de Rechtslücken führen dazu, dass Betroffene kaum eine
Chance auf angemessene Entschädigung haben und nur unzureichende Klagemöglichkeiten erhalten.
Konzerne haben sehr wohl die Möglichkeit, die Arbeitsbedingungen und Geschäftsmethoden ihrer Zulieferbetriebe und Rohstofflieferanten zu kontrollieren. Stattdessen
drehen viele von ihnen an der Preisschraube, verschlimmern
damit die Produktionsbedingungen vor Ort und drücken
bei Hinweisen auf Menschenrechtsverletzungen beide Augen zu. Es wird Zeit, die Auftraggeber und Profiteure zur
Verantwortung ziehen zu können.
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Ein Völkerrechtsvertrag zu Menschenrechten
und Wirtschaft ist dringend notwendig.

Dies sehen inzwischen viele Länder und auch mehr und
mehr Unternehmen so. 2014 wurde auf Initiative von Südafrika und Ekuador beim Menschenrechtsrat der Vereinten
Nationen eine Arbeitsgruppe gegründet, die einen sogenannten „Binding Treaty“ (d. h. einen verbindlichen Vertrag) zur Einhaltung der Menschenrechte in der Wirtschaft
erarbeiten soll. Dieser Binding Treaty soll sicherstellen, dass
Unternehmen eine menschenrechtliche Sorgfaltspflicht
auch entlang ihrer Produktions- und Lieferketten ausüben.
Betroffene sollen nicht nur in ihren eigenen Ländern, sondern auch in den Herkunftsländern der Unternehmen gegen die Verletzung ihrer Menschenrechte klagen können.
Handels- und Investitionspolitik soll sich den Menschenrechten unterordnen – damit wären Konzernklagen gegen
Gesetze, die von Staaten im Interesse der Menschenrechte
(Gesundheit, Arbeitsbedingungen usw.) erlassen wurden,
nicht mehr möglich.
Eine großartige Sache, sollte man meinen. Jedoch: Viele
Industrieländer, wie die USA und Kanada, boykottieren die
Initiative. Die EU, u. a. angetrieben durch Deutschland, beobachtet zwar die Verhandlungen, weigert sich aber bisher,
sich an dem Arbeitsprozess (dem sogenannten „Treaty-Prozess“), der zu einem solchen Binding Treaty führen soll,
konstruktiv zu beteiligen. Gerade Deutschland aber hätte doch aufgrund seiner Wirtschaftsmacht und auch seiner
Geschichte allen Grund, sich aktiv für die Einhaltung der
Menschenrechte weltweit einzusetzen!

Menschenrechte
vor Profit — weltweit!
Attac fordert gemeinsam mit vielen weiteren
Organisationen:
• Menschenrechte müssen unbedingten Vorrang vor
Handels- und Investitions-Abkommen erhalten
• Deutschland und die EU müssen sich für einen starken
UN-Vertrag für menschenrechtliche Pflichten von
Unternehmen einsetzen.
• Deutschland muss ein Gesetz beschließen, das Konzerne
im In- und im Ausland auf die bedingungslose
Einhaltung der Menschenrechte verpflichtet und
Zuwiderhandlungen unter Strafe stellt.
Attac setzt sich ein für einen gerechten Welthandel –
der die Macht der Konzerne einschränkt und Demokratie
und Menschenrechte achtet. Dafür organisieren wir
öffentlichen Druck.

Unterstütze auch Du unsere Anliegen
und unsere Kampagne!
• Informieren und unterschreiben unter
www.attac.de/menschenrechte-vor-profit
• Newsletter, Facebook-Fanpage oder Twitter abonnieren:
www.attac.de
• Infos an Freund*innen und Bekannte weitergeben
• Bei einer Attac-Gruppe mitarbeiten:
www.attac.de/regionalgruppen
• Spenden für unsere Arbeit:
www.attac.de/spenden

V.i.S.d.P. Jule Axmann, Attac Bundesbüro, Münchener Straße 48, 60329 Frankfurt / M

Freihandel
oder
Menschenrechte?

Handelspolitik und Menschenrechte stehen derzeit
im Widerspruch – Konzerninteressen setzen sich
regelmäßig durch. Zentrale Bausteine dafür sind die
modernen Freihandels- und Investitionsschutzabkommen.
An diesen Abkommen wird sich entscheiden, ob
wir in Europa künftig von einer durch Gesetze kaum
eingeschränkten, nur am Gewinn orientierten Wirtschaft
bestimmt werden oder von einer am Gemeinwohl
und den Menschenrechten orientierten demokratischen
Politik. Wie können wir es schaffen, dass sich
Menschenrechte auch im internationalen Handel und
bei ausländischen Investitionen durchsetzen lassen?
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Staaten sind verpflichtet, die Menschenrechte
zu achten, zu schützen und zu gewährleisten

Die Menschenrechtsverträge der Vereinten Nationen verpflichten die Staaten, die Einhaltung der Menschenrechte
vor allem durch Gesetze zu sichern, wenigstens auf ihrem
eigenen Staatsgebiet. Zu den allgemeinen Menschenrechten gehören historische Errungenschaften wie das Recht
auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person, das Recht
auf Gleichheit vor dem Gesetz, auf Meinungs- und iPressefreiheit, das Verbot von Diskriminierung, Sklaverei und
Folter, etc. Zudem muss staatliche Politik (auch in Bezug
auf den Klimawandel ) Menschenrechte im sozialen Bereich
umfassend absichern. Hierzu zählen neben Arbeitnehmerrechten, beispielsweise Kündigungsschutz oder das Recht
auf gewerkschaftliche Organisierung, auch die Rechte auf
einen angemessenen Lebensstandard, auf Gesundheit, Bildung oder der Zugang zu sauberem Wasser.
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Die Wirtschaftslobby versucht mit Hilfe von
Freihandelsabkommen schützende Gesetze zu
verhindern oder sogar abzubauen

a) durch den Einfluss auf die Vertragstexte
Transnationale Konzerne haben starken Einfluss auf Freihandelsabkommen wie beispielsweise TTIP (zwischen EU und
USA) und CETA (zwischen EU und Kanada), aber auch

auf viele Investitionsschutzabkommen. Das wirkt sich auch –
und zwar negativ – auf die Menschenrechte aus. In jenen
Abkommen geht es nämlich nicht mehr nur um Handel und
Investitionen. Wir sehen sie aus guten Gründen als Angriff
auf die Menschenrechte und unsere Demokratie. Aus den
Verträgen ist das – auch für Parlamentsabgeordnete – nur
schwierig zu erkennen. Denn die Vertragstexte sind äußerst
umfangreich (tausend und mehr Seiten) und enthalten viele
juristische Fallstricke.
b) durch Klagen gegen Gesetze zur Sicherung
von Menschenrechten
Zwar enthalten die Texte allgemeine positiv klingende Abschnitte, etwa dass die beteiligten Länder das Recht hätten, Gesetze im Interesse des Gemeinwohls, der Umwelt
und des Klimas zu erlassen. Die genaueren Bestimmungen
widersprechen dem jedoch. Denn viele solcher Gesetze –
hart erkämpfte demokratische Errungenschaften – können
gemäß den Verträgen als „Handelshemmnisse“ umgedeutet werden, da sie den Unternehmen höhere Kosten und
geringere Gewinne bescheren. Mit Verweis auf den „Investitionsschutz“ dürfen Unternehmen dann vor undemokratischen Schiedsgerichten Staaten verklagen. Schadenersatzforderungen in Millionenhöhe aus Steuermitteln sind
bei solchen Klagen üblich und sehr wirksam. So musste das
kanadische Parlament schon aufgrund einer Klagedrohung
das angestrebte Verbot einer gesundheitsschädlichen Benzinbeimischung zurücknehmen.
c) durch Änderung bestehender und Vorbereitung
künftiger Gesetze
Darüber hinaus sind in neuen Abkommen besondere Ausschüsse vorgesehen (sogenannte regulatorische Kooperation). Wenn einer der Vertragsstaaten ein neues Gesetz verabschieden will, sollen diese Ausschüsse dafür sorgen, dass
in beiden Ländern die Regelungen aufeinander abgestimmt
werden. Es besteht die Gefahr, dass dann zum Schaden der
Verbraucher eine Angleichung auf dem niedrigsten Niveau
erfolgt. In diesen Ausschüssen sitzen Wirtschaftsverbände
mit am Tisch. Sie haben Entscheidungsbefugnisse, die eigentlich nur gewählten Parlamenten zustehen. So sind etwa
Ausschüsse geplant, die auch nach dem Inkrafttreten des
Vertrags einzelne Vertragsbestandteile interpretieren, er-

gänzen oder gar ändern dürfen. Die Zusammenarbeit soll
teilweise so weit gehen, dass solche Ausschüsse sogar die
Änderung bestehender nationaler Gesetze veranlassen und
neue Gesetze vorbereiten dürfen! Das alles im Geheimen
und an den Parlamenten vorbei, die die Entscheidungen
dieser Machtzentren dann nur noch abnicken dürfen. Das
ist ein direkter Angriff auf die Demokratie!
d) durch die Privatisierung der Daseinsvorsorge
Viele dieser Abkommen üben einen erheblichen Druck auf
die beteiligten Staaten aus, weite Teile ihrer Daseinsvorsorge ( Wasser, Energie, Bildung, Gesundheit, Öffentlicher
Verkehr) sowie deren Einrichtungen ( Stadtwerke, Schulgebäude, Krankenhäuser, Straßen, sogar militärische Einrichtungen) an private Unternehmen auszulagern. Deren
Hauptziel ist jedoch der Gewinn – und nicht die Versorgung
der Bevölkerung. Sind einmal alle Dienstleistungen privatisiert, wird gute Bildung oder Gesundheitsversorgung nur
noch Wohlhabenden vorbehalten sein. Spezielle Klauseln
in den Abkommen sollen verhindern, dass Privatisierungen
wieder rückgängig gemacht werden können. Auf diese Weise werden öffentliche Dienstleistungen der demokratischen
Kontrolle (auch zukünftiger Generationen) entzogen und
kurzfristigen Gewinninteressen untergeordnet. Die Privatisierung dieser Dienstleistungen bedeutet also eine Gefährdung der sozialen Menschenrechte. Deswegen ist ein
Abkommen besonders gefährlich: TiSA ( = Trade in Services
Agreement ), ein Abkommen zum Handel nur mit Dienstleistungen, das gerade zwischen der EU, USA, Kanada und
20 weiteren Staaten verhandelt wird. TiSA wird besonders
starken Druck zur Privatisierung der Daseinsvorsorge ausüben – auch auf Deutschland.
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Internationale — auch deutsche — Großkon
zerne verletzen die Menschenrechte weltweit

Täglich finden schwerste Menschenrechtsvergehen in den
weltweiten Lieferketten internationaler, auch deutscher
Großkonzerne statt. Unternehmensgewinne speisen sich
vielfach aus menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen,
Ausbeutung und Sklaverei, starken Umweltzerstörungen und Landraub bis hin zu Folter und Mord. Klaffen-

