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Apartheid-Klage scheitert vor US-amerikanischem Gericht 
 
Im Oktober werden es 15 Jahre, dass der damalige südafrikanische Präsident Nelson Man-
dela den Bericht der Wahrheits- und Versöhnungskommission aus den Händen seines Mit-
streiters Bischof Desmond Tutu mit folgenden Worten entgegennahm:  
"Now the challenge is for all of us to protect our democratic gains like the apple of our eye. It 
is for those who have the means, to contribute to the efforts to repair the damage brought by 
the past. It is for those who have suffered losses of different kinds and magnitudes to be 
afforded reparation, proceeding from the premise that freedom and dignity are the real prize 
that our sacrifices were meant to attain. Free at last, we are all masters of our destiny. A bet-
ter future depends on all of us lending a hand - your hand, my hand." 
 
Mit der Abweisung der in den USA auf Grundlage des Alien Tort Statute (ATS) anhängigen 
Entschädigungs-Klage im August  sind die Opfer und Überlebenden von Menschenrechts-
verletzungen des Apartheidsystems von der Einlösung dieses Versprechens, Freiheit UND 
Würde zurückzuerhalten, weiter entfernt denn je. Das ATS kann bei Verstößen gegen das 
Völkerrecht oder gegen Staatsverträge, bei denen die USA Vertragspartner sind, Ansprüche 
zur Entschädigung nach US-amerikanischem Recht begründen, auch wenn die Geschädig-
ten nicht US-amerikanischer Nationalität sind und die Verstöße nicht auf US-Boden stattge-
funden haben.  
„Wir sind schwer enttäuscht von dem Urteil, auch wenn wir es nach dem Urteil zum Shell-Fall 
bereits erwartet haben“, kommentiert Shirley Gunn, Vorstandsmitglied der Klägerorganisati-
on Khulumani Support Group, das Urteil des New Yorker Berufungsgerichts. Bereits im April 
dieses Jahres wurde  auch die Klage der nigerianischen Opfer des Ölkonzerns Shell mit der 
Begründung abgelehnt, dass US-amerikanische Zivilgerichte sich nur mit schwersten Men-
schenrechtsverletzungen in aller Welt befassen könnten, wenn ein konkreter Bezug zu den 
USA bestehe. Das Deutsche Institut für Menschenrechte (DIMR) meinte zu diesem Urteil: 
„Der Supreme Court hat vor allem hervorgehoben, dass sich die Erstreckung des ATS auf 
extraterritoriale Fälle weder aus dem Wortlaut noch aus der Entstehungsgeschichte ergebe 
und es eines weiteren gesetzlichen Schrittes bedürfe, um seine Extraterritorialität zu begrün-
den“.1. Obwohl die meisten Firmen, die unter die Apartheid-Klage fielen, ihren Hauptsitz in 
den USA haben, war den Richtern der Bezug zwischen den Menschenrechtsverletzungen in 
Südafrika und den USA offenbar zu gering.  
„Während immer mehr RechtsexpertInnen die Auffassung vertreten, dass die Betroffenen 
von Unternehmensunrecht auf allen Ebenen ihre Rechte einklagen können müssen, vertritt 
die US- Justiz eine rückwärtsgerichtete Auslegung des Rechts: Sie legen eines der wenigen 
Gesetze, das Betroffenen von Unternehmensunrecht eine Möglichkeit für Klagen eröffnet 
hat, so eng aus, dass das Gesetz faktisch abgeschafft und ad absurdum geführt wird“ erläu-
tert Miriam Saage-Maasz vom European Center for Constitutional and Human Rights, in ei-
ner gemeinsamen Presseerklärung mit der deutschen Kampagne zur Entschuldung und Ent-
schädigung2  
 
„Nach Kiobel versus Shell ist es für die Zukunft nunmehr umso wichtiger, dass die Staaten-
gemeinschaft das Prinzip der universellen Zuständigkeit in Zivilsachen bei schweren Men-
schenrechtsverletzungen, gerade durch multinationale Unternehmen, auf eine feste Grund-
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lage stellt. Dies gelingt am besten durch einen neuen internationalen Vertrag. Insofern ist 
das Urteil nicht als das Ende der universellen Zuständigkeit in Zivilsachen zu sehen, sondern 
als Startpunkt für eine konzertierte Aktion der Staatengemeinschaft und Zivilgesellschaft, das 
Weltrechtsprinzip in Zivilsachen auf den Weg zu bringen,“3 so das DIMR weiter. 
 
Doch die Einschätzung des DIMR in Bezug auf die Tragweite und Entwicklung im Völker-
recht hilft vielen der Opfer in Südafrika nicht weiter. Manche sind inzwischen verstorben, 
andere kämpfen nach wie vor mit psychischen und physischen Folgen, konnten ihre Potenti-
ale nicht ausschöpfen und ihren Kindern und Enkeln keine Perspektive ermöglichen. Somit 
kam kein wahrer Täter-Opfer-Ausgleich zustande, weshalb Südafrikas viel gelobte Wahr-
heits- und Versöhnungskommission letztendlich versagt hat. Viele Täter sind heute wieder 
oder immer noch auf freiem Fuß und genießen die Früchte ihrer aus Apartheid-Zeiten stam-
menden Privilegien. Nach wie vor verlaufen Zugang und Verteilung von Besitz und Macht 
anhand rassistischer Zugehörigkeitslinien.  
 
Khulumani gibt nicht auf, denn die jüngste Ent-
scheidung der US-amerikanischen Richter urteilt 
nicht über die grundsätzliche Schuld der Unter-
nehmen, schwere Menschenrechtsverletzungen 
ermöglicht und unterstützt zu haben. 
„Gleichzeitig bringt diese Entscheidung die 
(südafrikanische) Regierung wieder verstärkt in 
den Blickpunkt, und wir werden diese davon zu 
überzeugen wissen, dass sie in der Lage ist und 
die Kompetenz hat, adäquate Entschädigungen 
für die Opfer zu generieren. Das ist viel zu wich-
tig, als dass wir aufgeben würden“, so die Direk-
torin von Khulumani, Marjory Jobson. 
Nachdem General Motors als einzige beklagte 
Firma bereit war, eine außergerichtliche Zahlung 
als quasi-Wiedergutmachung zu leisten, setzt derzeit Khulumani einen Victims Trust Funds 
auf, in den auch weitere nationale und internationale Firmen einzahlen könnten. Auch die 
deutsche Kampagne ist nicht gewillt, die Firmen so davon kommen zu lassen und plant wei-
tere Schritte, um zumindest deutlich zu machen, dass der Grund für die Klage und die An-
klagepunkte selbst mitnichten erledigt sind. 
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