschaft und Politik 
wurde geknüpft. Sie haben 
diesen großartigen und sehr 
schnellen Erfolg auch stets 
durch eine umsichtige Orga-
nisationsentwicklung beglei-

tet und intensiv die 
Widersprüche und Probleme 
diskutiert, die sich in der 
Praxis zwischen politischen 
Ansprüchen und gegebenen 
Sachzwängen auftun.

Ungeachtet all dessen scheint 
mir ein Aspekt der Arbeit des 
ECCHR als besonders 
bemerkenswert: die ebenso 
systematische wie vielseitige 
Ausbildung von jungen 
Jurist_innen aus Deutschland 
wie auch aus zahllosen 

anderen ländern. In den 
vergangenen 10 Jahren haben 
unzählige Studierende, 
trainees, Praktikant_innen, 
referendar_innen und junge 
Anwält_innen im ECCHR 
praktische Erfahrungen in der 
juristischen Menschenrechts-
arbeit sammeln können.

Damit hat das Center jungen 
Jurist_innen neue Perspekti-
ven eröffnet, emanzipatori-
schen politischen Anspruch 
und juristische Tätigkeit 
miteinander zu verbinden. 
Diese Verbindung war in 

Deutschland lange vor allem 
durch das Engagement für 
Grundrechte und Rechtsstaat 
einerseits sowie die anwaltli-
che tätigkeit insbesondere in 
Strafverteidigung, Aufent-
haltsrecht, Arbeits-, Miet- und 
Sozialrecht andererseits 
geprägt. Dem hat das Center 
mit seiner vielseitigen Praxis, 
das Recht in zahlreichen 
verschiedenen rechtsgebieten 
als ressource einzusetzen, 
um Menschenrechten in einer 
internationalen Perspektive 
zur Durchsetzung zu verhel-
fen, ein weiteres Feld und ein 

Stück weit auch ein anderes 
Verständnis von Recht 
hinzugefügt. Das ist nicht nur 
ein Glück für die Sache der 
Menschenrechte und für die 
jungen Jurist_innen, die diese 
Form der juristischen Tätig-
keit erleben konnten und 
können und hoffentlich 
weitertragen, sondern auch 
für das recht selbst.

Prof. dr. tobias singelnstein, 

inhaber des lehrstuhls für Kri-

minologie an der juristischen 

Fakultät der ruhr-universität 

Bochum, ist stellvertretender 

Vorsitzender des ecchr-Vor-

stands.

ein GlÜcK FÜr junGe jurist_innen 
und FÜr das recht selBst
Prof. dr. tobias singelnstein
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Zwischen 2008 und 2010 traf 
die leitung von hrln drei 
wegweisende Entscheidun-
gen. Erstens wollten wir 
künftig in kleineren Städten 
tätig werden, da wir bis dahin 
vor allem in den Großstädten 
vertreten waren, in denen sich 
Verfassungsgerichte befan-
den. Zweitens wollten wir das 
Durchschnittsalter der 
Führungskräfte der Organisa-
tion deutlich senken und 
drittens wollten wir neue 
Arbeitsfelder erschließen, 
beispielsweise transnationale 
rechtsverfahren außerhalb 
des nationalen Rechts.

Das bedeutete natürlich auch, 
dass wir ähnliche Organisati-
onen und Freund_innen 
suchen mussten, mit denen 
wir zusammenarbeiten und 
von denen wir bei der erkun-
dung neuer Arbeitsfelder 
lernen konnten.

In europa passte das ECCHR 
perfekt zu uns, da sich unser 
beider einschätzungen von 
der Funktionsweise transnati-
onaler Organisationen und 
geopolitischer Realitäten 
decken. Die Kolleg_innen in 
berlin hatten eine bestimmte 
Sicht auf die Geschichte und 
auf Ereignisse sowie auf die 
Art und Weise, wie wir durch 
die Anwendung des Rechts 
unseren Teil zu Veränderun-

gen beitragen können. Wir 
konnten uns mit der Vision 
und den Zielen des ECCHR 
identifizieren – das war der 
Anfang.

Wir arbeiten in zwei grund-
verschiedenen Welten, daran 
besteht kein zweifel. 
Dennoch gelingt es den 
Mitarbeiter_innen beider 
Organisationen nicht nur, 
miteinander zu arbeiten, 
sondern auch, die erfahrun-
gen daraus in das eigene 
umfeld zu übertragen. es gibt 
so viel mehr über unsere 
Partnerschaft zu sagen, als 
das, was wir auf dem Papier 
und in unseren Berichten 
vermitteln können!
 
Das ECCHR ist ein zutiefst 
menschlicher Ort, wo man 
auf unsere Anliegen eingeht. 
Arbeit und Kooperationen 
werden nicht bloß als ein 
Projekt betrachtet, bei dem es 
nur gilt, zeitpläne und 
Vorgaben von Fördernden 
einzuhalten. nein, hier geht 
es um Menschen, um ihr 
Potenzial. es ist ein Ort, der 
– wie ich schon mehrfach 
beobachten konnte – junge 
und ältere Kolleg_innen 
inspiriert. Und es dient immer 
wieder auch als eine zuflucht 
vor dem chaos zu hause, ein 
Ort, um zu reflektieren, zu 
beobachten, zu lernen und auf 

eigene Weise mitzuwirken. Es 
ist der richtige Ort für junge 
Anwält_innen, die sich am 
großen globalen Kampf 
beteiligen wollen. Mich 
persönlich begeistert, wie 
mühelos Wolfgang Kaleck 
und sein team Kunst, recht 
und Politik miteinander 
verknüpfen. Das ist etwas, das 
wir bei hrln aufgreifen 
möchten.

Wenn ich das ECCHR und 
die jungen leute dort beob-
achte, komme ich zu dem 
Schluss, dass sich das 
ECCHR in Zukunft mit zwei 
Dingen befassen sollte:

Erstens: Das ECCHR sollte 
sich intensiv damit auseinan-
dersetzen, wie es noch mehr 
Menschen aus dem globalen 
Süden ansprechen kann, 
damit es hier eines Tages so 
viele unterstützer_innen  
wie im globalen norden  
hat. Darauf freue ich mich 
schon jetzt.

Zweitens: Zweifellos hat sich 
das ECCHR zu einem Ausbil-
dungszentrum für Jurist_
innen aus dem globalen 
Süden entwickelt, wo jungen 
Menschen den nötigen Raum 
haben, um neue Ideen zu 
entwickeln. Das haben auch 
etliche motivierte und enga-
giere Aktivist_innen aus dem 

Wolfgang Kaleck und das ECCHR lernte ich 
bei den Vorbereitungen zum „Kongo tribu-
nal“ kennen. Was mich, als wir unser tribunal 
gründeten, überrascht hat: wie unreguliert die 
globalisierte Wirtschaft funktioniert. Interna-
tional operierende Firmen stoßen auf fast 
ausschließlich national institutionalisierte 
Gesetze. Wenn ein kongolesischer Minenar-
beiter von einer kanadischen goldfirma 
zwangsumgesiedelt wird, gibt es schlichtweg 
keine Instanz, die er anrufen kann – das 
kongolesische Justizsystem (das wie die 
Regierung mit den ausländischen Firmen 
verbandelt ist) interessiert sich nicht für ihn, 
das kanadische fühlt sich nicht zuständig. 

„Obwohl jeder, den man fragt, einverstanden 
ist, dass sich das ändern muss, so tut doch 
niemand etwas“, wie mir der belgische 
Kongo-Spezialist und Dokumentarfilmer 
thierry Michel erzählte. er fordert in einer 
Kampagne zur Offenlegung der im Mapping 
Record der UNO von 2010 festgestellten 
Schuldigen an den Massakern in der Demo-
kratischen republik Kongo. 

In diese leerstelle hineingestoßen ist seit 
vielen Jahren das ECCHR. Wir haben beim 

„Kongo tribunal“ und dann auch der „gene-
ral Assembly“ mit Wolfgang und dem 
ECCHR zusammengearbeitet. Was mich 
dabei am meisten gefreut hat, ist der Pragma-
tismus, mit dem in dieser Institution gedacht 
und gearbeitet wird, frei von Alarmismus und 
Moralismus. 

zwei tage nach der „general Assembly“, dem 
symbolischen Versuch eines Weltparlaments, 
lasen wir in der zeitung, dass einer der Fälle 
die wir verhandelt hatten – nämlich der von 
lucio bellentani, ein während der Diktatur 
gefolterter Gewerkschafters und VW-Mitar-
beiter – nun „von einem deutschen Anwalt 
vertreten“ wurde. eine Woche später trafen 
wir Wolfgang bei der uraufführung des Films 
zum „Kongo tribunal“. eher zufällig kam das 
Thema auf den Fall: Der Anwalt war er! Was 
wir symbolisch auf die bühne gebracht hatten, 
wurde weitergeführt, realisiert, gemäß dem 
erich-Kästner-zitat: „es gibt nichts gutes, 
außer man tut es“.

Milo rau ist ein schweizer regisseur, theaterautor 

und essayist. er ist bekannt für seine dokumentato-

rischen und aktivistischen inszenierungen wie zum 

Beispiel „das Kongo tribunal“.

Norden genutzt. Und das 
ECCHR hat in den vergange-
nen Jahren wirklich Großarti-
ges geleistet. Für mich läge es 
jetzt auf der hand, dass sich 
das ECCHR damit befasst, 

Büros oder Stützpunkte in 
anderen Teilen der Welt zu 
eröffnen – es gibt viele Orte 
auf der Welt, wo viel Arbeit 
auf uns wartet und dies 
müssen wir angehen.

Kranti l.c. ist executive di-

rector des human rights law 

network (hrln), einem Kol-

lektiv von Menschenrechtsan-

wält_innen und aktivist_innen 

in indien, mit denen das ecchr 

seit vielen jahren eng zusam-

menarbeitet.

arBeiten in zWei Verschiedenen 
Welten, aBer Miteinander
Kranti l.c.

Frei von Alarmismus und Moralismus
Milo rau
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Als Menschenrechtsanwält_in oder -verteidiger_in hat man es mit 
vielen Organisationen zu tun, die für die umsetzung der Menschen-
rechte kämpfen. Sie nutzen die verschiedensten Mittel und Wege, um 
ihre Ziele zu erreichen. Unter all diesen Organisationen sticht das 
ECCHR deutlich hervor – es setzt auf innovative Prozessführung, um 
durch gemeinsame juristische Arbeit Menschenrechte weltweit zu 
verteidigen. Das ECCHR hat sich seinen Platz erkämpft, indem es von 
europa, von berlin aus strategische Prozessführung nutzt, um die 
Doppelstandards der internationalen gemeinschaft zu beenden.

Während meiner zeit als trainee beim ECCHR lernte ich zwei Dinge 
besonders schätzen: erstens, dass jede entscheidung, die das team zur 
Auswahl der Fälle traf, fundiert und begründet ist. Die Arbeit der 
letzten 10 Jahre spiegelt die unkonventionellen Ansätze des ECCHR 
wieder – immer mit dem ziel vor Augen, die mächtigsten nationen 
und Unternehmen zur Rechenschaft zu ziehen. Der zweite Punkt ist 
ein persönlicher: Ich empfand das ECCHR stets als einen angenehmen, 
sehr herzlichen Arbeitsplatz. Die büros sind Orte stetigen lernens, 
nicht nur durch die spezifische Fallarbeit sondern vor allem durch die 
angeregten Diskussionen und Debatten, die ein integraler bestandteil 
der Arbeitskultur sind. 

Zu seinem 10-jährigen Bestehen kann ich dem ECCHR nur wünschen, 
dass es mehr Erfolge und Triumphe feiern darf. Das ECCHR hat neue 
Standards gesetzt – nicht nur im Kampf gegen die Mächtigen, sondern 
vor allem im Kampf für betroffene. Ich hoffe, dass das ECCHR seine 
Kämpfe fortsetzen wird, so gut wie bisher oder sogar noch besser.

Kalika Mehta war 2017 legal trainee im Programmbereich Völkerstraftaten und 

rechtliche Verantwortung und arbeitete vor allem zu Fällen extraterritorialer Kriegs-

verbrechen sowie systematischen „Verschwindenlassens“. heute ist sie Mitglied des 

alumni-netzwerks

Ein besonderer ort
Kalika Mehta

Der Dank eines  
Alumnus an das ECCHR
alfredo narváez

Im Frühsommer 2008 stand ich, ganz förmlich angezogen in Anzug 
und Krawatte und mit meinem ausgedruckten lebenslauf in der hand, 
in der Anwaltskanzlei Hummel-Kaleck in Berlin-Prenzlauer Berg und 
wartete darauf, den Strafverteidiger zu treffen, der damals gerade 
versuchte, Donald rumsfeld hinter gitter zu bringen. Alex graser, 
mein wunderbarer Professor von der hertie School of governance 
hatte ein bewerbungsgespräch für mich arrangiert, in der hoffnung, 
dass ich mir dieses Mal mit meinem Anspruchsdenken nicht wieder 
selbst ein bein stellen würde. 

Ich hatte schon einige Jahre an einem gericht in meinem herkunfts-
land Mexiko gearbeitet, und der bloße gedanke an das für meinen 
Masterabschluss obligatorische Praktikum war schon schrecklich. 
Die tatsache, dass es sich meist um unbezahlte Praktika handelte, 
hatte es mir komplett unmöglich gemacht, eine Praktikumsstelle zu 
finden. graser ging jedoch davon aus, dass ein Praktikum bei einem 
bekannten deutschen Anwalt mich vielleicht doch locken könnte. 
Dann kam Wolfgang Kaleck in Jeans und einem schwarzen T-Shirt 
aus irgendeinem beratungszimmer und sah mich an, als sei ich für 
einen Faschingsumzug angezogen. Auf spanisch und mit mexikani-
schem Akzent fragte er mich: „¿cómo estás? Wie geht es Dir?“, und 
bot mir einen Stuhl an. Obwohl ich ziemlich schnell begriff, dass ich 
übertrieben förmlich angezogen war und dass er ein ziemlich cooler 
typ war, hatte ich keine Vorstellung davon, wie dieser tag meine 
Welt verändern würde. 

Meine bisherigen beruflichen erfahrungen spielten nicht wirklich eine 
rolle. Sie konnten es sich nicht leisten, mich überhaupt irgendwie zu 
bezahlen, sagte Wolfgang unverblümt und das Praktikum sollte auch 
noch nicht einmal in der Kanzlei stattfinden. er hatte gerade ein neues 
Zentrum für Menschenrechte gegründet und wollte sich komplett der 
Arbeit dort widmen. Sie hatten zwei kleine räume im haus der 
Demokratie und Menschenrechte in der Greifswalder Straße gemietet 
und waren auf der Suche nach engagierten jungen leuten, die Inter-
esse an einer ihren Möglichkeiten und Fähigkeiten entsprechenden 
zusammenarbeit hätten. Wolfgang sagte, mein juristischer hinter-
grund sei natürlich ein Vorteil, aber mir war schon klar, dass sie 
jede_n genommen hätten. Obwohl sich die Projekte des ECCHR an 
sich ziemlich spannend und interessant anhörten, dachte ich, dass der 
begriff „engagierte junge leute“ eine chiffre für „überstunden“, 
wenn nicht für offene „Ausbeutung“ sei. Deshalb habe ich etwas sehr 
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Mexikanisches gemacht, worauf ich heute alles andere als stolz bin: 
Ich sagte Wolfgang, ich würde ihm per e-Mail mitteilen, wann ich das 
Praktikum anfangen würde, hatte in Wahrheit aber nicht die geringste 
Absicht, beim ECCHR anzufangen. Während ich auf dem Weg zum 
Ausgang der Kanzlei war und in Gedanken schon nach anderen 
Optionen Ausschau hielt, sagte Wolfgang, er werde in den nächsten 
tagen einen Workshop im neuen zentrum geben und ich solle doch 
einfach vorbeikommen, um das team und das haus der Demokratie 
kennenzulernen. Das habe ich dann tatsächlich auch getan. 

Ich verstehe nicht immer, wie mein Verstand arbeitet. Ich könnte jetzt 
sagen, dass ich dort angefangen habe, weil Miriam (Saage-Maaß), 
Denise (bentele) und Kamil (Majchrzak) wirklich nett zu mir waren. 
Das waren sie auch. Aber die Wahrheit ist, dass ich während des 
Workshops kein einziges Wort von dem verstand, was dieser leipziger 
Professor zu Kriegsverbrechen erläuterte. Das hat mich dermaßen 
geärgert, dass es ich zu Wolfgang ging und ihm mitteilte, ich würde 
mein Praktikum beim ECCHR sofort beginnen. Außerdem, fügte ich 
hinzu, könne ich bis zum Spätherbst beim ECCHR bleiben. gleich am 
nächsten Morgen schickte Wolfgang mich zur Wohnung von John 
goetz – einem Journalisten beim Magazin DER SPIegel – um dort 
irgendeine dicke Akte abzuholen und bat mich, sie schon einmal 
durchzusehen. Das war das erste Mal, dass ich den begriff „extraordi-
nary rendition“ (deutsch: gesetzeswidrige gefangenenüberstellungen) 
las. Es war auch meine allererste Begegnung mit dem Prinzip der 
universellen Jurisdiktion. Während jenes Sommers habe ich mir sehr 
langsam ein komplett neues Fachgebiet, eine neue Sprache und eine 
völlig neue Herangehensweise an das Recht erschlossen. Am wichtigs-
ten war aber, dass ich zu begreifen begann, wie wenig ich eigentlich 
von allem wusste und was für ein eingebildeter Idiot ich bis dahin 
gewesen war. 

Und dann wurde alles sehr spannend für mich. Nach ein paar Wochen 
fragte mich Wolfgang, ob ich als sein persönlicher Assistent mit ihm 
an einem Seminar in Madrid mit dem Richter Baltasar Garzón teilneh-
men wolle, jener typ, der nach dem Prinzip der universellen Jurisdik-
tion einen haftbefehl gegen Augusto Pinochet erlassen hatte. Da ich 
schon eine Menge über ihn gehört hatte, buchte ich sofort einen 
billigflug und machte mich auf den Weg in die spanische hauptstadt. 
Der Höhepunkt des Seminars war für mich schlussendlich jedoch 
nicht Richter Garzón. Er war auf jeden Fall ein interessanter und 
mutiger typ. Aber ich traf und hörte tatsächlich mehrere andere – die 
meisten von ihnen kamen aus lateinamerika – die wirklich tagtäglich 
ihr leben riskierten, um die Sache der Menschenrechte voranzubrin-
gen. Die Verwandten von „Verschwundenen“ in Peru, die im rahmen 
des Interamerikanischen Menschenrechtssystems nach gerechtigkeit 
suchten, oder betroffene der Verbrechen kolumbianischer Paramilitärs, 

azul Blaseotto und eduardo Molinari
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die mögliche Ermittlungen im Ausland ausloteten oder Opfer der 
argentinischen Militärjunta, die gerichtsprozesse im eigenen land 
anstrengten: Sie alle ließen mich und meine „erfolge“ wie einen 
schlechten Witz dastehen. es kam nicht auf ein Stipendium, eine 
Dissertation an einer internationalen Elite-Universität oder auf Fremd-
sprachenkenntnisse an. häufig heißt es: „Der einsatz für die 
Menschenrechte hält Dich  bloß von der realität fern.“ Für mich 
hingegen war es eine Art Rückkehr zur Realität. Während wir noch in 
Madrid waren, bat Wolfgang mich, in das büro von Manuel Ollé zu 
gehen, einem spanischen Anwalt, der am nationalen Obergericht 
Spaniens (Audiencia nacional) mit Fällen von „extraordinary rendi-
tions“ befasst war, und Kopien von dessen Akten abzuholen. Ich fragte 
mich: Warum um alles in der Welt sollte der Mann seine Informatio-
nen mit uns teilen? Da wurde mir klar, dass zusammenarbeit das 
Schlüsselwort im Allgemeinen und für das ECCHR im Besonderen ist. 
Wolfgang erklärte, dass wir durch ein wachsendes netzwerk die 
Möglichkeiten, die täter zur rechenschaft zu ziehen, vervielfachen 
würden. unser Austausch umfasste Fakten- und rechtswissen, wir 
verteilten die rechtlichen Zuständigkeiten und teilten sogar die unaus-
weichliche Enttäuschung untereinander auf. Die Formel war ziemlich 
einfach: Je breiter wir uns aufstellten, desto kleiner würde die Welt für 
Menschenrechtsverletzer_innen. 

Jener Sommer verging wie im Flug. Aber er ist ein sehr gutes beispiel 
dafür, was mir das ECCHR immer wieder gibt und der grund dafür, 
warum ich immer wieder gerne zurückkomme: sei es für einen lunch 
talk, für eine Diskussionsveranstaltung, für ein Mittagessen mit 
Wolfgang, für ein treffen des Koordinations-Kreises der „ehemaligen“ 
oder für die jährliche Alumni-Konferenz. Die Besuche im Zentrum 
sind Anlass, zurückzublicken und mir bewusst zu werden, wie viel ich 
seitdem gelernt habe. Diese erfahrung motiviert und sie macht 
bescheiden. Denn bedeuten die besuche im ECCHR auch, – jenseits 
des „hallo“-Sagens und sich mit alten Freund_innen und Kolleg_innen 
gegenseitig auf den neuesten Stand zu bringen – dass man interessante 
Menschen aus der ganzen Welt kennenlernt, deren leidenschaft und 
talent dich anspornen, besser werden zu wollen. Das Wort „engagiert“ 
hat für mich heute eine gänzlich andere Bedeutung als vor einem 
Jahrzehnt, als ich Wolfgang kennenlernte. Mehr noch als ein Knoten-
punkt für Menschenrechte, habe ich beim ECCHR einen Mittelpunkt 
der Inspiration gefunden. natürlich habe ich jedes Mal, wenn ich den 
verstorbenen Michael ratner oder Peter Weiss über den Fall Filártiga 
v. Peña-Irala sprechen hörte, wenn reed brody, Alejandra Ancheita, 
colin gonsalves, Jacqueline Moudeϊna oder Vince Warren über  
ihre erfahrungen sprachen, unweigerlich meinen eigenen Weg reflek-
tiert. Was habe ich jemals gemacht, das diesem engagement auch  
nur irgendwie ähnelt? Nichts. Dieses Gefühl hat sich nicht verändert. 
Aber zu diesen großen namen und heldenepen sind viele weitere 

 hinzugekommen. Von der jungen intelligenten Frau, die in tadschikis-
tan vor gericht gezogen ist, um ihre nichtregierungsorganisation 
weiter am leben zu halten, über den unermüdlichen palästinensischen 
Anwalt, der die haftbedingungen in den israelischen gefängnissen 
beobachtet, haben sich die quellen der Inspiration schlicht verviel-
facht. Diese Geschichten sind jetzt im Herzen unseres Zentrums und 
für mich der hauptgrund, um in Verbindung zu bleiben. 

Das ECCHR ist jetzt 10 Jahre alt. Der Stamm an fest Angestellten hat 
sich vervierfacht. Stipendien sind häufiger geworden, es sind mehr 
bertha-Stipendiat_innen da und ich weiß, dass die zahl der bewerbun-
gen für das Education-Programm einen Höchststand erreicht hat. Die 
themen sind erheblich diverser geworden und es gibt häufiger und 
mehr Veranstaltungen als früher. Zusammengefasst: Das ECCHR ist 
kein Start-up mehr. Ich befürchte aber, dass aus genau diesem grund 
das ECCHR in Zukunft vor einer großen Herausforderung stehen 
wird. nach einem derartig exponentiellen Wachstum bin ich mir nicht 
sicher, wie viele von uns Alumni diese erfahrungen tatsächlich über 
die zeit in berlin hinaus mitnehmen und sie in ihr „wirkliches leben“ 
einfließen lassen. engagement und Verantwortung tendieren dazu, zu 
verwässern, wenn es zu viele beteiligte gibt und erst recht, wenn diese 
beteiligten weit verstreut sind. Ironischerweise – da ja für mich alles 
mit einem Sommer-Praktikum begann, bei dem ich nicht wusste, was 
mich erwartete – fürchte ich, dass es das Schlimmste für das ECCHR 
wäre, wenn die große zahl an Alumni den eindruck vermittelte, 
Menschenrechte seien nichts weiter als eine urlaubsbeschäftigung. 
Dieses engagement und diese Verantwortung ernst zu nehmen, bedeu-
tet, sie mit nach hause zu nehmen. Die große Aufgabe für uns wird 
sein, uns engagement und Verantwortung unser berufsleben lang zu 
bewahren. nur dann werden wir dazu in der lage sein, das zurückzu-
geben, was das ECCHR uns allen gegeben hat: die Möglichkeit, besser 
zu werden. Wir sollten als Institution nicht so groß werden, dass es 
dazu führt, dass wir diese Schulden vergessen. 

alfredo narváez arbeitet als rechtsreferent am obersten Ge-

richtshof Mexikos. im jahr 2008 war er Praktikant beim ecchr.
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AZUL BLASeotto UND eDUARDo MoLINARI 
„eL hoteL“

Die Künstler_innen Azul blaseotto und eduardo Molinari leben und 
arbeiten in buenos Aires, Argentinien. gemeinsam leiten sie seit 2010 
den „Projektraum la Dársena“, eine Plattform für kollektive 
Experimente und Forschungsprojekte. Auf Seite 108 bis 121 sind 
teile ihrer Installation „el hotel“ abgebildet, die 2012 im ECCHR zu 
sehen war. Die Installation thematisierte die sogenannte „Operation 
condor“, mit der die geheimdienste von Argentinien, chile, Paraguay, 
uruguay, bolivien und brasilien mit unterstützung der USA weltweit 
Oppositionelle verfolgten und töteten.

azul Blaseotto und eduardo Molinari
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60/60: The Role of NATO Post-9/11
internationale Konferenz in Kooperation mit:  

center for constitutional rights, Fédération 

internationale des ligues des droits de l’homme

1. April 2009, Straßburg

Straflosigkeit von Folter: Wie geht Obama  
mit den Verbrechen der bush-Ära um?
Podiumsdiskussion mit: carsten Gericke und 

andrea Würdinger (beide republikanischer 

anwältinnen- und anwälteverein), Pardiss Kebriaei 

(Global justice initiative), Michael ratner (center 

for constitutional rights) und Wolfgang Kaleck 

(ecchr)

3. April 2009, berlin

terrorismusbekämpfung und  
Menschenrechte: Die Arbeit des 
BND-Untersuchungsausschusses
diskussion mit: Gerald staberock (international 

commission of jurists),  dr. Georgios sotiriadis  

und Wolfgang Kaleck (beide ecchr)

9. Juli 2009, berlin

terrorism lists, executive Powers  
and Human Rights
internationaler juristenworkshop und Konferenz

in Kooperation mit: université libre de Bruxelles

19./20. Oktober 2009, brüssel

Europäisches Anwaltstreffen zur 
Strafverfolgung internationaler Verbrechen
Workshop und Konferenz.

in Kooperation mit:  Federation internationale de 

ligues des droits de l‘homme

8./9. november 2009, brüssel

Informationsabend zu argentinischen 
Diktaturverfahren
Veranstaltung mit: rodolfo Yanzón (rechtsanwalt)

in Kooperation mit: amnesty international 

deutschland,  Koalition gegen straflosigkeit

12. november 2009, berlin

No more Killing of Women –  
no more Impunity
internationale Konferenz (ecchr als 

Kooperationspartner)

organisator: heinrich-Böll-stiftung, europäische 

union,  europäisches Parlament

19. november 2009, brüssel

Universelle Jurisdiktion in Spanien
expertengespräch mit: Gonzalo Boye 

(rechtsanwalt)

25. november 2009, berlin

Zwischen Staatenimmunität und 
Individualansprüchen
Podiumsdiskussion mit: Prof. dr. andreas Fischer-

lescano (universität Bremen), dr. anja hense 

(Politologin), Martin Klingner (rechtsanwalt) und  

dr. Monika lüke (amnesty international 

deutschland) 

in Kooperation mit: republikanischem anwältinnen- 

und anwälteverein

3. Dezember 2009, berlin

2010
Frauenmorde in Mexico – Straflosigkeit und 
Gegenstrategien
diskussion mit: jesica sánchez (rechtsanwältin)

31. Januar 2010, berlin

cIA-„extraordinary rendition“ Program: 
What’s next for lithuania?
internationale Konferenz und Workshop  

in Kooperation mit: human rights Monitoring 

institute, law school der Vilniaus universitetas

22. März 2010, Vilnius

Guantánamo und Strafverfolgung von  
Folter nach einem Jahr Obama
diskussion mit: Michael ratner (center for 

constitutional rights)

26. April 2010, berlin

Verfolgung von „gender-based crimes“  
vor den extraordinary chambers of the 
courts of cambodia
Veranstaltung mit: silke studzinsky 

(rechtsanwältin)

12. Mai 2010, berlin

Neuer Schritt zum Feindstrafrecht?  
Die EU-terrorlisten  in Verbindung mit  
§34 des Außenwirtschaftsgesetzes
diskussion mit: Britta eder (rechtsanwältin),  

Prof. dr. andreas  Paulus (Bundesverfassungs-

gericht), Wolfgang neškovic(Bundesrichter a.d.) 

und Wolfgang Kaleck (ecchr)

21. Mai 2010, berlin

Gericht und Gedächtnis: Der deutsch-
sprachige  Holocaust-Diskurs der 60er Jahre
diskussion mit: dr. Miriam Wenzel 

(literaturwissenschaftlerin)

11. Juni 2010, berlin

Zum ersten Jahrestag: Der Fall Kundus und 
das tötungsverbot im Krieg
diskussion mit: dr. Gerd hankel (hamburger 

institut für sozialforschung) und Wolfgang Kaleck 

(ecchr)

31. August 2010, berlin

human rights in Sri lanka
Begleitveranstaltung zur 15. sitzungsperiode des 

un-Menschenrechtsrats

in Kooperation mit: amnesty  international, 

international commission of jurists, Pax romana, 

Ökumenischer rat der Kirchen, Vereinte nationen

22. September 2010, genf

Kampf gegen die Straflosigkeit. Argentiniens 
Militärs vor Gericht
Buchpräsentation und diskussion

27. September 2010, berlin

Kampf gegen Straflosigkeit am beispiel  
von Argentinien
Öffentliche anhörung 

in Kooperation mit: heinrich-Böll-stiftung, 

europäische union, europäisches Parlament

30. September 2010, brüssel

South Korean Human Rights Movements and 
the north Korean Problem – Some lessons 
for global human rights Movements
diskussion mit: Prof. hyo-je cho (sungKonghoe 

university of seoul)

6. Oktober 2010, berlin

blacklisted: targeted Sanctions, Preemptive 
Security and Fundamental rights
Buchpräsentation mit: Prof. amir attaran 

(university of ottawa),  Ben hayes, Gavin sullivan 

und Wolfgang Kaleck (ecchr)

10. Dezember 2010, berlin

2011
10 Jahre nach dem 11. September 2011 –  
Wie weiter?
internationale Fachkonferenz und Workshop.  

in Kooperation mit: amnesty international 

deutschland, republikanischer  anwältinnen- und 

anwälteverein 

28./29. Juni 2011, berlin 

VeranstaltunGen:  
VÖlKerstraFtaten und  
rechtliche VerantWortunG

anhang
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Kompensation für schwere Menschenrechts-
verletzungen: Gegenwärtige Relevanz und 
Herausforderungen für die Staatenimmunität
Podiumsdiskussion und Gutachtenpräsentation  

in Kooperation mit: republikanischer anwältinnen- 

und anwälteverein

12. September 2011, Den haag

Medien der Rechtsprechung
diskussion mit: alexandra Kemmerer 

(rechtsanwältin) und Markus Krajewski  

(Bauhaus-universität Weimar)

15. September 2011, berlin

Palestine at the United Nations: Recent 
Developments and their  Implication for 
Strategic human rights litigation and 
Accountability
diskussion mit: raji sourani (rechtsanwalt)

19. Oktober 2011, berlin

Internationale terrorismusbekämpfung und 
geheimdienstliche zusammenarbeit
Podiumsdiskussion

in Kooperation mit: amnesty international 

deutschland, human rights Watch deutschland

31. Oktober 2011, berlin

transitional Justice − ein Weg gegen 
sexualisierte Kriegsgewalt? Strategien zu 
Konfliktaufarbeitung und Versöhnung  am 
Beispiel Südafrikas
internationaler Workshop in Kooperation mit:   

Gunda-Werner-institut, Frauensicherheitsrat

3. november 2011, berlin 

Treffen von europäischen Experten aus Recht 
und Praxis zum Verbot von Folter
internationaler Workshop für juristen  

in Kooperation mit: redress

25.-27. november 2011

Internationale Strafjustiz und Afrika –  
Der Fall hissène habré
ecchr human rights lectures mit: jacqueline 

Moudeïna (trägerin des right livelihood award)  

in Kooperation mit: Misereor, Brot für die Welt, 

amnesty international deutschland, human rights 

Watch deutschland, arbeitsgruppe tschad

1. Dezember 2011

2012 
Auf einem Auge blind? zehn Jahre 
Internationaler Strafgerichtshof
Podiumsdiskussion 

in Kooperation mit:  heinrich-Böll-stiftung, 

Verlag Klaus Wagenbach

16. April 2012, berlin

Der Fall Murwanashyaka – globale 
Menschenrechtsarbeit und internationale 
Rechtsprinzipien am Beispiel der DR Kongo
diskussion mit: ilona auer-Frege (Ökumenisches 

netz zentralafrika), claus Molitor (internationaler 

strafgerichtshof), Franziska ulm (amnesty 

international), Bianca schmolze (taz) und andreas 

schüller (ecchr) 

in Kooperation mit: Brot für die Welt

25. April 2012, Stuttgart

Verschwindenlassen als Verstoß gegen  
die  Menschenrechte – (K)ein Problem  
für Deutschland?
Vortrag und diskussion mit: Prof. emmanuel 

decaux (ausschuss zur un-Konvention gegen 

Verschwindenlassen), alirio uribe Muñoz (ccajar), 

Prof. dr. Beate rudolf (deutsches instituts für 

Menschenrechte), dr. almut Wittling-Vogel 

(Bundesministerium der justiz) und Wolfgang 

Kaleck (ecchr) 

in Kooperation mit: deutsches institut 

fürMenschenrechte

25. April 2012, berlin

zehn Jahre Völkerstrafgesetzbuch in 
Deutschland – chancen und Defizite
internationale Fachkonferenz 

in Kooperation mit: amnesty international 

deutschland, human rights Watch

15. Mai 2012, berlin

ein ungesühntes Verbrechen – Sieben Jahre 
nach dem Massaker von Andijan
Filmvorführung und diskussion mit: Galima 

Bukharbaeva (uznews.net), umida niyazova 

(uzbek-German Forum for human rights) und 

Wolfgang Kaleck (ecchr)

9./15. Mai 2012, berlin

Schweigen und Verschweigen – rassismus, 
NSU und die Stille im land
Öffentlichen anhörung mit: david Begrich 

(Miteinander), Kutlu Yurtseven (antifaschistisches 

Pressearchiv- und Bildungszentrum) und Wolfgang 

Kaleck (ecchr) in Kooperation mit: akademie der 

Künste

2. Juni 2012, berlin

Völkerstrafrecht in Deutschland:  
Anspruch und Wirklichkeit
Podiumsdiskussion mit: Prof. herta däubler-Gmelin  

(Bundesministerin der justiz a.d.)

2. Juli 2012, berlin

gewalt gegen gewerkschafter in Kolumbien –  
ein thema für den Internationalen 
Strafgerichtshof?
Podiumsdiskussion  

in Kooperation mit: ccajar, Federation 

internationale de ligues des droits de l’homme, 

Grotius centre for international legal studies, 

Kalshoven-Gieskes Forum on international 

humanitarian law, kolko, oficina internacional de 

los derechos humanos acción colombia

10./11. Oktober 2012, brüssel und berlin  
20./22. november 2012, Den haag und berlin

Strategic human rights litigation
internationale Fachkonferenz

9. november 2012, berlin

Internationaler Strafgerichtshof und Friedens-
verhandlungen  in Kolumbien – ein 
Widerspruch?
diskussion mit: emiro Goyenche, alexandra huck 

(kolko), alirio uribe (ccajar), Michael Windfuhr 

(deutsches institut für Menschenrechte) und 

Wolfgang Kaleck (ecchr)

22. november 2012, berlin

2013
ein Konflikt ohne ende: Juristische 
Menschenrechtsarbeit  durch mobile 
Einsatzgruppen in Tschetschenien
ecchr human rights lecture mit:  

oleg Khabibrakhmanov

in Kooperation mit: heinrich-Böll-stiftung

16. Mai 2013, berlin

Widerstand in chile / Impressionen  
einer Diktatur
Buchvorstellung und ausstellungseröffnung mit:  

Karl-heinz dellwo, Fotos von josé Giribás

11. September 2013, berlin

Deutschland und die chilenische 
Militärdiktatur – Die Colonia Dignidad
Podiumsdiskussion mit: claudia cárdenas, jan 

stehle und Petra schlagenhauf (rechtsanwältin)  

in Kooperation mit: Forschungs- und 

dokumentationszentrum chile- lateinamerika e.V., 

lateinamerika-nachrichten

18. September 2013, berlin

Der „Pinochet effekt“ – Wirkung 

transnationaler Gerichtsverfahren
Podiumsdiskussion mit: Beatriz Brinkmann, juan 

Garcés,  Baltasar Garzón (richter), david sugarman 

(Wissenschaftler)  und Wolfgang Kaleck (ecchr)

30. September 2013, berlin

Verbrechen gegen die Menschlichkeit  
in Kolumbien: Die Fälle  der „Falsos 
Positivos“ und die Verantwortlichkeit 
hochrangiger Militärs
Podiumsdiskussion 

in Kooperation mit: ccajar, 

informationsgruppe lateinamerika

2. Oktober 2013, Wien

2014 
Die Verantwortung britischer Funktionäre  
aus Armee und Politik für Kriegsverbrechen 
und systematische Folter im Irak von 2003  
bis 2008
Podiumsdiskussion mit: Prof. William schabas 

(Middlesex university), Phil shiner (Public interest 

lawyers) und 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: shahzad akbar (Foundation 

for Fundamental rights), noor Behram (journalist), 

jennifer  Gibson (reprieve), noor Khan (Fata) und 

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)  

in Kooperation mit: arbeitskreis internationalismus, 

Kolumbienkampagne, Forschungs- und 

dokumentationszentrum lateinamerika

13. März 2014, berlin

anhang
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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 (universität Köln),  

Wolfgang Kaleck (ecchr)

6. 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) und 

Wolfgang Kaleck (ecchr)

28. April 2014, berlin

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, berlin

radikal, weiblich, juristisch: 
Herausforderungen und  Visionen von 
Menschenrechtsanwältinnen
Podiumsdiskussion mit: alejandra ancheita 

(Prodesc), lisa chamberlain (cals), dr. julia 

duchrow (Brot für die Welt),  isha Khandelval 

(jagdalpur legal aid Group) und  

nomzamo zondo (seri) 

in Kooperation mit: Bertha Foundation

13. Oktober 2014, berlin

Deutschlands Verantwortung für den 
US-Drohnenkrieg im Jemen
diskussion mit: Faisal bin ali jaber (Überlebender 

eines drohnenangriffs im jemen, aktivist und 

Kläger), Kat craig (reprieve) und andreas schüller 

(ecchr) 

in Kooperation mit: reprieve

15. Oktober 2014, berlin

Das erbe des Vietnamkriegs:  
Verbrechen, Flucht und Aufarbeitung
ausstellung und Gespräch mit: Prof. dr. Bernd 

Greiner (hamburger institut für sozialforschung) 

und nghia nuyen (Künstler)

27. november 2014, berlin

Menschenrechte und Geschlecht
Buchpräsentation und Podiumsdiskussion mit: 

Minou Banafsche, lucy chebout, sarah elsuni, 

Matthias lehnert, ulrike lembke (herausgeberin), 

Katja rodi, dr. tillmann löhr und Prof. dr. 

Beate rudolf (beide deutsches institut für 

Menschenrechte), Friederike Wapler und anna  

von Gall (ecchr) 

in Kooperation mit: deutsches institut für 

Menschenrechte, law & society institute Berlin, 

zentrum für transdisziplinäre Geschlechterstudien

11. Dezember 2014, berlin

2015
Women in Armed conflicts – Prosecuting 
Sexual and  Gender-Based Crimes in 
colombia and beyond
Podiumsdiskussion mit: claudia María Mejía duque 

und  Viviana rodríguez (beide sisma Mujer), 

andreas Forer (Giz),  Gitti henschel (Gunda-

Werner-institut) und anna von  Gall (ecchr)  

in Koopertation mit: heinrich-Böll-stiftung,   

un Women nationales Komitee deutschland

11./13. März 2015, new york

Frauen im Visier des kolumbianischen 
Militärs –  ein Fall für den Internationalen 
Strafgerichtshof
Podiumsdiskussion mit: claudia Mejía duque 

(sisma Mujer),  Prof. dr. Beate rudolf (deutsches 

institut für Menschenrechte), Wolfgang Kaleck und 

anna von Gall (beide ecchr)

27. April 2015, berlin

Menschenrechtsbewegung und Kampf gegen  
die Straflosigkeit in Argentinien
diskussion mit: Guido croxatto (rechtsanwalt),  

Prof. dr. zaffaroni (inter-american court of human 

rights)  und Wolfgang Kaleck (ecchr)

21. Juli 2015, berlin

TerrorZones. Gewalt und Gegenwehr  
in lateinamerika
Buchvorstellung mit: anne huffschmid, christian 

Mihr (reporter  ohne Grenzen), Wolf-dieter Vogel 

und Wolfgang Kaleck (ecchr)

24. September 2015, berlin

„Mit recht gegen die Macht“ – reisen und 
begegnungen, Vision und Arbeit eines 
anderen Juristen
Buchvorstellung und diskussion mit: hannes 

honecker (rechtsanwalt), albrecht von lucke 

(Blätter für deutsche und internationale Politik), 

Wolfgang Kaleck und dr. Miriam saage-Maaß 

(beide ecchr)

in Kooperation mit: Blätter für deutsche und 

internationale Politik

12. Oktober 2015, berlin

Völkerstrafrecht vor deutschen Gerichten aus 
anwaltlicher Perspektive
diskussion mit: andrea Groß-Bölting 

(rechtsanwältin), dieter Magsam (rechtsanwalt), 

natalie von Wistinghausen (rechtsanwältin) und  

dr. Patrick Kroker (ecchr) in  Kooperation mit:  

amnesty international deutschland

25. november 2015, berlin

los Juicios por sus Protagonistas. Doce 
historias  Sobre los Juicios por Delitos  
de lesa humanidad en Argentina
Buchpräsentation und diskussion mit: rosario 

Figari  layús (herausgeberin), Gabriel Pereira 

(andhes) und  Wolfgang Kaleck (ecchr)

30. november 2015, berlin

united by the basics of International criminal 
law: exploring its historical Origins
Buchvorstellung mit: Prof. Morten Bergsmo 

(Peking university, cilraP), Prof. dr. Florian 

jeßberger (universität hamburg),  Prof. claus 

Kreß (universität Köln), cheah Wui ling (national 

university of singapore), dr. chantal Meloni und 

Wolfgang Kaleck (beide ecchr)

15. Dezember 2015, berlin

2016
Colonia Dignidad: Hinkt die Justiz  
in Deutschland  der Aufarbeitung in  
Chile hinterher?
diskussion mit: Magdalena Garcés (rechtsanwältin),  

Winfried hempel (ehemaliger Bewohner der 

colonia dignidad und Vertreter zahlreicher opfer), 

Petra schlagenhauf (rechtsanwältin)  und andreas 

schüller (ecchr)

22. Februar 2016, berlin

Der politische und juristische Kampf gegen  
die Straflosigkeit in Argentinien
Konferenz mit: Marianela Galli (tochter und enkelin 

von „Verschwundenen“ und soziologin), jeanine 

Meerapfel (akademie  der Künste), Gabriel Pereira 

(andhes), daniel rafecas (Bundesrichter in Buenos  

aires), danuta sacher (Brot für die Welt), Maristella  

svampa (universidad nacional de la Plata), horacio 

Verbitsky (centro de estudios legales y sociales in 

Buenos aires), rodolfo Yanzón (rechtsanwalt) und 

Wolfgang Kaleck (ecchr)  

in Kooperation mit: Brot für die Welt

21. April 2016, berlin

negative Publicity: Artefacts of extraordinary 
Rendition
Buchpräsentation mit: crofton Black (Bureau 

of investigative journalism, cia-experte) und 

andreas schüller (ecchr)

3. Mai 2016, berlin

Weltrecht in Deutschland?: Der Kongo-
Kriegsverbrecherprozess. erstes Verfahren 
nach dem Völkerstrafgesetzbuch
Präsentation des ecchr-Berichts und diskussion 

mit: dr. julia duchrow (Brot für die Welt), Géraldine 

Mattioli-zeltner (human rights Watch), christian 

ritscher (Bundesanwalt beim Bundesgerichtshof), 

silke studzinsky (council of Women‘s rights in 

international criminal law), Wolfgang Kaleck und 

dr. Patrick Kroker (beide ecchr)  

in Kooperation mit: Brot für die Welt

8. Juni 2016, berlin

Gedächtnis und Gerechtigkeit
symposium mit: anwar al-Bunni (rechtsanwalt), 

estela de  carlotto (abuelas de Plaza de Mayo), 

erich hackl (schriftsteller), thomas Krüger 

(Bundeszentale für politische Bildung), Gila lustiger  

(schriftstellerin), jeanine Meerapfel (akademie der 

Künste),  Milo rau (theatermacher, Wissenschaftler 

und journalist), Mark  sealy (Fotograf und Kurator),  

ilija trojanow (schriftsteller),  thomas Walther 

(jurist) und Wolfgang Kaleck (ecchr)  

in Kooperation mit: akademie der Künste

29. September – 1. Oktober 2016, berlin

Von Washington über ramstein nach Sanaa: 
Wie der Drohnenkrieg recht, Kriegsführung 
und Gesellschaft verändert
Konferenz und Podiumsdiskussionen mit: shahzad 

akbar (Foundation for Fundamental rights), Faisal 

bin ali jaber (Überlebender eines drohnenangriffs 

im jemen, aktivist und Kläger), oliver Fixson 

(leiter des referats allgemeines Völkerrecht, 

auswärtiges amt), jennifer Gibson (reprieve), 

jeremy scahill (the intercept), chris Woods 

(airwars), andreas zimmermann (universität 

Potsdam) und Wolfgang Kaleck (ecchr)

18. Oktober 2016, berlin

anhang
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2017
The US experience: exceeding legal 
Boundaries in Countering Terrorism
diskussion mit: Mourad Benchellali und nizar 

sassi (Guantánamo-Überlebende aus Frankreich), 

clémence Bectarte und Karine Bonneau (beide 

fidh), apolline cagnat (rechtsanwältin), Mark 

Fallon (ehemaliger Mitarbeiter des ncis), 

Katherine Gallagher und aliya hussain (center for 

constitutional rights), janis Karpinski (ehemalige 

Kommandeurin des us-Militärs im irak), alberto 

Mora (ehemaliger leiter der rechtsabteilung der 

us-navy), Yves Prigent (amnesty international 

Frankreich), lawrence Wilkerson (Büroleiter des 

ehemaligen us-außenministers colin Powell)  

und andreas schüller (ecchr)

26. Januar 2017, Paris

Human Rights and the „War on terror“:  
holding the united States Accountable  
in Foreign Jurisdictions
Konferenz mit: shahzad akbar (Foundation 

for Fundamental rights) und andreas schüller 

(ecchr) 

in Kooperation mit: center for human rights and 

Global justice

24. Februar 2017, new york

Menschenrechtsverbrechen in Syrien:   
Wie kann Gerechtigkeit geschaffen werden?
Podiumsdiskussion mit: anwar al-Bunni (syrian 

center for legal research and studies), Mazen 

darwish (syrian center for Media and Freedom of 

expression), andreas Krüger (auswärtiges amt), 

lotte leicht (human rights Watch), cem Özdemir 

(BÜndnis 90/die GrÜnen), james rodehaver 

(un-syrien-Kommission), Bente scheller (heinrich-

Böll-stiftung), chris Woods (airwars) und 

Wolfgang Kaleck (ecchr) 

in Kooperation mit: heinrich-Böll-stiftung

2. März 2017, berlin

lehren aus dem Verfahren gegen  
hissène habré
diskussion mit: clément abaifouta (association 

des Victimes  du régime de hissène habré), 

shahzad akbar (Foundation for Fundamental rights), 

reed Brody (anwalt und Vorstand des ecchr), 

souleymane Guengueng (association des Victimes 

du régime de hissène habré), Mario joseph 

(Bureau des avocats internationaux), jacqueline 

Moudeïna (association tchadienne pour la 

Promotion et défense des droits de l’homme) und 

Wolfgang Kaleck (ecchr)

in Kooperation mit: Brot für die Welt

13. März 2017, berlin

Die rolle von Whistleblowern, Jurist_innen 
und Journalist_innen im Drohnenkrieg
Vortrag und diskussion mit: Pratap chatterjee 

(corpWatch),  srdjan cvijic (open society 

european Policy institute), john Kiriakou (university  

of Kent), lisa ling (drohnen-Whistleblowerin), 

Kathleen Mcclellan (expose Facts) und andreas 

schüller (ecchr)

11. Mai 2017, berlin

Für ein ende der Straflosigkeit: Syrische 
Kriegsverbrechen vor deutschen gerichten?
diskussion mit: anwar al-Bunni (syrian center for 

legal research  and studies), Mouaffaq nyrabia 

(syrischer oppositionspolitiker),  ariela Groß und 

Friederike stolleis (beide Friedrich-ebert-stiftung)  

und dr. Patrick Kroker (ecchr)

16. Mai 2017, berlin

towards Accountability for International 
crimes in Syria:  concerted efforts by civil 
Society, national Prosecutors  and 
International Investigators
diskussion und Vortrag mit: anwar al-Bunni 

(syrian center for legal research and studies), 

Markus Beeko (amnesty international), Mazen 

darwish (syrian center for Media and Freedom of 

expression), chris engels (commission for  

international justice and accountability), Marie  

Forestier (unabhängige journalistin), tarek  

hokan (syrian center for Media and Freedom of  

expression), Matevž Pezdirc (eu Genocide 

network), donatella rovera (amnesty international),  

Barbara unmüßig (heinrich-Böll-stiftung), 

Wolfgang Kaleck und dr. Patrick Kroker (beide 

ecchr)

in Kooperation mit: heinrich-Böll-stiftung

8. november 2017, berlin 

VeranstaltunGen:  
WirtschaFt und Menschenrechte

2008
Transnationale Unternehmen und 
Menschenrechte
Konferenz  

in Kooperation mit: Brot für die Welt, Misereor

9./10. Oktober 2008, berlin

2009
Wirtschaft und Menschenrechte in einer 
globalisierten Welt
Fachgespräch mit: Prof. dr. Peter derleder und  

olaf dilling (beide universität Bremen),  

dr. Franziska humbert (oxfam), dr. eva Kocher 

(universität Frankfurt), dr. Katharina spieß 

(amnesty international deutschland) und  

dr. Miriam saage-Maaß (ecchr)  

in Kooperation mit: amnesty international 

deutschland, oxfam

2. März 2009, berlin

Multi-Stakeholder-Consultation on the  
Right to Food
internationale anhörung  

in Kooperation mit: olivier de schutter, un-

sonderbeauftragter für das recht auf nahrung, 

hertie school of Governance

19./20. Juni 2009, berlin

2010
business as usual? über die entschädigungs-
klagen der Opfer des südafrikanischen 
Apartheidregimes
Fachgespräch  

in Kooperation mit: Kirchliche arbeitsstelle 

südliches afrika, Koordination südliches afrika, 

medico international, deutscher Bundestag

29. Januar 2010, berlin

Infrastrukturprojekte und Menschenrechte
diskussion mit: caterina amicucci (campagna 

per la riforma della Banca Mondiale Maurizio 

de Martino), ali K. askouri, heike drillisch 

(Gegenströmung), nick hildyard (the corner 

house), regine richter (urgewald) und dr. Miriam 

saage-Maaß (ecchr)

in Kooperation mit: urgewald

4. Mai 2010, berlin

Menschenrechte und Profite.  
Die Entschädigungsklage süd- 
afrikanischer Apartheidopfer gegen  
Daimler und Rheinmetall
Vortrag mit: charles abrahams (rechtsanwalt), 

Marjorie jobson (Khulumani support Group) und  

dr. Miriam saage-Maaß (ecchr)

29. September 2010, berlin

usbekische baumwolle aus Kinderhand  
in den deutschen Markt?
Fachgespräch im deutschen Bundestag

11. november 2010, berlin

2011
Arbeit an der grenze – Feminizide und 
Maquilas an der nordgrenze Mexikos
internationaler Workshop 

in Kooperation mit: heinrich-Böll-stiftung

7. März 2011, berlin 

Afrika vor dem großen Sprung
lesung mit: dominic johnson (taz)

19. April 2011, berlin

Strategische Prozessführung gegen 
transnationale Unternehmen
internationaler Workshop  

in Kooperation mit: Misereor, Brot für die Welt, 

leigh day & co., sherpa, earthrights international, 

international Federation for human rights

22.-25. Juni 2011, Douala (Kamerun)
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Wirtschaftsunternehmen und die 
argentinische Militärdiktatur
diskussion mit: rosa roisinblit (abuelas de Plaza 

de Mayo), estela schindel (universität heidelberg) 

und Wolfgang Kaleck (ecchr)

4. Juli 2011, berlin

Unternehmensverantwortung in 
internationalen Produktionsketten unter 
besonderer berücksichtigung 
geschlechtsspezifischer Arbeits- und 
Menschenrechtsverletzungen
internationaler Workshop  

in Kooperation mit: Friedrich-ebert-stiftung

11. August 2011, berlin 

Alles, was recht ist, Menschen –  
Staaten – Unternehmen
internationale Konferenz  

in Kooperation mit: Friedrich-ebert-stiftung, 

Misereor, Forum Menschenrechte, cora – netzwerk 

für unternehmensverantwortung, Germanwatch

21./22. november 2011, berlin

2012 
Von usbekischen baumwollfeldern zur 
Militärbasis in termez
internationale Fachkonferenz  

in Kooperation mit: uzbek-German Forum for 

human rights anti-slavery international, human 

rights Watch, uzbekistan Press Freedom Group, 

terre des hommes, eurasian transition-Group, 

inkota-netzwerk, Kampagne für saubere Kleidung

1. März 2012, berlin

Der Fall luciano romero: ermordung von 
gewerkschaftern in Kolumbien – Ist nestlé 
rechtlich verantwortlich?
Podiumsdiskussion  

in Kooperation mit: sinaltrainal, Multiwatch, 

demokratische juristinnen und juristen der 

schweiz, unia, juridikum, Forschungs- und 

dokumentationszentrum chile / lateinamerika, 

Misereor

6.- 9. März 2012, zürich, bern, Wien und berlin

Wie können unternehmen bei schweren 
Menschenrechtsverletzungen zur Ver- 
 antwortung gezogen werden? Der Fall  
Kiobel gegen Shell vor dem Supreme court
Fachgespräch  

in Kooperation mit: amnesty international 

deutschland, Germanwatch

15. Mai 2012, berlin

gewalt gegen gewerkschafter in Kolumbien –  
ein thema für den Internationalen 
Strafgerichtshof?
Podiumsdiskussion 

in Kooperation mit: ccajar, Federation 

internationale de ligues des droits de l’homme, 

Grotius centre for international legal studies, 

Kalshoven-Gieskes Forum on international 

humanitarian law, kolko, oficina internacional de 

los derechos humanos acción colombia

10./11. Oktober 2012, brüssel und berlin,  
20./22. november 2012, Den haag und berlin

Strategic human rights litigation
internationale Fachkonferenz

9. november 2012, berlin

2013
responsible Sourcing – baumwolle ohne 
zwangs- und Kinderarbeit
Podiumsdiskussion  

in Kooperation mit: inkota-netzwerk, uzbek-

German Forum for human rights

16. Januar 2013, berlin

Verantwortung für 
Menschenrechtsverletzungen?  
Deutsche Unternehmen und ihr Handeln im 
Ausland: Die Danzer Group in der 
Demokratischen republik Kongo
Podiumsdiskussion  

in Kooperation mit: informationsstelle 

Militarisierung, Global Witness,  

Greenpeace schweiz

25. April 2013, tübingen

„Fight nestlé to the Death“
Filmvorführung und diskussion mit: alirio uribe 

(ccajar)

27. September 2013, berlin

Chancen und Grenzen von 
Menschenrechtsklagen gegen Unternehmen
Podiumsdiskussion  

in Kooperation mit: Brot für die Welt, deutsches 

institut für Menschenrechte, medico international, 

südwind institut für Ökonomie und Ökumene

28. november 2013, berlin

Wie Unternehmen für die Verletzung ihrer 
menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten zur 
Verantwortung gezogen werden können. 
Erfahrungen transnationaler Prozessführung
Podiumsdiskussion  

in Kooperation mit: Brot für die Welt, Misereor, 

Business & human rights resource centre

3. Dezember 2013, genf

Der Fall Nestlé vor Gericht
Podiumsdiskussion 

in Kooperation mit: MultiWatch

3. Dezember 2013, bern

Menschenrechtsverletzungen durch Schweizer 
Unternehmen im Ausland: Gesetzeslücken 
und Hürden für Klagen in der Schweiz
Podiumsdiskussion  

in Kooperation mit: recht ohne Grenzen, 

schweizerische sektion der internationalen 

juristenkommission, demokratische juristinnen 

schweiz, foraus – Forum außenpolitik

5. Dezember 2013, zürich

2014 
Geht Frieden ohne Gerechtigkeit und 
Demokratie? Die kolumbianische 
Gewerkschaft Sinaltrainal zum 
Friedensprozess in Kolumbien
Podiumsdiskussion mit: edgar Paez (sinaltrainal)  

in Kooperation mit: arbeitskreis internationalismus, 

Kolumbienkampagne, Forschungs- und 

dokumentationszentrum lateinamerika

13. März 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) und  

dr. Miriam saage-Maaß (ecchr)

24. Juni 2014, tübingen

Unternehmen zur Verantwortung ziehen: 
Erfahrungen aus transnationalen 
Menschenrechtsklagen
diskussion  

in Kooperation mit:  

Brot für die Welt, Misereor

3. Juli 2014, berlin

Viele hürden, wenig haftung – Wie können 
die Opfer von Menschenrechtsverletzungen 
ihre Rechte in Deutschland einklagen?
Fachkonferenz mit: Prof. dr. Bachmann (Freie 

universität Berlin), dr. julia duchrow (Brot für 

die Welt), robert Grabosch (rechtsanwalt), 

lucy Graham (amnesty international), dr. remo 

Klinger (rechtsanwalt), Prof. dr. eva Kocher 

(europa-universität Viadrina), niema Movassat 

(die linke), Prof. dr. olivier de schutter (un-

sonderberichterstatter für das recht auf 

nahrung), Michael Windfuhr (deutsches institut 

für Menschenrechte) und dr. Miriam saage-Maaß 

(ecchr) 

in Kooperation mit: eccj, cora – netzwerk für 

unternehmens verantwortung, Programm ziviljustiz 

der europäischen union, Brot für die Welt, Misereor, 

amnesty international, oxfam deutschland, 

Germanwatch

4. november 2014, berlin

2015
Strategies for the Improvement of Working  
conditions within global Supply chains 
Fachkonferenz mit: stefano Bertone (rechtsanwalt),  

Frederike Boll, henrik Maihack und jochen 

steinhilber (alle Friedrich-ebert-stiftung), oliver 

emons (heinrich-Böll-stiftung), andré Gunia  

(iG Metal), ali Karamat (Pakistan institute for labour  

education and research), dr. remo Klinger  

(rechtsanwalt), jasmina smaijlovic (h&M Gewerk-

schaft), cornelia staritz (Österreichische 

Forschungsstiftung für internationale entwicklung), 

Mahmudul hasan sumon (activist anthropolo gist), 

Barbara susec und Frank zach (beide deutscher 

Gewerkschaftsbund), Ben Vanpeperstraete (uni 

Global union), ineke zeldenrust und tandiwe Gross 

(beide clean clothes campaign), reingard zimmer 

(hochschule für Wirtschaft und recht), Wolfgang 

Kaleck, dr. Miriam saage-Maaß und dr. carolijn 

terwindt (alle ecchr) 

in Kooperation mit: Friedrich-ebert-stiftung, 

deutscher Gewerkschaftsbund

3./4. September 2015, berlin
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2016
unternehmen vor gericht. globale Kämpfe 
für Menschenrechte
Buchvorstellung mit: Michael Windfuhr (deutsches 

institut für Menschenrechte), Wolfgang Kaleck und 

dr. Miriam saage-Maaß (beide ecchr)

6. März 2016, berlin

Zeit für Gerechtigkeit!
lesung von Unternehmen vor Gericht. Globale 

Kämpfe für Menschenrechte und diskussion mit: 

Frederike Boll (Friedrich-ebert-stiftung), Bärbel 

Kofler (Beauftragte der Bundesregierung für 

Menschenrechte), Wolfgang Kaleck und dr. Miriam 

saage-Maaß (beide ecchr)  

in Kooperation mit: Friedrich-ebert-stiftung

28. April 2016, berlin

Fabrikbrand in Pakistan: KiK muss seiner 
Verantwortung gerecht werden. Betroffene 
berichten über ihren Kampf für gerechtigkeit 
speakers-tour der Kläger_innen im KiK-Fall mit:  

abdul aziz Khan Yousuf zai und saeeda Khatoon 

(hinterbliebene des Fabrikbrands bei ali 

enteprise in Karatschi), thomas seibert (medico 

international), dr. Miriam saage-Maaß und  

dr. carolijn terwindt (beide ecchr)

20. Juni 2016, Düsseldorf; 21. Juni 2016, lippstadt;  
22. Juni 2016, lünen; 22. Juni 2016, bönen; 23. Juni 2016, 
Frankfurt/Main

2017
unternehmen vor gericht. globale Kämpfe 
für die Menschenrechte
diskussion mit: dr. caroline hornstein-tomic 

(Bundeszentrale für politische Bildung), Prof. dr. 

Birgit Mahnkopf (hochschule für Wirtschaft und 

recht), anke Müller-jacobsen (rechtsanwältin),  

christina Varvia (Forensic architecture), Wolfgang 

Kaleck und dr. Miriam saage-Maaß (beide ecchr) 

in Kooperation mit: Bundeszentrale für politische 

Bildung

10. Oktober 2017, berlin

lawyering for the People, Pioneering the use 
of law: A conversation with right 
livelihood Award laureate colin gonsalves
Podiumsdiskussion mit: colin Gonsalves (human 

rights law network), dr. julia duchrow (Brot für 

die Welt) und Wolfgang Kaleck (ecchr)

5. Dezember 2017, berlin

VeranstaltunGen:  
Flucht und MiGration

2010
Aktuelle Herausforderungen im 
Flüchtlingsschutz
Vortrag mit: dr. tillmann löhr (sPd)

21. Januar 2010, berlin

2015
Europas tödliche Grenzen: Gerechtigkeit  
für die Opfer von Ceuta!
Podiumsdiskussion mit: Gonzalo Boye 

(rechtsanwalt), nathan (wurde bei einem einsatz 

des spanischen Grenzschutzes in ceuta verletzt), 

tresor (Voix des Migrants), sophia Wirsching 

(Brot für die Welt) und carsten Gericke (ecchr-

Kooperationsanwalt)  

in Kooperation mit:  Brot für die Welt

4. Februar/21. Juli 2015, berlin

Vor den Toren Europas: Marokkos repressiver 
umgang mit Flüchtlingen und MigrantInnen 
Podiumsdiskussion mit: julianna nagy 

(researcherin für GadeM), adil akid (aMdh) und 

hanaa hakiki (ecchr)

18. August 2015, berlin

2016
tränengas, gummigeschosse und zäune: 
Hat Europa irgendetwas durch die Toten von 
Ceuta gelernt?
diskussion mit: abou Bakar sidibé (aktivist), 

liliane zebaze (aktivistin und Überlebende eines 

Push-Backs bei ceuta), hanaa hakiki und Vera 

Wriedt (beide ecchr)

15. Februar 2016, berlin

„les Sauteurs – those Who Jump“
Filmvorführung und diskussion mit: Moritz siebert 

(Filmemacher), abou Bakar sidibé (aktivist und 

Filmemacher) und carsten Gericke (ecchr-

Kooperationsanwalt)  

in Kooperation mit: stiftung :do

22. november 2016, berlin; 29. november 2016, hamburg

2017
Vom Sommer der Migration zur Gegenwart 
der balkanroute: Serbien, Mazedonien und 
das europäische Grenzregime
diskussion mit: Katina schubert (die linke), Marc 

speer (bordermonitoring.eu) und carsten Gericke 

(ecchr-Kooperationsanwalt)

20. April 2017, berlin

Mauern. Positionen gegen die europäische 
Abschottung 
diskussion mit: jana ciernioch (sos 

Mediterranee), axel Grafmanns (sea-Watch), 

alexander hof (jugend rettet), ramona lenz 

(medico international) und carsten Gericke 

(ecchr-Kooperationsanwalt)

11. Mai 2017, berlin

Das EU-türkei-Abkommen und die Folgen 
für Schutzsuchende in griechenland, der 
Türkei und Deutschland
Podiumsdiskussion mit: dr. jill alpes (universiteit 

utrecht), Berenice Böhlo (rechtsanwältin), robert 

nestler (Max-Planck-institut für evolutionäre 

anthropologie), orçun ulusoy (Vrije universiteit 

amsterdam) und carsten Gericke (ecchr-

Kooperationsanwalt)

20. november 2017, berlin
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2010
Gericht und Gedächtnis: Der 
deutschsprachige Holocaust-Diskurs  
der 60er Jahre
diskussion mit: dr. Miriam Wenzel 

(literaturwissenschaftlerin)

11. Juni 2010, berlin

blacklisted: targeted Sanctions, Preemptive  
Security and Fundamental rights
Buchpräsentation mit: Prof. amir attaran 

(university of ottawa), Ben hayes, Gavin sullivan 

und Wolfgang Kaleck (ecchr)

10. Dezember 2010, berlin

2011
Afrika vor dem großen Sprung
lesung mit: dominic johnson (taz)

19. April 2011, berlin

„Auch bäume können fliegen“
ausstellungseröffnung mit: silvina  

der-Meguerditchian (Künstlerin)

12. november 2011, berlin

2012 
ein ungesühntes Verbrechen –  
Sieben Jahre nach dem Massaker von Andijan
Filmvorführung und diskussion mit: Galima 

Bukharbaeva (uznews.net), umida niyazova 

(uzbek-German Forum for human rights) und 

Wolfgang Kaleck (ecchr)

9./15. Mai 2012, berlin

eine Frage des überlebens. ein Abend über  
Stanislaw Markelow und Russland
Buchpräsentation mit: alexandr Bibkow 

(soziologe), ute Weinman (herausgeberin) und 

andreas schüller (ecchr)

18. Juni 2012, berlin

Espacios de Memoria – Orte der Erinnerung
Filmvorführung mit: estela schindel (universität 

Konstanz) und sebastián schindel (magoyafilms)

28. August 2012, berlin

Das Kissinger Projekt
Öffentliche intervention und Podiumsdiskussion  

von und mit: alfredo jaar

14. September 2012, berlin

„el hotel“
ausstellungseröffnung mit: eduardo Molinari und 

azul Blaseotto

10. november 2012, berlin

2013
Widerstand in chile / Impressionen einer 
Diktatur
Buchvorstellung und ausstellungseröffnung mit:  

Karl-heinz dellwo, Fotos von josé Giribás

11. September 2013, berlin

„Fight nestlé to the Death“
Filmvorführung und diskussion mit: alirio uribe 

(ccajar)

27. September 2013, berlin

Schmutzige Kriege
Buchvorstellung und diskussion mit: jeremy scahill

in Kooperation mit: antje Kunstmann Verlag

17. Oktober 2013, berlin

„chile gestern heute“
ausstellungseröffnung mit: loreto Garín  

Guzmán und Federico zukerfeld

16. november 2013, berlin

„el Juicio“ (Der Prozess)
Filmvorführung und diskussion mit: Patricia isasa

in Kooperation mit: Botschaft der republik 

argentinien

27. november 2013, berlin

ausstellunGen, BuchPrÄsentationen 
und FilMVorFÜhrunGen

2014 
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 (universität Köln),  
Wolfgang Kaleck (ECCHR)
6. April 2014, berlin

Impressions of a Dictatorship &  
chile Ayer-hoy 
Finissage mit: josé Giribas (Fotograf), loreto 

Garín Guzmán (Künstlerin) und Federico zukerfeld 

(Künstler)

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) und 

Wolfgang Kaleck (ecchr)

28. April 2014, berlin

„the Secret of return“
ausstellungseröffnung mit: nghia nuyen (Künstler)

30. April 2014, berlin

Das erbe des Vietnamkriegs: Verbrechen, 
Flucht und Aufarbeitung
ausstellung und Gespräch mit: Prof. dr. Bernd 

Greiner (hamburger institut für sozialforschung) 

und nghia nuyen (Künstler)

27. november 2014, berlin

Menschenrechte und Geschlecht
Buchpräsentation und Podiumsdiskussion mit: 

Minou Banafsche, lucy chebout, sarah elsuni, 

Matthias lehnert, ulrike lembke (herausgeberin), 

Katja rodi, dr. tillmann löhr und Prof. dr. 

Beate rudolf (beide deutsches institut für 

Menschenrechte), Friederike Wapler und anna  

von Gall (ecchr)  

in Kooperation mit: deutsches institut für 

Menschenrechte, law & society institute Berlin, 

zentrum für transdisziplinäre Geschlechterstudien

11. Dezember 2014, berlin

2015
Präsentation des ECCHR-Jahresberichts 2014 
und Ausstellungseröffnung „Picture of the 
Month“ von Frank rothe
Veranstaltung mit: lotte leicht (human rights 

Watch), Prof. dr. Manfred nowak (universität Wien), 

Michael ratner (center for constitutional rights) 

und Wolfgang Kaleck (ecchr)

7. Mai 2015, berlin

TerrorZones. Gewalt und Gegenwehr  
in lateinamerika
Buchvorstellung mit: anne huffschmid, christian 

Mihr (reporter ohne Grenzen), Wolf-dieter Vogel 

und Wolfgang Kaleck (ecchr)

24. September 2015, berlin

„Mit recht gegen die Macht“ – reisen und  
begegnungen, Vision und Arbeit eines 
anderen Juristen
Buchvorstellung und diskussion mit: hannes 

honecker (rechtsanwalt), albrecht von lucke 

(Blätter für deutsche und internationale Politik), 

Wolfgang Kaleck und dr. Miriam saage-Maaß 

(beide ecchr) 

in Kooperation mit: Blätter für deutsche und 

internationale Politik

12. Oktober 2015, berlin

„taxi to the Dark Side“
Filmvorführung und Podiumsdiskussion mit:  

Baher azmy (center for constitutional rights), 

Mourad Benchellali und Murat Kurnaz (ehemalige 

Guantánamo-häftlinge), Gonzalo Boye (rechts-

anwalt), apolline cagnat (rechtsanwältin), julia 

hall (amnesty international), Géraldine Mattioli-

zeltner (human rights Watch) und Wolfgang 

Kaleck (ecchr) in Kooperation mit:  

center for constitutional rights, amnesty 

international

19. Oktober 2015, berlin

„Definitionen für eine Insel“
ausstellungseröffnung mit: Victor jaramillo 

(Künstler)

7. november 2015, berlin

los Juicios por sus Protagonistas.  Doce 
historias Sobre los Juicios por Delitos de 
lesa humanidad en Argentina
Buchpräsentation und diskussion mit: rosario   

Figari layús (herausgeberin), Gabriel Pereira 

(andhes) und Wolfgang Kaleck (ecchr)

30. november 2015, berlin

anhang
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united by the basics of International criminal 
law: exploring its historical Origins
Buchvorstellung mit: Prof. Morten Bergsmo 

(Peking university, cilraP), Prof. dr. Florian 

jeßberger (universität hamburg), Prof. claus 

Kreß (universität Köln), cheah Wui ling (national 

university of singapore), dr. chantal Meloni und 

Wolfgang Kaleck (beide ecchr)

15. Dezember 2015, berlin

2016
Menschenrechtsbewegung in Deutschland –  
Wie weit reicht der politische einfluss?
Vorstellung Forschungsjournal mit: ansgar 

Klein (herausgeber „Forschungsjournal soziale 

Bewegungen“), Wolfgang Kaleck und dr. carolijn 

terwindt (beide ecchr)

2. Februar 2016, berlin

Who Steals their Stories? – race, rights  
and Representation
Vortrag und diskussion mit: imran ayata (Kanak 

attack), dr. julia duchrow (Brot für die Welt), 

Mark sealy (autograph association of Black 

Photographers) und Wolfgang Kaleck (ecchr)

8. Februar 2016, berlin

unternehmen vor gericht. globale Kämpfe 
für Menschenrechte
Buchvorstellung mit: Michael Windfuhr (deutsches 

institut für Menschenrechte), Wolfgang Kaleck und 

dr. Miriam saage-Maaß (beide ecchr)

6. März 2016, berlin

Zeit für Gerechtigkeit!
lesung von unternehmen vor Gericht. Globale 

Kämpfe für Menschenrechte und diskussion mit: 

Frederike Boll (Friedrich-ebert-stiftung), Bärbel 

Kofler (Beauftragte der Bundesregierung für 

Menschenrechte), Wolfgang Kaleck und dr. Miriam 

saage-Maaß (beide ecchr) in Kooperation mit: 

Friedrich-ebert-stiftung

28. April 2016, berlin

„come back Safely“
ausstellungseröffnung: Fotografien von  

Mohamed Badarne

19. Mai 2016, berlin

Gedächtnis und Gerechtigkeit
symposium mit: anwar al-Bunni (rechtsanwalt), 

estela de carlotto (abuelas de Plaza de Mayo), 

erich hackl (schriftsteller), thomas Krüger 

(Bundeszentale für politische Bildung), Gila 

lustiger (schriftstellerin), jeanine Meerapfel 

(akademie der Künste), Milo rau (theatermacher, 

Wissenschaftler und journalist), Mark sealy 

(Fotograf und Kurator aus Großbritannien), ilija 

trojanow (schriftsteller), thomas Walther (jurist) 

und Wolfgang Kaleck (ecchr) in Kooperation mit:  

akademie der Künste

29. September - 1. Oktober 2016, berlin

Anarchist cookie Shop: tempest of Vanity
ausstellungseröffnung: „Gebackene Kunst“  

von Marek schovánek (Künstler)

7. november 2016, berlin

„les Sauteurs – those Who Jump“
Filmvorführung und diskussion mit: Moritz siebert 

(Filmemacher), abou Bakar sidibé (aktivist und 

Filmemacher) und carsten Gericke (ecchr-

Kooperationsanwalt) in Kooperation mit:  

stiftung :do

22. november 2016, berlin; 29. november 2016, hamburg

„Shadow World“
Filmpreview und diskussion mit: andrew Feinstein 

(autor) und christian schliemann (ecchr)  

in Kooperation mit:  

Bertha Foundation

28. november 2016, berlin

2017
„82“
ausstellungseröffnung: Bilder und zeichungen von 

hamid sulaiman

2. november 2017, berlin

Syria’s Disappeared
Filmvorführung

in Kooperation mit: heinrich-Böll-stiftung

12. Juli 2017, berlin
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