
„STAATEN 
mÜSSEN Sich AUF 
ERFAhRUNgEN 
VON OPFERN 
EiNlASSEN“ 
iNTERViEW miT ROlF kÜNNEmANN 

Im Juni 2014 hat der UN-Menschenrechtsrat eine neue 

Arbeitsgruppe eingesetzt, deren Mandat es ist, ein Ab-

kommen zu transnationalen Unternehmen zu erarbeiten. 

Rolf Künnemann vertritt FIAN International in der Treaty 

Alliance, einer globalen Bewegung, die sich zum Ziel ge-

setzt hat, ein schlagkräftiges Abkommen durchzusetzen. 

Er hat uns einige Fragen beantwortet. 

Nachdem der UN-Menschenrechtsrat 2011 die Leitprin-

zipien für Wirtschaft und Menschenrechte verabschiedet 

hat, sah es so aus, als wäre die Initiative für ein verbind-

liches Abkommen tot. Wie ist es nun doch so weit gekom-

men, dass eine neue Arbeitsgruppe eingesetzt wurde?

Die Initiative wurde im September 2013 im Menschenrechts-

rat von Ecuador und einer Reihe von anderen Ländern einge-

bracht – und fand sehr schnell weltweiten Anklang bei vielen 

zivilgesellschaftlichen Organisationen (CSOs). Dies zeigt, dass 

es vielen Staaten (und der Zivilgesellschaft) weiterhin klar ist, 

dass Leitprinzipien kein Ersatz sind für bindendes Recht zur 

Regulierung von transnationalen Unternehmen (TNCs). Ein 

entsprechender Aufruf zivilgesellschaftlicher Organisationen 

sammelte in kurzer Frist über 600 Unterschriften von CSOs. Da-

raus entstand die Treaty Alliance. Sie mobilisierte auf nationa-

ler Ebene, aber auch zum Beispiel bei der Europäischen Union 

und bei den Vereinten Nationen. Gegen den Widerstand der 

europäischen Länder haben sich im Menschenrechtsrat dieje-

nigen Staaten durchgesetzt, die einen internationalen Vertrag 

entwickeln wollen. So kam es zur neuen zwischenstaatlichen 

Arbeitsgruppe. Sie wird im Juli erstmals zusammentreten. 

Wie müsste ein schlagkräftiges Abkommen aussehen 

und was sollte es regeln? 

Die Treaty Alliance hat für diesen Vertrag keinen „Entwurf“. 

Natürlich sollte dieser Vertrag wirklich von Staaten ausge-

handelt werden – und nicht von Konzernvertreter_innen. Die 

Staaten müssen sich auf die Erfahrungen von Opfern einlassen 

– und zu denen gehört auch Mutter Erde. Für mich geht es 

bei diesem Abkommen vor allem um die Umsetzung extrater-

ritorialer Staatenpflichten zum Schutz vor Menschenrechts-

verletzungen durch TNCs. Das betrifft zunächst einmal die 

Rechtssysteme von Staaten, in denen diese Firmen verwurzelt 

sind. Sie müssen dafür fit gemacht werden, in internationa-

ler Zusammenarbeit mit ähnlichen Staaten, aber auch mit den 

Staaten der Opfer, diese Firmen in die Pflicht zu nehmen. Op-

fer müssen in allen Ländern klagen können, wo die drahtzie-

henden Firmen ihre Wurzeln haben. Es geht um die Haftung 

von Muttergesellschaften, von Aktionären (viele davon selbst 

Großfirmen), von Banken und Fonds, die menschenrechtsver-

letzende Firmen finanzieren. Es geht um die Verantwortung 

für Verletzungen in der Zulieferkette. Der Vertrag sollte aus 

meiner Sicht aber auch den Weg öffnen für eine Klagbarkeit 

transnationaler Konzerne vor internationalen Gremien – etwa 

im Blick auf eine Ausweitung der Kompetenzen des Internati-

onalen Strafgerichtshofes oder in der Perspektive eines Men-

schenrechtsgerichtshofs für Transnationale Konzerne.

Wo liegen die Widerstände gegen ein Abkommen und 

was kann die Treaty Alliance beitragen, damit es zu einem 

Abkommen kommt? 

Die Widerstände liegen vor allem bei vielen Großkonzernen. 

Nationale Regierungen dürfen sich von diesen nicht das Ge-

setz des Handelns vorschreiben lassen. Und wenn sich Staaten 

in einem Vertrag zusammentun, können sie transnationale 

Konzerne effektiver regulieren. Die Treaty Alliance wird den 

Verhandlungsprozess begleiten, wird informieren, mit Regie-

rungen reden, menschenrechtliche Expertise bereitstellen, die 

Öffentlichkeit mobilisieren. Sie wird auf die Opfer von Konzer-

nen hören und deren Rechte obenan stellen. Wenn die Regie-

rungen das auch tun, wird das ein guter Vertrag.

Das Interview führte Ute Hausmann, Geschäftsführerin FIAN Deutschland

Die Treaty Alliance setzt sich für ein schlagkräftiges Ab-

kommen zu transnationalen Konzernen ein. 
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