
 

 
 

 
MENSCHENRECHTE UND WIRTSCHAFT 
 
Einleitung 
 
Im Deutschen Global Compact Netzwerks (DGCN) werden im Jahr 2008 zwei 
Schwerpunktthemen vertieft bearbeitet und diskutiert:  

• Wirtschaft und Menschenrechte; 
• Nachhaltiger Konsum 

 
 Aufbauend auf Diskussionen im Kreis der DGCN-Teilnehmer dient dieses Konzeptpapier 
einem ersten Einstieg in den Themenkomplex „Menschenrechte und Wirtschaft“.1 Es 
zeigt die verschiedenen Facetten des Themenbereichs auf und verdeutlicht die 
Ansatzpunkte, die sich in den Veranstaltungen im Rahmen des DGCN im Laufe des 
Jahres wiederfinden werden.  
 
Im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) und in 
Abstimmung mit dem Auswärtigen Amt sowie mit dem New Yorker UN Global Compact-
Office betreut die Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) das Deutsche 
Global Compact Netzwerk: Der Global Compact Focal Point hat dieses Konzeptpapier 
erarbeitet. 
 
1.  Begriffsbestimmung Menschenrechte 
 
Menschenrechte sind universal. Sie beinhalten sowohl politische und bürgerliche Rechte2  
als auch wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte3. Erstmals international 
ausbuchstabiert wurden sie in der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ von 
1948, die von der Generalversammlung der Vereinten Nationen (VN) angenommen 
wurde.4 Diese Erklärung ist nicht rechtlich verbindlich, hat aber eine hohe symbolische 
Bedeutung. Die dort benannten Rechte sind insbesondere in den zwei großen VN-
Menschenrechtspakten, dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte 
(kurz „Zivilpakt“) und dem Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 

                                                
1 Eine Auftaktveranstaltung zum Thema „Wirtschaft und Menschenrechte“ gab es bereits auf dem 
Arbeitstreffen des DGCN im Oktober 2007. Die Teilnehmer diskutierten an mehreren Thementischen, welche 
Veränderungen sie in Bezug auf das Thema im letzten Jahr wahrgenommen haben, welche neuen Fragen 
aufgeworfen wurden und welchen Mehrwert das DGCN zur Bearbeitung menschenrechtsrelevanter Fragen 
haben könnte. Das wichtige Ergebnis war der Wunsch der Teilnehmer, das Thema zu vertiefen und sowohl 
Bewusstseinsbildung als auch Aufklärungsarbeit insbesondere zur Operationalisierung von Menschenrechten 
stärker im Netzwerk zu verankern. 
Ein besonderer Dank gilt Fr. Katharina Spieß, Amnesty International, für ihre Unterstützung in der 
Erarbeitung dieses Papiers. 
2 Z. B. Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Recht auf die Teilnahme an 
allgemeinen, gleichen und geheimen Wahlen, Gleichstellung von Mann und Frau, Verbot der Diskriminierung 
ethnischer, religiöser und sprachlicher Minderheiten. 
3 Z. B. Recht auf gerechte und günstige Arbeitsbedingungen, Recht auf Lohngerechtigkeit, Recht auf sichere 
und gesunde Arbeitsbedingungen. 
4 Die deutsche Version finden Sie unter www.unhchr.ch/udhr/lang/ger.pdf. 2008 wird der 60. Jahrestag der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte gefeiert. Das Global Compact-Büro in New York bietet auf seiner 
Seite eine Übersicht dazu, welchen Beitrag Unternehmen hierzu leisten können: 
www.unglobalcompact.org/Issues/human_rights/UDHR_60th.html. 
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Rechte (kurz „Sozialpakt“), als völkerrechtlich verbindlich allgemein anerkannt worden.5  
 
Nach traditionellem Verständnis haben vor allem Staaten die Pflicht, Menschenrechte zu 
achten, zu schützen und zu gewährleisten. Die Schutzpflicht der Staaten umfasst die 
Pflicht, den einzelnen vor Verletzungen seiner Reche durch andere private Akteure zu 
schützen. Diese Pflicht ist Anknüpfungspunkt für staatliche Regelungen über die 
menschenrechtliche Verantwortung von Unternehmen. Hierbei gibt es verschiedene 
Möglichkeiten: 6 
 
• Ein Staat, in dem das Unternehmen tätig ist, definiert den Rahmen für das Handeln 

des Unternehmens.  
• Ein Staat definiert den Rahmen für das Handeln des Unternehmens in anderen 

Staaten - hier geht es in erster Linie um Unternehmen, die ihren Hauptsitz in seinem 
Hoheitsgebiet haben (extraterritoriale Schutzpflichten).  

• In Zusammenarbeit mit anderen Staaten werden direkte völkerrechtliche Pflichten von 
Unternehmen definiert. Es werden also international verbindliche Regeln aufgestellt, 
die sich direkt an das Unternehmen wenden (internationale Kooperation). 
 

Während die erste Handlungsoption allgemein anerkannt ist, wird bezüglich der 
extraterritorialen Staatenpflichten und der internationalen Kooperation diskutiert, ob und 
wie weit diese Pflichten bestehen.  
 
Bereits die Unterzeichner der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte forderten in 
ihrer Präambel „alle Organe der Gesellschaft“ dazu auf, die Menschenrechte zu achten 
und zu fördern. Damit wird deutlich, dass nicht nur Staaten verpflichtet sind, die 
Menschenrechte zu achten. Unternehmen sind besonders wichtige „Organe der 
Gesellschaft“. In den letzten Jahren haben Unternehmen stark an Bedeutung als 
internationale Akteure gewonnen. Sie bestimmen die Lebens- und Arbeitsbedingungen 
von Millionen von Menschen, Produktionsprozesse und Konsummuster und haben somit 
Einfluss auf Menschenrechte.  
 
Gerade in nicht handlungsfähigen Staaten, die bestimmte Aufgaben zunehmend nicht 
mehr wahrnehmen können, gewinnt die Rolle von Unternehmen an Bedeutung. 
Insbesondere kann die Privatwirtschaft eine wichtige Rolle als Stabilisator 
prosperierender Entwicklung in Post-Konfliktländern spielen.  
 
2.  Erwartungen an Unternehmen  
 
Die Erwartungen an Unternehmen als „good corporate citizen“, Menschenrechte 
innerhalb ihrer Geschäftstätigkeit zu achten und zu schützen, sind in den letzten 
Jahrzehnten gestiegen. Gleichzeitig haben im Zuge der Globalisierung staatliche 
Regulierungen an Einfluss verloren. Vor diesem Hintergrund ist nach wie vor strittig, ob 
und in welchem Umfang Unternehmen eine direkte völkerrechtliche Pflicht haben, die 
Menschenrechte zu achten. Für eine völkerrechtliche Verantwortung von Unternehmen 

                                                
5  Der Zivilpakt ist von 160 Staaten ratifiziert worden, der Sozialpakt von 157 Staaten. Weitere wichtige 
internationale Menschenrechtspakte sind: das Internationale Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von 
Rassendiskriminierung, das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau, das 
Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder 
Strafe, das Übereinkommen über die Rechte des Kindes CRC (das von allen Staaten der Welt mit Ausnahme 
Somalias und der USA ratifiziert wurde). Weitere Informationen dazu unter: www.institut-fuer-
menschenrechte.de. Deutschland hat alle genannten Verträge ratifiziert.  
6 Katharina Spieß (2007): Menschenrechtliche Unternehmensverantwortung und nachhaltige Entwicklung, 
Deutsches Institut für Menschenrechte, Seite 13 (unveröffentlichte BMZ-Vorstudie). 
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im Bereich Menschenrechtsschutz spricht stark, dass Unternehmen in bestimmten 
Prozessen bereits Teilnehmer des Völkerrechts sind. 
 
Häufig wird die Bedeutung von freiwilligen Instrumenten zur inhaltlichen Ausgestaltung 
des „good corporate citizen“ betont. Bei aller positiven Resonanz auf freiwillige Initiativen 
betonen die Vereinten Nationen und auch NGOs immer wieder den universalen 
Charakter der Menschenrechte. Diese folgen einer "Bottom-Up"-Logik "with the individual 
at the centre“.7 Eine zum Unternehmen “passende” Auswahl der Menschenrechte führt 
jedoch häufig zu einer Vernachlässigung anderer Menschenrechte. Problematisch ist 
zudem, dass bisher nur eine geringe Zahl von Unternehmen Menschenrechtsinstrumente 
anwenden.8  
 
Nicht nur die oben genannte Frage, wie weit die Verantwortung von Unternehmen 
hinsichtlich des Schutzes von Menschenrechten geht, sondern auch wie sie konkret den 
Schutz der Menschenrechte realisieren können, sind aktuell viel diskutierte Themen. 
Wichtige Fragestellungen in diesem Zusammenhang sind, was genau Menschenrechte 
für die unternehmerische Tätigkeit bedeuten und wie die Operationalisierung von 
Menschenrechten im Unternehmensbereich gestaltet werden kann. 
 
3.  Die Diskussion in den Vereinten Nationen (VN) 
 
Jenseits völkerrechtlicher Pflichten und Diskussionen haben die Vereinten Nationen für 
das Thema Wirtschaft und Menschenrechte in den letzten Jahrzehnten ein Forum 
geschaffen. Die VN-Unterkommission zum Schutz und zur Förderung der 
Menschenrechte, ein unabhängiges Expertengremium, legte 2003 die „VN-Normen für 
die Verantwortlichkeit transnationaler Unternehmen“ vor.9 Sie waren der Ausgangspunkt 
für eine rege und auch kontrovers geführte Diskussion. 2005 wurde auf Grundlage einer 
Resolution dieser VN-Menschenrechtskommission Professor John Ruggie als 
Sonderberichterstatter für Wirtschaft und Menschenrechte mit der Untersuchung offener 
Fragekomplexe beauftragt.10  
 
4.  Was sind „Einflusssphäre“ und „Komplizenschaft“  von Unternehmen? 
 
Zwei Begriffe, bei denen weiterer Klärungsbedarf besteht, sind die „Einflusssphäre“ von 
Unternehmen und eine „Komplizenschaft“ von Unternehmen bei 
Menschenrechtsverletzungen. Unumstritten ist, dass es eine Einflusssphäre von 
Unternehmen zur Umsetzung von Menschenrechten gibt. Wie breit diese jeweils definiert 
wird, muss für jedes Unternehmen fallspezifisch bestimmt werden.11 Entscheidend sind 
hierbei Faktoren, wie das Kerngeschäft des Unternehmens, die Unternehmensstruktur 
und Verflechtungen mit dem ökonomischen, rechtlichen und politischen System an den 
Produktions- und Betriebsstandorten.12 Es gibt also keine allgemeingültige und allgemein 
akzeptierte Definition der Einflusssphäre von Unternehmen. 

                                                
7 Chris Avery (2006): The difference between CSR and human rights, Corporate Citizenship Briefing, August/ 
September 2006, issue 89, www.ccbriefing.co.uk. 
8 Siehe: Human Rights Policies and Management Practices of Fortune Global 500 Firms, Untersuchung im 
Auftrag des Sonderberichterstatters für Wirtschaft und Menschenrechte, John Ruggie. 
9 VN Normen für die Verantwortlichkeit transnationaler Unternehmen und anderer Wirtschaftsunternehmen 
im Hinblick auf die Menschenrechte: http://www1.umn.edu/humanrts/links/norms-Aug2003.html. 
10 Zur Erläuterung von Ruggies Mandat siehe:  
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/110/27/PDF/G0611027.pdf?OpenElement  
11 OHCHR Briefing Paper (2004): The Global Compact and Human Rights: Understanding Sphere of 
Influence and Complicity. 
12 Urs Gasser (2006): Corporate Social Responsibility: What is the Meaning of “Sphere of Influence”? 
http://blogs.law.harvard.edu/ugasser/2006/10/25/corporate-social-responsibility-what-is-the-meaning-of-
sphere-of-influence. 



  
 

 4

Generell lässt sich sagen, dass der Einfluss eines Unternehmens abhängig von der 
Konzerngröße ist. Große Unternehmen mit einem globalem Wirkungskreis und 
Wertschöpfungsnetzwerken haben im Vergleich zu lokal ansässigen kleinen und 
mittelständischen Unternehmen (KMUs) eine umfassendere Einflusssphäre. Ein 
Unternehmen kann z. B. einen positiven Einfluss auf Staaten ausüben, besonders wenn 
diese an Investitionen des Unternehmens im Land interessiert sind. Die „umfassende 
Einflusssphäre“ großer Unternehmen wird aktuell besonders in Hinblick auf Zulieferer und 
Partnerfirmen in Entwicklungsländern diskutiert. Klaus Leisinger resümiert dazu, dass 
sich heutzutage „kein seriöses Unternehmen hinter einem Zulieferer mit schlechten 
Standards verstecken kann“.13  
 
Bei der Begriffsbestimmung von „Komplizenschaft“ geht es grundlegend darum, dass 
Unternehmen nicht zu „Komplizen“ von Staaten werden, die Menschenrechte verletzen. 
Sie sollen (1.) Staaten nicht wissentlich bei Menschenrechtsverletzungen unterstützen, 
z.B. bei Zwangsumsiedlungen, die in Bezug zur unternehmerischen Tätigkeit stehen. Sie 
sollen es (2.) vermeiden, Nutzen aus den Menschenrechtsverletzungen anderer Akteure 
zu ziehen und (3.) Menschenrechtsverletzungen aktiv ansprechen, um nicht schweigende 
Komplizen zu sein. Unternehmen sind an dieser Stelle zu einer aktiven 
Menschenrechtspolitik aufgefordert, um Risiken zu minimieren.  
 
5.  Menschenrechtliches Handeln von Unternehmen ist  wichtig für eine 

nachhaltige Entwicklung und Unternehmenswachstum 
 
Ob Unternehmen nun staatlichen Regulationen folgen oder darüber hinausgehend selbst 
initiativ werden: Ihr menschenrechtlich verantwortungsvolles Handeln ist wichtig für eine 
nachhaltige Entwicklung. Insbesondere aufgrund ihrer wirtschaftlichen Stellung haben 
ihre Handlungen häufig ein anderes Gewicht und andere Einflussmöglichkeiten, als die 
von Privatpersonen.  
 
Dass Unternehmen ihre menschenrechtliche Verantwortung wahrnehmen, ist aus 
gesellschaftlicher Sicht sehr bedeutsam. So kann menschenrechtlich 
verantwortungsvolles Handeln etwa dazu beitragen, gewaltsame Konflikte vermeiden.  
 
Der Schutz von Menschenrechten ist aber auch im Sinne eines wohlverstandenen 
unternehmerischen Eigeninteresses sinnvoll.14 Menschenrechte haben einen „business 
case“ und ihre Beachtung ist für Unternehmen mit einem Mehrwert verbunden. Durch 
eine sozial und ökologisch bedenkenfreie Unternehmensführung können sich 
Unternehmen am Markt positionieren und ihre Märkte bewahren. In den letzten Jahren 
setzte sich eine kritische Verbraucherschaft vermehrt mit negativen 
Unternehmenspraktiken auseinander, zum Beispiel in der Textilindustrie und den 
extraktiven Industrien. Dies zeigt deutlich, dass eine Auseinandersetzung mit dem Thema 
Menschenrechte innerhalb der Unternehmen notwendig ist und eine Vernachlässigung 
entsprechend sanktioniert wird.  
 
Unternehmen, die um den „business case“ der Beachtung der Menschenrechte wissen, 
betrachten Menschenrechte weniger als etwas Bedrohliches und Bürokratisches. Sie 
haben ein größeres Interesse, sich zum Thema Menschenrecht fortzubilden und mehr 

                                                
13 Klaus M. Leisinger (2007): Zur Menschenrechtsverantwortung von Unternehmen, „Human Rights Lecture“ 
für das „Jahrbuch Menschenrechte 2007“ gehalten auf Einladung des Ludwig Bolzmann Instituts für 
Menschenrechte, 3.4.2006, Wien. www.univie.ac.at/bim/php/bim/get.php?id=247. 
14 Siehe dazu: Embedding human rights into business practice, Embedding Human Rights into Business 
Practice II, A joint publication of the United Nations Global Compact and the Office of the High Commissioner 
of Human Rights, www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/EHRBP_II.pdf. 
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über konkrete Situationen vor Ort zu erfahren. Nicht zuletzt vermeiden sie somit negative 
Öffentlichkeit.  
Mancherorts, insbesondere in Subsahara-Afrika, übernehmen private Akteure auch 
Leistungen, die der Staat nicht mehr erbringen kann oder will. Bekannt ist eine Reihe von 
sehr wirksamen HIV/AIDS-Arbeitsplatzprogrammen deutscher Unternehmen, die zum 
Beispiel im Rahmen von PPP realisiert werden. Die Projekte beziehen nicht nur die 
Angestellten der Unternehmen ein, sondern bieten auch für Angehörige und die lokale 
Bevölkerung Leistungen an. Die Unternehmen stabilisieren so ihre durch die HIV/ AIDS 
Epidemie bedrohte Belegschaft und verwahren sich gegen unvorhersehbare 
Produktionsausfälle durch Krankheit.  
Viele dieser positiven Beispiele finden Gehör. Eine entsprechende Best Practice-
Datenbank findet sich auf den Seiten des Business & Human Rights Resource Centres.15 
Ebenso veröffentlicht der Global Compact Best Practices auf seiner Internetseite.16 Die 
Internetpräsenz des DGCN wird künftig die Möglichkeit bieten, mittels einer 
Fallsammlung die gesamte Bandbreite an Aktivitäten von Unternehmen zu erschließen – 
und damit eine Best Practice Datenbank anbieten. 

 
6.  Wie können Unternehmen ihre menschenrechtliche Verantwortung konkret 

im Unternehmen umsetzen? 
 
Gerade die Operationalisierung von Menschenrechten für interne Unternehmensabläufe 
beschäftigt viele Unternehmen. Der Fokus des ersten Arbeitstreffens des DGCN im 
Februar 2008 liegt daher auf der Frage, wie man Menschenrechte im Unternehmen intern 
kommunizieren kann und welche Wertemanagementprozesse sinnvoll und möglich sind.  
Zur konkreten Umsetzung im Unternehmen stehen prinzipiell verschiedene Ansätze 
offen. Es gibt bereits einige freiwillige Initiativen der Wirtschaft selbst, die den Fokus auf 
Menschenrechte legen.17 Daneben können Gesprächsrunden und Dialogforen eine „Heb-
ammenfunktion“18 zur Auseinandersetzung mit dem Thema haben. Hier ist der Global 
Compact als Referenzrahmen besonders hervorzuheben.  
 
Ein gebräuchlicher Weg zur Operationalisierung von Arbeits- und Sozialstandards 
(soziale Menschenrechte) ist die Etablierung von Verhaltenskodizes und Standards. 
Diese können sich auf den Herstellungsprozess, die Endprodukte oder die Gestaltung 
der internen Betriebsabläufe beziehen. Von großer Bedeutung sind sie für die 
Zulieferketten transnationaler Unternehmen. Wenn ein Unternehmen seine Zulieferer zur 
Einhaltung bestimmter Standards verpflichtet, definiert es damit einen Teil seiner 
ökonomischen Einflusssphäre.  
 
Bisher werden Menschenrechte nicht umfassend in Verhaltenskodizes berücksichtigt. 
Dies würde es ermöglichen, Menschenrechtsverletzungen durch Mitarbeiter des 
Unternehmens weitestgehend zu vermeiden. Menschenrechtlich relevante Punkte 
müssen hierfür bereits in die Konzeption der Verhaltenskodizes einfließen. Da es sich um 
ein relativ neues Instrument handelt, gibt es hierzu nur begrenzte Erfahrungen. 
 
  

                                                
15 www.business-humanrights.org. 
16 www.unglobalcompact.org/Issues/human_rights/Tools_and_Guidance_Materials.html. 
17 Initiativen wie die Business Leaders Initiative on Human Rights (BLIHR) zeigen auf, wie das Thema 
Menschenrechte besser in unternehmerische Entscheidungsprozesse eingebunden werden kann: 
www.blihr.org. 
18 Klaus M. Leisinger (2007): Zur Menschenrechtsverantwortung von Unternehmen, „Human Rights Lecture“ 
für das „Jahrbuch Menschenrechte 2007“ gehalten auf Einladung des Ludwig Bolzmann Instituts für 
Menschenrechte, 3.4.2006, Wien, www.univie.ac.at/bim/php/bim/get.php?id=247, S. 38. 
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7.  Menschenrechtsbildung als strategischer Ansatz 
 
Es gibt mehrere Ansätze, die den Einstieg in die Beachtung der Menschenrechte 
erleichtern und begleiten. Grundlegend gilt, dass Unternehmen bestimmte 
Zusammenhänge erst erkennen können, wenn sie entsprechendes Wissen über 
Menschenrechte und der damit verbundenen Verantwortung besitzen. So werden 
Menschenrechtsverletzungen auch deswegen begangen, weil eine zu geringe Kenntnis 
der Menschenrechtslage vor Ort vorliegt. Ist ein Unternehmen über die 
Menschenrechtssituation in dem Land informiert, in dem es zukünftig investieren will, 
kann es die Risiken besser kalkulieren. 
 
Die Menschenrechtsbildung wird in Zukunft ein wichtiger Pfeiler für die Sensibilisierung 
von Akteuren sein. Zum einen dient sie der grundlegenden Information über 
Menschenrechtsfragen und hilft, Scheu und Unverständnis abzubauen. Zum anderen 
thematisiert sie die Operationalisierung im Unternehmen und gibt diesen somit eine klare 
Hilfestellung. Die Integration von Menschenrechten und ihrer Beachtung in 
Unternehmensabläufe wird so weniger bürokratisch und aufwendig.  
 
Im Jahresplan des DGCN wird dieses neue Thema aufgegriffen. Ein Trainingsmodul für 
Unternehmen zu Menschenrechten soll voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2008 
stattfinden. Es wird ein anwenderfreundliches Coaching für interessierte Unternehmen im 
kleinen Kreis bieten. Unternehmensvertreter werden konkret für die 
Menschenrechtsperformance ihrer Unternehmen sensibilisiert und erarbeiten eigene 
Strategien und Möglichkeiten der Integration in die Unternehmensstrategie. 
  
8.  Ein neues Instrument: Menschenrechtsrisikoanaly se 
 
Schon jetzt werden im Vorfeld von Investitionen teilweise ökonomische, soziale und 
ökologische Risikoanalysen durchgeführt.19 Menschenrechtsrisikoanalysen sind dagegen 
bisher keine Standardanwendung. Sie können dazu beitragen, dass Unternehmen ein 
Bewusstsein zu konkreten Menschenrechtssituationen gewinnen. Da Unternehmen sich 
frühzeitig über bestehende Risiken bewusst werden und so entsprechend reagieren 
können, sind sie eher dafür ausgestattet, Menschenrechtsverletzungen zu vermeiden. 
 
Da die Abschätzung der menschenrechtlichen Risiken ein relativ junges Instrument ist, 
existiert noch kein standardisiertes Verfahren. Wichtig ist, dass 
Menschenrechtsrisikoanalysen nicht nur am Anfang einer unternehmerischen Tätigkeit, 
sondern fortlaufend durchgeführt werden. Nur so können Unternehmen sicherstellen, 
dass sie rechtzeitig auf etwaige Veränderungen hinsichtlich der Menschenrechtssituation 
reagieren können. Für die regelmäßige Durchführung der Risikoanalysen bedarf es fester 
Strukturen und interner Prozesse. John Ruggie skizziert in seinem zweiten Hauptbericht 
die Struktur einer „Menschenrechtsverträglichkeitsprüfung“, die Unternehmen dabei 
unterstützt, menschenrechtliche Aktivitäten von Beginn an in ihre operationalen 
Tätigkeiten einzubeziehen.20  
 
Verschiedene Instrumente zur Risikoanalyse wurden bereits entwickelt. Besonders 
hervorzuheben ist das Human Rights Compliance Assessment Tool des Danish Institute 
for Human Rights, das bereits Anwendung fand.21 Der Global Compact in 
Zusammenarbeit mit dem IFC und dem International Business Leaders Forum (IBLF) 
unterstützt mit „A Guide to Human Rights Impact Assessment“ Unternehmen dabei, 
                                                
19 Umweltverträglichkeitsprüfung, soziale Risiken bei Exportkreditgarantien für große Infrastrukturprojekte. 
20 John Ruggie (2007): “Human rights impact assessment – resolving key methodological questions” 
(Dokumentennummer: A/HRC/4/74). 
21 www.humanrights.dk. 
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menschenrechtliche Herausforderungen zu identifizieren, zu bewerten und Maßnahmen 
zu implementieren.22 Daneben hat auch die OECD ein „Risk Awareness Tool“ erstellt.23  
 
Auf dem zweiten Arbeitstreffen des DGCN 2008 wird eines dieser Instrumente näher 
vorgestellt werden. Mittels der Vorstellung konkreter Instrumente, wie den oben 
genannten, in einem größeren Kreis wird am Beispiel diskutiert und die Lernergebnisse 
übertragen.  
 
9.  Staatliches Engagement für unternehmerische Men schenrechtsverantwortung 
 
Ruggie stellt in seinem Bericht fest, dass es bisher zwar keine systematische Aufstellung 
staatlicher Maßnahmen für unternehmerische Menschenrechtsverantwortung gibt. Viele 
Staaten tragen aber durch ihren Beitritt und ihr Engagement zum Erfolg sogenannter Soft 
Law-Initiativen bei. Als Soft Law bezeichnet man „Regelungen auf internationaler Ebene, 
die keine Völkerrechtsnormen sind, weil sie weder Völkervertragsrecht noch 
Völkergewohnheitsrecht sind, und die unter Beteiligung von Staaten oder internationalen 
Organisationen verhandelt worden sind“.24 Unterschiedliche Beispiele sind die OECD-
Leitsätze für multinationale Unternehmen25, die Voluntary Principles on Security and 
Human Rights26, der Kimberley-Prozess27 und die dreigliedrige Erklärung der 
International Labour Organization (ILO)28. Alle diese Initiativen adressieren Unternehmen 
und ihr Verhalten, weisen jedoch jeweils unterschiedliche Akteurskonstellationen auf. Ein 
Unternehmen kann sich so z. B. den Voluntary Principles verpflichten, aber nicht den 
OECD-Leitsätzen beitreten, da diese durch die OECD-Staaten verhandelt und von diesen 
unterzeichnet wurden.29  
 
Die Implementierungsmechanismen der verabredeten Prozesse sind am konkretesten im 
Beschwerdeverfahren der OECD-Leitsätze umgesetzt. Zur Unterstützung der 
Mechanismen wurden auf nationaler Ebene Kontaktstellen eingerichtet.30 Die Nationale 
Kontaktstelle (NKS) wird bei Beschwerdefällen tätig. Unter Mitwirkung der relevanten 
Partner ist sie um eine gütliche Beilegung bemüht. Mit dem Deutschen Global Compact 
Netzwerk (DGCN) wurde dazu eine Zusammenarbeit verabredet, die Synergien beider 
Initiativen nutzt.  
 
Mit einer Veranstaltung im September 2008 möchte das DGCN vor allem neuen 
Teilnehmern am Global Compact eine Orientierung in diesem Bereich bieten. Dabei geht 
es nicht nur darum, die drei Initiativen GC, ILO und OECD vorzustellen, sondern auch 
darum Gemeinsamkeiten und Potentiale zu analysieren und den Mehrwert sowie 
Verknüpfungsmöglichkeiten im Sinne der Unternehmen aufzuzeigen. Eine 
öffentlichkeitswirksame Publikation wird die Veranstaltung begleiten. 
 
Eine geplante Vortragsreihe zum Thema von September bis Dezember 2008 dient dazu, 
den thematischen Rahmen des Jahres zu schließen und wird idealer Weise an den 10. 

                                                
22 A Guide to Human Rights Impact Assessment - a joint publication of the IBLF, IFC and UN Global 
Compact Office, www.unglobalcompact.org/Issues/human_rights/Tools_and_Guidance_Materials.html 
23 www.oecd.org/dataoecd/26/21/36885821.pdf. 
24 Katharina Spiess (2007): Menschenrechtliche Unternehmensverantwortung und nachhaltige Entwicklung, 
Deutsches Institut für Menschenrechte, S. 23 (unveröffentlichte BMZ-Vorstudie). 
25 www.oecd.org/dataoecd/56/40/1922480.pdf. 
26 www.voluntaryprinciples.org. 
27 www.kimberleyprocess.com. 
28 Internationales Arbeitsamt (2001): Dreigliedrige Grundsatzerklärung über multinationale Unternehmen und 
Sozialpolitik, Genf, 3. Auflage. 
29  Zu den Unterzeichnerstaaten gehörten auch Chile, Argentinien und Brasilien. 
30 Als nationaler Ansprechpartner bei generellen Anfragen und spezifischen Einzelfragen steht in 
Deutschland die Nationale Kontaktstelle (NKS) im BMWi zur Verfügung. 



  
 

 8

Dezember als Internationalen Tag der Menschenrechte gekoppelt. Es werden 
bestehende Instrumente auf internationaler Ebene (z. B. OECD-Leitsätze, VN-Normen, 
ILO) sowie konkrete Maßnahmen zur Selbstbefähigung von Unternehmen zum Schutz 
von Menschenrechten kritisch gewürdigt und ein Ausblick auf zukünftige Entwicklungen 
im Themenbereich gegeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für Anmerkungen, Fragen und Hinweise sowohl zu den Inhalten dieses Konzeptpapiers 
als auch den geplanten Veranstaltungen erreichen Sie uns unter 
DGCN Focal Point 
Constanze Helmchen 
Email globalcompact@gtz.de 
Tel.: +49 (0) 30 726 14 204 
Fax: +49 (0) 30 726 14 230 


