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Chancen globaler Gerechtigkeit?
Menschenrechtsverletzungen durch transnationale Unternehmen*

Die Frage nach Chancen globaler Gerechtigkeit betrifft insbesondere auch Menschenrechtsverlet-
zungen durch transnationale Unternehmen. Das Völkerrecht hätte durchaus das Potential, diesen
wirksam zu begegnen, währenddessen auch jenseits des Völkerrechts entsprechende Durchsetzungs-
instrumentarien Anwendung finden könnten. Noch leugnet aber das die Welt „regierende“ Recht
eine Mitverantwortung der multinationalen Konzerne für demokratische, soziale und ökologische
Mindeststandards. Die Frage ist: Lässt sich das ändern?

Eine einfache Antwort darauf wird es
im Zeitalter postindustrieller, weltweit
automatisierter Produktionsverfah-
ren nicht geben. Die Regulierungs-
fähigkeit des einzelnen National-
staats wird durch die transnational
agierenden Unternehmen in Frage
gestellt. Institutionen wie WTO,
IWF oder Weltbank sind Ausdruck
undemokratischer Machtstrukturen,
die den staatlichen Handlungsspiel-
raum schwächen. Dass zwischen In-
dustrieländern und transnationalen
Unternehmen ein komplexes und ge-
genseitiges Abhängigkeitsverhältnis
besteht, darüber darf ein solcher Na-
tionalstaat-Konzern-Antagonismus
nicht hinwegtäuschen. Aber gerade
für die Entwicklungsländer ist dieser
Antagonismus prägend und kann
insbesondere durch eine Weiterent-
wicklung des Völkerrechts sowie
durch eine ernst gemeinte die Durch-
setzung von Menschenrechten stär-
kende Gesetzgebung in den Indu-
striestaaten entschärft werden.

Die Kapitalgesellschaft1

Die Unternehmensform der Kapital-
gesellschaft tauchte Ende des 16.
Jahrhunderts auf und ermöglichte
erstmals die Trennung von Firmen-
besitz und Firmenleitung. Die zu-
nächst wechselhaft beginnende Ge-

schichte der Kapitalgesellschaft ist
zunehmend durch mehr und mehr De-
regulierung geprägt worden. Die ei-
nen Handel mit beschränkten Verlust-
möglichkeiten, aber unbegrenzten
Gewinnchancen ermöglichende Ein-
führung der beschränkten Haftung
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts ist ein Beispiel, die Aufwei-
chung des Körperschaftsrechts in
den 1890er Jahren in den US-Bundes-
staaten ein anderes hierfür. Das Über-
bordwerfen der Restriktionen zwi-
schen 1898 und 1904 hatte in den
USA zur Folge, dass die ehemals
1.800 Kapitalgesellschaften zu 157
konsolidiert wurden. Der Konzernka-
pitalismus war geboren.
Ende des 20. Jahrhunderts lässt sich
die enorme wirtschaftliche Macht der
transnationalen Unternehmen wie
folgt darstellen:2 Der Umsatz der an
demselben gemessen mächtigsten
Konzerne war im Jahr 2000 18 Mal so
hoch wie das jährliche Einkommen
der ärmsten 1,2 Milliarden Men-
schen, die täglich weniger als einen
US-Dollar zur Verfügung haben. Im
Jahr 2000 bestanden die 100 größten
Wirtschaftseinheiten – gemessen am
Umsatz bzw. Bruttosozialprodukt –
aus 51 multinationalen Konzernen
und aus 49 Nationalstaaten. Im Jahr
1999 waren die einzelnen Umsätze der
fünf größten Konzerne größer als die

einzelnen Bruttoinlandsprodukte
von 182 Nationalstaaten.
Der erst durch die Deregulierung er-
möglichten Machtzunahme der Ka-
pitalgesellschaft liegen politische
Entscheidungen zu Grunde. Der Ver-
selbstständigung der Kapitalgesell-
schaft kann daher auch durch politi-
sche Entscheidungen entgegenge-
wirkt werden. Der unten diskutierte
Vorschlag, die Kapitalgesellschaften
direkt an die Menschenrechte zu bin-
den, ist Ausdruck dessen.

Folgen für
die Menschenrechte

Allein die der juristischen Konstruk-
tion Kapitalgesellschaft zu Grunde
liegende Trennung von Kapitalge-
ber/innen und Geschäftsführung ist
nicht geeignet, schon strukturimma-
nent Menschenrechtsverletzungen
zu bedingen. Jedoch erleichtert die-
ses Auseinanderfallen ohne Zweifel
Kostenexternalisierungen, durch die
sich der eigene Wohlstand und eige-
nes ökonomisches Wachstum über
das Ergebnis eigener Leistungen und
eigener Produktivität hinaus steigern
lassen. Unter Kostenexternalisierung
ist die Verlagerung sozialer und öko-
logischer Kosten auf die Allgemein-
heit, andere soziale Gruppen, Natio-
nen oder künftige Generationen zu
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verstehen.3 Während die Manager/
innen der Kapitalgesellschaften sich
mit dem Hinweis auf die Konkurrenz
über die Verantwortung für ihr Han-
deln mit mehr oder weniger Erfolg
selbst hinwegtäuschen können, sind
sich die eine möglichst hohe Rendite
erwartenden Aktionäre ihrer Mitver-
antwortung meist gar nicht bewusst.
Die transnationalen Unternehmen
suchen sich heute auf dem Erdball
Standorte mit den niedrigsten Sozi-
al-, Arbeits- und Umweltstandards,
um so viel soziale und ökologische
Kosten wie möglich externalisieren zu
können. Menschenrechtsverletzun-
gen und Umweltkatastrophen wer-
den dabei in Kauf genommen. Die
Zerstörung von indigenen Gemein-
den durch die Gewinnung von mine-
ralischen Rohstoffen, die gesund-
heitliche Schädigung und diskrimi-
nierende Bezahlung von Landarbei-
ter/innen oder die sexuellen Belästi-
gungen und unsicheren Arbeitsbe-
dingungen von Frauen in der Textil-
industrie sind einige wenige Beispie-
le hierfür.4 Dass multinationale Kon-
zerne freiwillig auf diese Art der Ko-
stenexternalisierung verzichten, ist in
einer Wirtschaftsordnung, die auf
Privateigentum an Produktionsmit-
teln und Gewinnstreben des Einzel-
nen beruht, schwer vorstellbar. So-
mit bleibt nur die Möglichkeit, alle
transnationalen Unternehmen glei-
chermaßen an die Menschenrechte
zu binden.

Transnationale
Unternehmen im
„alten“ Völkerrecht

Das Völkerrecht ist prinzipiell eine
koordinative Rechtsordnung, die
von den Völkerrechtssubjekten
selbst geschaffen wird, also von de-
nen, die durch das Völkerrecht selbst
mit Rechten und Pflichten versehen
werden. Der Sicht auf transnationale

Unternehmen als Träger von völker-
rechtlichen Rechten und Pflichten
wird mit Skepsis begegnet, da das
Völkerrecht bisher maßgeblich von
staatlichen Akteuren geprägt worden
ist. Es wird jedoch auch befürchtet,
dass das Völkerrecht seinen univer-
sellen Geltungsanspruch verlieren
könnte, sollten transnationale Unter-
nehmen als neue relevante Akteure
des internationalen Systems nicht in
das Völkerrecht einbezogen werden.5

Nach dem Grundsatz der Staatenver-
antwortlichkeit trägt dennoch eigent-
lich der Gaststaat des multinationa-
len Konzerns die völkerrechtliche
Verantwortung für dessen menschen-
rechtsverletzenden Handlungen. In
der Rechtswirklichkeit läuft diese
Verantwortung jedoch ins Leere. Ge-
rade die Regierungen in den Entwick-
lungsländern verabscheuen entspre-
chende Durchsetzungs- und Kon-
trollmaßnahmen, da gravierende
Nachteile im internationalen Stand-
ortwettbewerb zu befürchten wären
und die Verantwortlichen innerhalb
der überaus komplexen Konzern-
strukturen kaum ermittelt werden
könnten.6 Auch ist es unwahrschein-
lich, dass sich die Regierungen in den
Heimatstaaten in die Geschäftspra-
xis ihrer Unternehmen einmischen,
würden sie damit doch im schlimm-
sten Fall eine Verlegung ihres Grün-
dungssitzes ins Ausland und den
damit verbundenen Verlust an Ar-
beitsplätzen und eventuell noch ge-
zahlten Steuern provozieren. Der
Staatenverantwortlichkeitsgrundsatz
hilft hier also nicht weiter.

Weiteres
Entwicklungspotential

Einen Schritt weiter ging deshalb
auch der Unterausschuss zur Förde-
rung und zum Schutz der Menschen-
rechte in seiner Eigenschaft als Un-
terorgan der UN-Menschenrechts-

kommission. Dieser empfahl im Au-
gust 2003 letzterer die Beratung und
Annahme der „UN Norms on the Re-
sponsibilities of Transnational Cor-
porations und Other Business Enter-
prises with Regard to Human
Rights“7. Dieser Normenentwurf be-
inhaltet einen Paradigmenwechsel,
denn Initiativen für die soziale Ver-
antwortung von transnationalen
Unternehmen sollen nicht länger nur
freiwillig sein und nicht mehr nur ein-
zelne Branchenbereiche wie etwa die
Rohstoff- oder Textilindustrie umfas-
sen. Eine Arbeitsgruppe des aus 26
unabhängigen Menschenrechtsex-
pert/innen bestehenden Unteraus-
schusses holte Stellungnahmen und
Empfehlungen von Regierungen,
transnationalen Unternehmen, NGOs
und Gewerkschaften in einem Zeit-
raum von fast vier Jahren ein; die
Normen basieren auf verbindlichen
völkerrechtlichen Verträgen, auf
Richtlinien internationaler Organisa-
tionen auf freiwilligen Verhaltensko-
dizes von Unternehmen sowie auf
Modellrichtlinien von NGOs und
Gewerkschaften; sie sind eine Neu-
formulierung des bereits Bestehen-
den, eine Zusammenfassung der
Menschenrechte sowie der Regeln
des internationalen Arbeits , Umwelt-
, Antikorruptions- und Verbraucher-
schutzrechts, das bereits durch die
transnationalen Unternehmen ange-
wandt wird oder angewandt werden
sollte. Um Klarheit über Umfang und
Interpretation der vorgeschlagenen
Regeln zu schaffen, stellte der Un-
terausschuss zudem eine umfassen-
de Kommentierung zur Verfügung.8

Die „UN Norms“ sollten als Grundla-
ge für die Ausarbeitung eines völ-
kerrechtlichen Vertrages oder eines
anderen völkerrechtlich verbindli-
chen Durchsetzungsinstrumentari-
ums dienen, oder aber Einfluss auf
das völkerrechtliche Gewohnheits-
recht nehmen.9
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‚Hard Law‘ vs. ‚Soft Law‘

Jedoch erklärte insbesondere die
Wirtschaftslobby in Gestalt der In-
ternationalen Handelskammer (ICC)
und und der Internationalen Arbeit-
gebervereinigung (IOE) sehr bald
nach der Empfehlung des Unteraus-
schusses ihre Ablehnung der „UN
Human Rights Norms for Business“
und übte entsprechenden Druck
aus, da sich mit ihnen die Verantwor-
tung für die Menschenrechte grund-
legend von den Regierungen auf
transnationale Unternehmen verlage-
re und dies einer Privatisierung des
Menschenrechtsschutzes gleich-
komme. Im Gegensatz dazu warnten
in einer gemeinsamen Erklärung fast
200 NGOs vor einer vorschnellen
Entscheidung auf der Basis von un-
zureichenden oder mangelhaften In-
formationen und sprachen sich für
eine sorgfältige Prüfung aus, nicht
ohne zu betonen, dass die Hauptver-
antwortung weiterhin bei den Staa-
ten bleibe und die „UN Norms“ den
multinationalen Konzernen nur inner-
halb ihres Wirkungs- und Einflussbe-
reiches eine Verantwortung für die
Menschenrechte auferlege.10 Die UN-
Menschenrechtskommission ent-
schied sich im April 2004 schließlich
gegen die Annahme der Normen, um
sie einer eingehenden Prüfung un-
terziehen zu können.11

Im weiteren Verlauf ernannte der UN-
Generalsekretär Kofi Annan schließ-
lich im Juli 2005 John G. Ruggie als
„Special Representative on Human
Rights and Business“. Letzterer war
einer der maßgeblichen Architekten
des Projekts des „UN Global Com-
pact“, das nämlich unter Verzicht auf
klassische Kontroll- und Durchset-
zungsmechanismen auf der freiwilli-
gen Selbstverpflichtung der beteilig-
ten multinationalen Konzerne ba-
siert, zukünftig bestimmte soziale und
ökologische Minimalstandards ein-

zuhalten. Kompensatorisch besteht
als indirekte Verhaltenssteuerung für
die beteiligten Konzerne die Mög-
lichkeit, Namen und Emblem der UN
zu verwenden.12 Und da auf der Un-
terzeichnerliste eine ganze Reihe von
Konzernen steht, die für Verstöße
gegen soziale und ökologische Min-
deststandards sowie für Korrupti-
onsskandale bekannt sind,13 wird in
Anspielung auf die blaue Farbe der
UN der „Global Compact“ auch oft
als „blue washing“ bezeichnet.14 In
einem Zwischenbericht15 an die 62.
Sitzung der UN-Menschenrechts-
kommission sprach sich John G. Rug-
gie im Februar 2006 nun gegen den
o. g. Paradigmenwechsel der „UN
Norms“ aus und will weiterhin aus-
schließlich auf Konsens und Koope-
ration zwischen Wirtschaft, Zivilge-
sellschaft, Regierungen und interna-
tionalen Organisationen setzen.16

Scheitert eine völker-
rechtliche „Innovation“?

Weitere freiwillige Initiativen erhal-
ten aber nur den Status quo aufrecht.
Auch stellen die „UN Norms“ entge-
gen den Behauptungen der Wirt-
schaftslobby keine Privatisierung
des Menschenrechtsschutzes dar.
Denn das würde voraussetzen, dass
völkerrechtliche Pflichten von Staa-

ten auf nichtstaatliche Akteure über-
tragen werden. Die „UN Norms“ wol-
len jedoch nichtstaatlichen Akteuren
lediglich zusätzliche völkerrechtliche
Verpflichtungen auferlegen und eben
nicht bestehende, bisher den Staa-
ten vorbehaltende Verpflichtungen
auf diese übertragen. Den „UN
Norms“ redet weiterhin die bereits
erwähnte historische Deregulierung
der Kapitalgesellschaft das Wort,
legt sie doch nahe, dass der rechtli-
chen Verselbstständigung samt ihrer
Folgen ein ausgleichendes Gegenge-
wicht entgegengesetzt werden müs-
ste. Die Zukunft der „UN Human
Rights Norms for Business“ ist un-
gewiss. Das Zeitfenster ist schmal.
Die Benennung von John G. Ruggie
und die jüngsten Veränderungen an
der Struktur des Global Compact
müssen wohl als Abwehr der „UN
Norms“ verstanden werden.17 Kommt
eine breite öffentliche Diskussion auf
nationaler und internationaler Ebene
nicht in Gang, sollte der Druck auf
den einstigen Architekten des Glo-
bal Compact nicht höher und die
Unterstützung für die „UN Human
Rights Norms for Business“ nicht
größer werden, ist eine Weiterent-
wicklung des Völkerrechts in diesem
Bereich über den jetzigen UN-Men-
schenrechtsrat leider mehr als frag-
lich.
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Jenseits
des Völkerrechts…

Eine rechtliche Durchsetzungsmög-
lichkeit einer unmittelbaren Mitver-
antwortung transnationaler Unter-
nehmen für die Menschenrechte ist
allerdings auch auf nationalstaatli-
cher Ebene gegeben. Eine Hilfestel-
lung für den Gesetzgeber bietet die
diesbezüglich fortgeschrittene Recht-
sprechung in den USA. Dort werden
seit Mitte der 1990er Jahre Klagen
gegen transnationale Unternehmen
wegen Menschenrechtsverletzun-
gen auf den so genannten „Alien Tort
Claims Act“ (ATCA) gestützt, wel-
cher 1789 vom ersten Kongress er-
lassen wurde und lediglich besagt,
dass die Bezirksgerichte in erster In-
stanz sachlich für zivilrechtliche An-
sprüche eines Ausländers aus uner-
laubter Handlung zuständig sind, die
auf einer Verletzung des Völkerrechts
oder eines Vertrages der Vereinigten
Staaten beruhen: „(t)he district
courts shall have original jurisdiction
of any civil action by an alien for a
tort only, committed in violation of
the law of nations or a treaty of the
United States.“ Der ATCA bietet nach
herrschender Meinung der Bundes-
gerichte der USA eine zivilrechtliche
Anspruchsgrundlage wegen der Ver-
letzung von für die USA verbindli-
chem Völkerrecht. Somit können
transnationale Unternehmen auf
Grundlage des ATCA nach ständiger
Rechtsprechung etwa wegen Skla-
venhandel, Sklaverei und Zwangsar-
beit, Völkermord oder Kriegsverbre-
chen sowie unter bestimmten Voraus-
setzungen auch wegen Folter, Verge-
waltigungen und außergerichtlichen
Hinrichtungen verklagt werden. Wei-
terhin können transnationale Unter-
nehmen auch wegen Mittäterschaft
und Teilnahme an von staatlicher
Seite begangenen Menschenrechts-
verletzungen haftbar gemacht wer-
den.18

Der Präzedenzfall
„Unocal“

So reichten auch 1996 burmesische
Bauern beim District Court für den
Central District von Kalifornien Kla-
ge gegen den in Kalifornien ansässi-
gen Ölkonzern Unocal ein. Sie mach-
ten geltend, Unocal habe von schwe-
ren Menschenrechtsverletzungen
gewusst und profitiert, die durch
burmesische Soldaten im Rahmen der
Absicherung eines Pipelineprojekts
von Unocal begangen wurden. Im
Laufe dieses Verfahrens entschied
1997 der Federal District Court von
Los Angeles in einer wegweisenden
Entscheidung, dass Klagen wegen
der Verletzung von Völkerrecht auf
Grundlage des ATCA gegen trans-
nationale Unternehmen grundsätz-
lich zulässig seien. Daraufhin trugen
die Kläger/innen in einem dreijähri-
gen so genannten „discovery“-Ver-
fahren Beweise zusammen, die nach
Ansicht des Federal District Court
von Los Angeles die Anschuldigun-
gen belegten.19 Demnach wusste
Unocal, dass das burmesische Mili-
tär, während es Zwangsarbeiten und
Zwangsumsiedlungen ganzer Dörfer
zu Gunsten des Pipelineprojekts
durchsetzte, zahlreiche Gewaltakte
verübte. Das Gericht erkannte, dass
Unocal wissentlich von der Zwangs-
arbeit profitierte und dass die Verhaf-
tungen, schweren Körperverletzun-
gen, Tötungen von Gegnern des Pro-
jekts und die Vergewaltigungen von
Frauen im Zusammenhang mit den
Zwangsarbeiten ausführlich durch
die Kläger dokumentiert worden sei-
en. Die Klage wurde dennoch aus
verschiedenen Gründen abgewiesen,
woraufhin der United States Court of
Appeals für den Ninth Circuit im Sep-
tember 2002 das Urteil in wichtigen
Teilen aufhob und den Fall zur Neu-
verhandlung zunächst zurückver-
wies, um sich dann im Februar 2003
doch für eine erneute Durchführung

der Berufungsverhandlung zu ent-
scheiden.20 Bemerkenswert ist, dass
sich dann das US-Justizministerium
im Mai 2003 an das Gericht wandte
und sich gegen die Rechtsprechung
der vergangenen Jahre zu den ATCA-
Klagen aussprach. So würde die an-
geblich fehlerhafte Auslegung des
Gerichts gegen den Gewaltentei-
lungsgrundsatz verstoßen, da die
Verfassung die Außenpolitik klar dem
Präsidenten zuweise, und zudem die
außenpolitischen Interessen der
USA im Kampf gegen den Terroris-
mus gefährden.21 Schließlich wurde
dennoch der Beginn der Geschwore-
nenverhandlung über die Mittäter-
schaft von Unocal an Mord, Verge-
waltigung und Zwangsarbeit vom
Superior Court of California für den
Juni 2005 festgesetzt. Daraufhin ei-
nigten sich die Kläger und Unocal im
März 2005 außergerichtlich auf einen
historisch bedeutsamen Vergleich,
über dessen Bedingungen allerdings
- wohl wegen der überaus guten Kon-
ditionen - Vertraulichkeit vereinbart
wurde.22

Gesetzgebungsinitiative
in Deutschland?

Dieser historische Teilerfolg für die
Menschenrechte sollte allerdings
nicht darüber hinwegtäuschen, dass
der  weltweit einzigartige „Alien Tort
Claims Act“ nur ein sehr schwieriges,
sehr kostenintensives und begrenz-
tes Mittel darstellt, um multinationa-
le Konzerne für Menschenrechtsver-
letzungen zur Verantwortung zu zie-
hen. Denn bei bisher 36 Klagen er-
folgten Klageabweisungen in 20 Fäl-
len und Vergleiche lediglich in 3 Fäl-
len, wobei die weiteren 13 Verfahren
noch nicht abgeschlossen sind. Das
liegt zum einen an den hohen Anfor-
derungen, die der US Supreme Court
(Oberster Gerichtshof der USA) für
die Existenz von völkerrechtlichem
Gewohnheitsrecht vorgibt, und zum
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anderen an dessen Empfehlung an
die unteren Gerichte, sich bei der An-
wendung von völkerrechtlichen Re-
gelungen in Zurückhaltung zu üben
und stattdessen die Entscheidung
über neue Formen der Unterneh-
mensverantwortung für Menschen-
rechtsverletzungen dem Gesetzgeber
in der großen Mehrheit der Fälle zu
überlassen.23

Neben dieser Anomalie im amerika-
nischen Rechtssystem gab es in den
vergangenen Jahren Gesetzgebungs-
initiativen in den USA selbst, in Au-
stralien und Großbritannien, von de-
nen sich aber bislang keine erfolg-
reich durchsetzen konnte.24 Nichts-
destotrotz wäre in Deutschland ge-
rade eine solche Gesetzgebungsin-
itiative etwa nach dem Vorbild des
amerikanischen „Alien Tort Claims
Act“ geeignet, Menschenrechtsver-
letzungen der in Deutschland ansäs-
sigen transnationalen Konzernen zu
thematisieren und somit eine der un-
erträglichsten Folgen des globalen
kapitalistischen Wirtschaftssystems
sichtbar zu machen. Derartige Initia-
tiven bieten die Möglichkeit, auf die
wirtschaftliche und politische Macht
der transnationalen Konzerne hinzu-
weisen und gleichzeitig eine notwen-
dige Weiterentwicklung im Völker-
recht offensiv einzufordern.

Matthias Kube, Berlin

*  Ein Vorabdruck des Artikels erschien in
Forum Recht 4/2006.
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