
8 bildung / schwerpunkt die große transformation

Kinderarbeit auf Kakaoplantagen, ein-
stürzende Textilfabriken, verhee-

rende Arbeitsbedingungen im Anbau von
Kautschuk. Die Liste von Menschen-
rechtsverstößen in den weltweiten Liefer-
ketten deutscher Unternehmen ist lang.
Auf dem Weg freiwilliger Maßnahmen
verbessert sich nur wenig; viele Probleme
verschärfen sich sogar. 

Erst ein gesetzlicher Rahmen, der für
alle Unternehmen bindend ist, würde die
Basis für wirksame Verbesserungen schaf-
fen. Diese Überzeugung eint die bereits
über 90 Unterstützer*innen aus Entwick-
lungs-, Umwelt-, und Menschenrechtsor-
ganisationen, Gewerkschaften und Kir-
chen, die mit der »Initiative Lieferketten-
gesetz« im Herbst 2019 an die Öffentlich-
keit gegangen sind. Die Initiative fordert
ein Gesetz, das deutsche Unternehmen
verpflichtet, Menschenrechte und Um-
weltstandards auch in ihren Auslandsge-
schäften zu achten. Die Diskussion um
das Lieferkettengesetz steht 2020 auf der
politischen Tagesordnung. So sieht es der
»Nationale Aktionsplan Wirtschaft und
Menschenrechte« der Bundesregierung
und auch der Koalitionsvertrag der Re-
gierungsparteien vor. 

Viel Zuspruch für das Gesetz

Die Forderung nach einem Lieferketten-
gesetz erfährt viel Zuspruch: Entgegen der
Position der großen Wirtschaftsverbände
schlossen sich inzwischen über 50 Einzel-

Ein Kampagne gegen Gewinne ohne Gewissen: 2019 ist die »Initiative Lieferkettengesetz«
gestartet. Sie will ein Gesetz, das Unternehmen aus Deutschland verpflichtet, Menschen-
rechte in Auslandsgeschäften zu achten. Von Eva-Maria Reinwald und Keith Hamaimbo.

unternehmen – unter ihnen auch be-
kannte Namen wie Ritter Sport, Hapag
Lloyd oder Tchibo – einem Statement an,
das verbindliche menschenrechtliche und
umweltbezogene Sorgfaltspflichten für
Unternehmen fordert. Ein Lieferketten-
gesetz würde zu gleichen Wettbewerbsbe-
dingungen beitragen und dafür sorgen,
dass sich kein Unternehmen seiner Ver-
antwortung entziehen kann. 

Auch von Seiten der Kirchen kommt
Unterstützung: Im westfälischen Raum
etwa sprach sich die Evangelische Kirche
von Westfalen in einem Synodenbe-
schluss für ein Lieferkettengesetz aus, das
Erzbistum Paderborn trat der Initiative
Lieferkettengesetz bei, ebenso die Fach-
stelle Weltkirche des Bistums Münster. 

Ebenso betonten Parteitagsbeschlüsse
der Regierungsparteien SPD und CDU
die Vorteile eines Lieferkettengesetzes. Als
Arbeitsminister Hubertus Heil und Ent-
wicklungsminister Gerd Müller im De-
zember 2019 ankündigten, dass sie Eck-
punkte für ein Lieferkettengesetz erarbei-
ten werden, war daher deutlich: Das Be-
streben der Ministerien kann sich auf
breiten Rückhalt stützen.

Doch der Prozess droht zu stocken: Die
großen Wirtschaftsverbände BDA und
BDI versuchen die Debatte so weit wie
möglich hinauszuzögern. Sie, und mit ih-
nen das Bundeswirtschaftsministerium,
drängten darauf, dass der Überprüfungs-
prozess der Bundesregierung zur Frage,
inwieweit Unternehmen bereits freiwillig

ihrer Verpflichtung zur Achtung der Men-
schenrechte nachkommen, sich noch das
ganze Jahr über erstrecken solle. Wenn ein
Lieferkettengesetz aber noch in dieser Le-
gislaturperiode beschlossen werden soll,
muss dieser Prozess wie vorgesehen im
Juni 2020 abgeschlossen sein. 

Dass ein Lieferkettengesetz machbar ist,
zeigt ein Rechtsgutachten der Initiative
Lieferkettengesetz. Es erläutert, wie Sank-
tionen und Haftungsmechanismen, die
ein solches Gesetz erst wirksam machen,
juristisch wasserdicht implementierbar
sind. 

Welthaus unterstützt Kampagne

Seit dem vergangenen Jahr unterstützt das
Welthaus Bielefeld offiziell die Kampagne
zum Lieferkettengesetz. Wir sehen unsere
Aufgabe darin, die Inhalte der Kampagne
in der Region bekannter zu machen.
Denn wir sind der Überzeugung, dass
eine starke Zivilgesellschaft wirkungsvol-
len Einfluss auf politische Entscheidungs-
träger*innen haben kann. Wir laden In-
teressierte dazu ein, sich an der Kampa-
gne zu beteiligen. Aktiv sind wir mit der
Kampagne auch in den sozialen Medien. 

�www.lieferkettengesetz.de
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