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SCHLUSS MIT FREIWILLIGKEIT! 
FÜR UNTERNEHMENS- 

VERANT WORTUNG PER GESETZ 

Viele deutsche Unter-
nehmen lassen ihre 
Produkte in Ländern 

des Globalen Südens herstel-
len, oder verarbeiten Rohstof-
fe aus diesen Ländern in ihren 
Produkten. Sie profitieren da-
bei von billigen Arbeitskräf-
ten und niedrigen Umwelt-
auflagen. Schäden an Mensch 
und Umwelt gehören zum Ge-
schäftsmodell. Für den Profit 

der Unternehmen bezahlen vor 
allem die Menschen vor Ort in 
Form von Ausbeutung, Unter-
drückung von Gewerkschaften, 
Hungerlöhnen, Vertreibungen, 
Gesundheitsschädigungen und 
Umweltverschmutzung. 

Deutsche Unternehmen ver-
lagern nicht nur ihre Produkti-
on ins Ausland, sondern auch 
ihre unternehmerische Verant-
wortung und die Schäden, die 

mit der Produktion einherge-
hen. Konfrontiert mit Rechts-
verletzungen in ihren Liefer-
ketten verweisen Unternehmen 
allzu gerne auf ihre unabhängi-
gen Zulieferer. Das darf nicht 
länger sein!

Erschreckende Berichte über 
brennende Fabriken, ermorde-
te Umweltaktivist *innen oder 
zerstörte Regenwälder zeigen 
immer wieder: Freiwillig kom-

men die Unternehmen ihrer 
Verantwortung nicht ausrei-
chend nach. Es braucht endlich 
einen gesetzlichen Rahmen: 
ein Lieferkettengesetz, das Un-
ternehmen zur Einhaltung von 
Menschenrechten und Umwelt-
standards verpflichtet – auch im 
Ausland. 

Lassen wir aber zunächst be
t  roffene Menschen zu Wort 
kommen …

Die Geschichten von  
Maribel und Rosa* sowie 
die Informationen über die 
Lieferketten sind der neuen 
CIR-Studie „Der deutsche 
Rohstoffhunger und seine 
menschenrechtlichen Fol-
gen im Globalen Süden” 
entnommen. Die komplette 
Studie mit den Stellungnah-
men der Unternehmen fin-
den Sie unter:
www.ci-romero.de/
palmöl_kupfer

 LESETIPP 

Seit dem 6. August 2014 ist für uns nichts mehr wie 
zuvor. Durch eine nachlässige Sicherheitspolitik hat 
der Bergbaukonzern Grupo México einen Damm-
bruch in der Mine Buena Vista del Cobre verschul-
det. Dadurch haben sich über 40.000 Tonnen gifti-
gen Bergbauschlamms in den Sonora-Fluss ergossen. 
Die Landwirtschaft war unsere Einkommensquel-
le. Heute können wir kaum noch Nahrungsmittel 
produzieren, weil Böden und Gewässer kontami-
niert sind. Bei mehr als 350Personen wurden hohe 
Metallkonzentrationen im Blut oder Haut- und 
Gefäßkrankheiten festgestellt. Ich selbst leide an ei-
ner Hautkrankheit. Meine Hände und Füße sind 
von Wunden zerfurcht. Viele Menschen leiden unter 
ständiger Angst, krank zu werden. Grupo México 
hat weder Wasseraufbereitungsanlagen zur Verfü-
gung gestellt, noch die versprochene Gesundheits-
station eingerichtet. Wir fordern eine Behebung der 
Schäden und angemessene Entschädigung! «

Der Palmöl-Anbau gewinnt in Guatemala immer  
stärker an Bedeutung. Die Expansion der Palmöl-
plantagen schadet der Gesundheit der anliegenden  
Gemeinden. Vor allem Kinder leiden an Kopfschmer-
zen, Halsschmerzen, Husten und Hautkrankheiten.  
Außerdem zerstört der expansive Anbau unsere  

»

Natur. Im Munizip Chisec beispielsweise werden die 
Flüsse durch den Einsatz von Insektiziden und Pesti-
ziden kontaminiert. Der Fluss El Jute wurde im Jahr 
2013 vergiftet, der Fluss La Pasión 2015, der Fluss San 
Román 2017. Wir haben sowohl das Abholzen der 
Bäume als auch die Kontaminierung der Flüsse kriti-

siert, aber es ist nichts passiert. Und wer die Unter-
nehmen anklagt, riskiert sein Leben. So wie der Um-
weltaktivist Rigoberto Lima Choc, der 2015 als einer 
der ersten das Unternehmen REPSA öffentlich für 
die Kontaminierung des Flusses La Pasión verant-
wortlich machte und danach ermordet wurde. «

BrennPunkt

     Maribel aus Bacanuchi (Sonora), Mexiko                           

»
*anonymisiert

Rosa*, Angehörige der Maya-Q‘eqchi aus dem Departamento Alta Verapaz, Guatemala       
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Edeka  gibt an, dass der direkte Zulieferer Van-
demoortele bereits Konsequenzen aus bekann-
ten Problemen in seiner Lieferkette gezogen 
habe, und verweist gleichzeitig auf dessen Nach-
haltigkeitsbemühungen. Edeka schreibt zudem:  
„Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir zu 
den von Ihnen konkret erhobenen Vorwürfen 
selbst keine Stellung nehmen können.” Die Ver-
antwortung für die negativen Auswirkungen der 

Laut den Stellungnahmen von Aurubis und Thyssen krupp 
überprüfen die Rohstoff einkäufer*innen die Lieferanten auf 
die Einhaltung von Menschenrechten. Zu den Recherchen der 
CIR will Aurubis aus Vertrags- und Wettbewerbsgründen kei-
ne Stellung beziehen. In beiden Fällen bleibt unklar, ob die Un-
ternehmen bei den Prüfungen der Bergbauunternehmen von 
den Menschenrechtsverletzungen erfahren haben und welche 
Konsequenzen sie daraus gezogen haben. Ein wirksames Lie-
ferkettengesetz würde hier Transparenz schaffen und die Un-
ternehmen verpflichten, konkrete Maßnahmen zu ergreifen. 

Palmölproduktion wie Arbeits- und Menschen-
rechtsverletzungen in Guatemala sieht Edeka 
offensichtlich in erster Linie bei den Zulieferern. 

Ein Lieferkettengesetz würde Edeka stärker in 
die Verantwortung nehmen. Das Unternehmen 
müsste sich direkt für die aufgezeigten Men-
schen- und Umweltrechtsverletzungen verant-
wortlich fühlen und seine eigene Einkaufspoli-
tik auf menschenrechtliche Risiken überprüfen. 
Dementsprechend müsste Edeka von Vander-
moortele die Umsetzung von Sorgfaltsmaßnah-
men einfordern und diese auch überprüfen.

Was würde ein Liefer-
ketten  gesetz bewirken?

Was würde ein Lieferketten -
gesetz bewirken?

Palmöl

Kupfer

aus Guatemala

und Molybdän  
aus Mexiko

Da das Gestein sehr geringe 
Konzentrationen von Kupfer- 
und Molybdänerz enthält, müs-
sen enorme Mengen abgebaut 
werden. Dementsprechend groß 
sind die Umweltfolgen. Das Erz 
wird mithilfe von Chemikali-
en wie Schwefelsäure konzen-
triert. Die giftigen Reste werden 
in Becken gesammelt. 2014 er-
goss sich nach dem Bruch eines 
Rückhalte beckens der giftige 
Schlamm in den Sonora-Fluss.

Die Handelssparte von Thyssen-
krupp importiert Molybdänkon-
zentrat aus Mexiko, das mit ho-
her Wahrscheinlich zumindest 
teilweise aus der Mine Buena 
Vista del Cobre stammt. Das 
Unternehmen gibt zwar in einer 
Stellungnahme an, regelmäßige 
Risikoanalysen durchzuführen. 
Es bleibt aber unklar, ob es auf 
die Menschenrechtsverletzun-
gen in Sonora gestoßen ist. 

Palmöl wird nicht nur in Le-
bensmitteln verarbeitet, son-
dern beispielsweise auch in 
Kosmetika, Futtermitteln und 
Pharmazeutika. Der Großteil 
des Palmöls wird in Deutsch-
land für die Herstellung von 
Biotreibstoffen verwendet.

Etwa jedes zweite Produkt 
im Supermarkt enthält Palm-
öl. Dieses kann sich auch hin-
ter Begriffen wie Sodium Lauryl 
Sulfoacetate oder Cetyl Palmita-
te z. B. in Kosmetika verbergen.

Der Lebensmittelhersteller Van-
demoortele Deutschland GmbH 
bezieht oder bezog bis vor Kur-
zem Palmöl von Unternehmen 
wie REPSA, Industria Chiqui-
bul und Naturaceites aus Gua-
temala, welche die von Rosa 
(siehe Seite 1) angeprangerten 
Menschen- und Umweltrechts-
verletzungen begangen haben. 
Vandemoortele beliefert den Le-
bensmitteleinzelhändler Edeka 
u. a. mit palmölhaltigen Käse-
kuchen und Mini-Donuts. 

Hier wird das Erz zu reinem 
Kupfer geschmolzen und raffi-
niert. Das deutsche Unterneh-
men Aurubis bezieht Kupfererz-
konzentrat vor allem aus Chile, 
Peru und Brasilien, aber auch 
aus Kanada und Mexiko. Das 
Unternehmen kauft das Kon-
zentrat meist direkt von den gro-
ßen Bergbauunternehmen. 

Kupfer ist in sämtlichen Elek-
tronikprodukten von Wasch-
maschinen bis zu Smartphones 
enthalten. Auch für Elektromo-
bilität werden in Zukunft enor-
me Mengen des Metalls benö-
tigt, wenn die Politik weiterhin 
auf Individualverkehr setzt. Mo-
lybdän wird z. B. für bestimmte 
Stahlsorten, Bildschirme und 
Glühlampen verwendet. 

Palmöl als 
Massen rohstoff 

Vandemoortele 
und Edeka 

Allgegenwärtige 
Metalle 

Die Mine von  
Grupo México  

Thyssenkrupp

Palmöl wird durch den mono-
kulturellen Anbau von Ölpal-
men gewonnen, der in vielen 
Ländern des Südens stark zu-
nimmt. Die Plantagen sowie 
die Ölmühlen haben negative 
Auswirkungen auf die angren-
zenden Gemeinden, u. a. auf die 
Wasserressourcen und die Ge-
sundheit der Menschen.

Die Auswirkungen 
der Nachfrage

Die Kupfer-
schmelze von  
Aurubis

Nahrungsmittelproduktion und Einzelhandel

Rohstoffabbau und Erzkonzentration in Mexiko

Kupferschmelze in Deutschland

Ölpalmplantagen und Ölmühlen in Guatemala

Raffinerie in Europa
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Im Faktencheck: Argumente  
der Wirtschaftslobby   

Viele Unternehmen setzen 
Standards freiwillig um. Im-
mer mehr Konsument*innen 
achten darauf und kau-
fen ihre Produkte. Weshalb 
sollte dann ein Gesetz nö-
tig sein?

Das Angebot an fairen Nah-
rungsmitteln und sozial verant-
wortlich hergestellter Beklei-
dung stellt immer noch eine 
kleine Nische dar. Bei der Her-
stellung des Großteils der Pro-
dukte in diesen Sektoren setzen 
die Unternehmen keine an-
spruchsvollen Menschenrechts- 
und Umweltstandards um. Da-
rüber hinaus gibt es Branchen, 
die Konsument*innen mit ih-
ren Entscheidungen nicht ohne 
weiteres zu mehr menschen-
rechtlicher Verantwortung be-
wegen können. Wer kann schon 
überblicken, wo oder unter wel-
chen Bedingungen die zwanzig 
in einem Smartphones enthal-
tenen Metalle abgebaut worden 
sind? Wer fragt danach, ob beim 
Abbau des Kupfers für Bahn-
oberleitungen auf die Umwelt 
geachtet wurde? Es ist nicht 
plausibel, Branchen in diesen 
Dingen freie Hand zu lassen, 
nur weil Konsument*innen kei-
nen Druck ausüben (können). 
Die Frage, ob Mensch und Na-
tur bei Wirtschaftstätigkeiten 
geachtet werden, darf nicht den 
Dynamiken des Marktes und 
den freiwilligen Entscheidun-
gen der Unternehmen über-
lassen werden. Hier muss der 
deutsche Gesetzgeber handeln. 

Für die Einhaltung der Men-
schenrechte sind die Regie-
rungen und Unternehmen 
in den Produktionsländern 
verantwortlich.

Die Verantwortung der Re-
gierungen und Unternehmen 
im Globalen Süden ist nicht 
von der Hand zu weisen. Laut 
den Leitprinzipien für Wirt-
schaft und Menschenrechte der 
Vereinten Nationen sollen Staa-
ten durch ihre Gesetzgebung, 
gerichtliche Entscheidungs-
verfahren und andere Maß-
nahmen die Menschenrech-
te schützen. Die Regierungen 
unterliegen aber den Zwängen 
eines globalisierten und dere-
gulierten Marktes. Niedrige 
Standards in Sachen Arbeits-
rechte und Umweltschutz bie-
ten für Staaten aktuell einen 
Wettbewerbsvorteil in der welt-
weiten Konkurrenz um Inves-
titionen, Produktionsaufträge 
und Exportmöglichkeiten. In-
dem z. B. Textilunternehmen 
ihre Aufträge in Länder mit ein-
geschränkten Gewerkschafts-
rechten und niedrigen Löh-
nen vergeben, üben sie Druck 
auf die Regierungen aus, die 
Standards niedrig zu halten. 
Wenn deutsche Unternehmen 
in ihren Lieferketten auf Men-
schenrechte achten müssen, 
könnten sie zu einer Trend-
wende beitragen: Striktere Ge-
setze und deren Einhaltung wä-
ren dann ein Standortvorteil der 
Produktionsländer. 

Ein Alleingang Deutschlands 
in Sachen verpflichtender 
menschenrechtlicher Sorg-
faltspflichten wird in den 
Produktionsländern nichts 
bewirken.

Deutschland wäre nicht das 
erste Land, das verbindliche 
Regelungen verabschieden wür-
de. In Frankreich gibt es bereits 
ein Gesetz zu menschenrecht-
lichen Sorgfaltspflichten. In 
der Schweiz hat die zivilgesell-
schaftliche Konzernverantwor-
tungsinitiative einen ähnlichen 
politischen Prozess angestoßen. 
Die Regierungen anderer Län-
der haben Gesetze mit begrenz-
ten Anwendungsbereichen ver-
abschiedet, z. B. die USA die 
Regelungen zu Konfliktmine-
ralien, die Niederlande zu Kin-
derarbeit und Großbritannien 
zu moderner Sklaverei. Wahr 
ist aber auch, dass die meisten 
Länder noch keine verbindli-
chen Regelungen verabschiedet 
haben. Doch auf Initiative von 
Ecuador und Südafrika verhan-
deln die Vereinten Nationen im 
Moment über die Möglichkeit, 
ein völkerrechtlich verbindli-
ches Abkommen zum Schutz 
von Menschenrechten bei Wirt-
schaftstätigkeiten („UN Treaty”) 
zu verabschieden. Wirkungs-
volle Gesetze in einzelnen Län-
dern können einerseits weitere 
Länder überzeugen und an-
dererseits auch eine wichtige 
Grundlage für die Umsetzung 
eines zukünftigen Abkommens 
sein. Leider steht die Bundesre-

gierung einem solchen Abkom-
men nach wie vor skeptisch 
gegenüber. Sie sollte ein Liefer-
kettengesetz verabschieden und 
gleichzeitig den Prozess auf der 
Ebene der Vereinten Nationen 
unterstützen. 

Regelungen zu menschen-
rechtlicher Sorgfalt werden 
die Konkurrenzfähigkeit 
deutscher Unternehmen zer-
stören. Besonders für kleine 
und mittelständische Unter-
nehmen ist der Aufwand viel 
zu groß.

Dieses Argument brachte die 
Präsidentin des Textilverbands 
textil+mode Ingeborg Neumann 
in die Debatte ein. „Unsere glo-
balen Konkurrenten werden uns 

einfach vom Markt fegen”, sag-
te sie der Presse. Eine reichlich 
übertriebene Äußerung, wenn 
man bedenkt, dass ein Liefer-
kettengesetz die Unternehmen 
lediglich auffordern würde, Ri-
sikoanalysen durchzuführen, 
wirksame Maßnahmen zum 
Schutz der Menschenrechte zu 
ergreifen und darüber zu be-
richten. Das leisten sogar kleine 
Unternehmen. So durchleuchtet 
z. B. die Initiative Nager IT die 
Lieferkette einer Computermaus 

immer tiefer und setzt sich für 
gute Arbeitsbedingungen und 
„konfliktfreie” Mineralien ein. 
Unternehmen können mit ande-
ren Unternehmen zusammenar-
beiten, um die Wirksamkeit ih-
rer Maßnahmen zu vergrößern. 
Ohnehin stehen die meisten Un-
ternehmen in engem Austausch 
mit den Lieferanten, um z. B. 
Lieferzeiten und die Qualität der 
Ware abzustimmen. Die Einhal-
tung von Menschenrechten und 
Umweltnormen bei diesen Ab-
stimmungen einzufordern, soll-
te kein Ding der Unmöglichkeit 
sein. Auch große Unternehmen 
wie BMW, Daimler und Vaude 
haben das erkannt und stehen 
einem Lieferkettengesetz offen 
gegenüber.

Es ist absurd zu fordern, 
dass deutsche Unterneh-
men zivilrechtlich für Men-
schenrechtsverletzungen 
zur Verantwortung gezo-
gen werden, die nicht sie, 
sondern ihre Lieferanten 
begehen.

Das Ziel eines Lieferketten-
gesetzes ist nicht, Unterneh-
men ständig anzuklagen und 
vor Gericht zu bringen. Sie 
sollen nicht für jedes Verge-
hen in der Lieferkette zur Ver-

antwortung gezogen werden. 
Wenn ein Unternehmen Miss-
stände nicht einfach ignoriert, 
sondern angemessene Gegen-
maßnahmen ergreift, hat es 
keine rechtlichen Konsequen-
zen zu befürchten. So gese-
hen geben Sorgfaltspflichten 
Rechtssicherheit. Zivilrechtli-
che Konsequenzen sollten aber 
bei Menschenrechtsverletzun-
gen drohen, die Unternehmen 
durch zumutbare Maßnahmen 
hätten erkennen und beheben 
können. Dieses Druckmittel 
ist nötig, damit Unternehmen 
Sorgfaltsmaßnahmen flächen-
deckend umsetzen.

„BERLIN IM  
LOBBYSTURM”
Diese Karikatur von 
Oliver Stenzel können 
Sie kostenlos als Akti-
onspostkarte bestellen 
– online unter 
www.ci-romero.de
/publikationen oder 
per Bestellschein auf 
Seite IV.

Die Debatte um ein Lieferkettengesetz hat an Fahrt aufgenommen. Industrieverbände und wirtschafts-
nahe Politiker*innen wollen durch ihre Lobbyarbeit ein Gesetz verhindern. Einige Argumente tauchen 
dabei immer wieder auf. Wir unterziehen sie hier einem Faktencheck.

Was ein Lieferketten- 
  gesetz braucht

…wird endlich gut? Men-
schenrechts- und Fair-Handels-
organisationen fordern seit Jah-
ren ein Lieferkettengesetz, das 
menschenrechtliche Sorgfalts-
pflichten von Unternehmen ver-
bindlich vorschreibt – und wur-
den dabei meist konsequent 
ignoriert. Doch Anfang 2019 
kam Bewegung in diese mit 
langem Atem geführte Debatte: 
Ein Entwurfspapier mit dem Ti-
tel „Gesetz zur Regelung men-
schenrechtlicher und umwelt-
bezogener Sorgfaltspflichten in 
globalen Wertschöpfungsket-
ten” des Bundesministeriums 
für wirtschaftliche Zusammen-

arbeit und Entwicklung (BMZ) 
gelangte an die Öffentlichkeit. 
Viele zivilgesellschaftliche Or-
ganisationen begrüßen diesen 
Vorstoß hin zu einem starken 
Lieferkettengesetz. Entwick-
lungsminister Gerd Müller 
(CSU) möchte das Papier lie-
ber als „erste Überlegungen” 
verstanden wissen. Während 
Arbeitsminister Hubertus Heil 
(SPD) verbindliche Regelungen 
für Menschenrechte vorsichtig 
unterstützt, will Wirtschafts-
minister Peter Altmaier (CDU) 
das Gesetz verhindern und setzt 
weiterhin auf freiwillige Stan-
dards. Die Debatten innerhalb 

der Bundesregierung deuten da-
rauf hin, dass dies der richtige 
Zeitpunkt ist, um auf politische 
Entscheidungsträger*innen 
Druck aufzubauen. Schließlich 
sieht auch der Koalitionsver-
trag ein Lieferkettengesetz vor, 
wenn sich 2020 zeigen soll-
te, dass der bisherige freiwilli-
ge Ansatz nicht die gewünschte 
Wirkung gezeigt hat. Wir kön-
nen zeigen: Viele Bürger*innen 
und Organisationen wollen end-
lich ein Gesetz gegen die Ver-
antwortungslosigkeit deutscher 
Unternehmen.

Wie sollen Unternehmen von Deutschland 
aus sicherstellen, dass in ihren Lieferket-
ten und Geschäftsbeziehungen keine Men-
schenrechte und Umweltstandards verletzt 
werden? 

Ein Lieferkettengesetz sollte dafür mindes-
tens die folgenden Maßnahmen beinhalten: 

  Risikoanalyse  
 Unternehmen müssen kontinuierlich 

ihre Lieferketten und Geschäftsbe-
ziehungen auf negative Auswirkun-
gen auf die Menschenrechte und die 
Umwelt überprüfen. Dabei sollten sie 
im Austausch mit ihren Lieferanten, 
den betroffenen Arbeiter * innen und 
Anwohner * innen sowie Gewerkschaf-
ten und Menschenrechtsorganisationen 
stehen. 

  Abhilfemaßnahmen  
 Die Unternehmen müssen wirksame 

Maßnahmen ergreifen, um Menschen-
rechtsverletzungen zu beheben und den 
Opfern eine Wiedergutmachung zu ga-
rantieren. Dazu gehört, Druck auf die 
jeweiligen Lieferanten auszuüben und 
notfalls die Geschäftsbeziehungen zu 
beenden. Soweit möglich, sollten sich 
Unternehmen an unabhängigen Initia-
tiven beteiligen, die Menschenrechts-

verletzungen und Umweltprobleme in 
Zusammenarbeit mit Nichtregierungs-
organisationen und Gewerkschaften 
bekämpfen. 

  Beschwerdemechanismus  
 Arbei ter* innen und Anwohner*innen 

von Unternehmen müssen die Möglich-
keit haben, sich bei den importierenden 
Unternehmen über Menschenrechtsver-
letzungen und Umweltprobleme zu be-
schweren – auch anonym. Die Unterneh-
men müssen verpflichtet werden, diesen 
Hinweisen glaubhaft nachzugehen. 

  Transparente Berichterstattung  
 Unternehmen müssen öffentlich über 

ihre Risikoanalysen, Abhilfemaßnahmen 
und die Beschwerden der betroffenen 
Menschen berichten. Nur so verspüren 
sie auch Druck, wirksame Maßnahmen 
zur Behebung der Probleme zu ergreifen. 

Ein Lieferkettengesetz sollte diese Prozes-
se von Unternehmen verbindlich einfordern 
und Sanktionen vorsehen, wenn sie nicht er-
füllt werden. Wenn Unternehmen Menschen-
rechtsverletzungen und Umweltprobleme in 
der Lieferkette wissentlich hinnehmen, müs-
sen sie zivilrechtlich zur Verantwortung gezo-
gen werden. Den Opfern muss der Zugang zu 
Gerichten in Deutschland ermöglicht werden.

Was lange währt…  

 Verbindliche Unternehmensverantwortung:  

 keine deutsche Erfindung! 

Niederlande: 

Gesetz gegen Kinderarbeit 2019 verabschiedet 

Frankreich:  

Gesetz zu Sorgfaltspflichten 2017 verabschiedet 

Großbritannien: 

Gesetz gegen Moderne Sklaverei 2015 verabschiedet 

Schweiz: 

Gesetzesentwurf zu Konzernverantwortung in  

parlamentarischer Abstimmung 

Ganze EU: 

Verbindliche Vorgaben zum Handel mit  

Konfliktmineralien seit 2017 in Kraft 
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Die Christliche Initiative Rome-
ro (CIR) engagiert sich seit 1981 
für ein gerechtes Wirtschafts-
system, in dem Menschen unter 
würdigen Bedingungen arbeiten 
können und Unternehmen sozial 
und ökologisch handeln. Wir un-
terstützen Basisorganisationen in 
Mittelamerika und machen Kam-
pagnenarbeit in Deutschland.

www.ci-romero.de 
cir@ci-romero.de 

Der Weltladen-Dachverband ist 
die bundesweite Interessenver-
tretung von Weltläden und Ak-
tionsgruppen für Fairen Handel. 
Neben Informations- und Bil-
dungsarbeit und dem Verkauf von 
fair gehandelten Produkten set-
zen sich Weltläden für die Verän-
derung von politischen Rahmen-
bedingungen ein.

www.weltladen.de 
info@weltladen.de 

Seit fast 30 Jahren engagiert sich 
SÜDWIND mit Forschen und 
Handeln für wirtschaftliche, so-
ziale und ökologische Gerechtig-
keit weltweit. Anhand von kon-
kreten Beispielen zu Missständen 
decken wir ungerechte Struktu-
ren auf, machen sie öffentlich und 
bieten Handlungsalternativen .

www.suedwind-institut.de 
info@suedwind-institut.de 

                                               
         Ihrem*Ihrer Bundestags-
ab geordneten ein „Care-Paket”: Damit ein Lie-
ferkettengesetz verabschiedet wird, benötigen wir 
die Unterstützung von Bundestagsabgeordneten. 
Bitten Sie ein Mitglied des Bundestages (MdB) 
um einen Gesprächstermin im Wahlkreis, bei 
dem Sie ein „Care-Paket” zum Lieferkettengesetz 
überreichen. Fordern Sie die Politiker*in bei der 
Übergabe auf, Sorge („Care”) für menschenrechtli-
che Sorgfaltspflichten zu übernehmen. Das Paket 
kann verschiedene Gegenstände enthalten, die Ihr 
MdB später an die Initiative erinnern. Sie können 
dem Paket z. B. diese Aktionszeitung, den Flyer 
zur Kampagne und die Erklärung „Ich trage Sorge 
für Sorgfaltspflichten” beilegen (online erhältlich). 
Ein Gespräch kann natürlich auch ohne Paket ge-
führt werden. Weitere Informationen: 
www.lieferkettengesetz.de/mitmachen
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Seien Sie Teil der 
Bewegung 
Die Kampagne der Initiative Lieferkettengesetz lebt von der Sichtbarkeit vor Ort. Öffentli-
che Aktionen sind essenziell, um die Aufmerksamkeit von Politiker*innen, Medien und 
der Bevölkerung auf das Anliegen zu ziehen. Hier erhalten Sie einige Tipps für Ihre Initia-
tive oder auch für Sie als Einzelperson, die Sie mit wenig Aufwand umsetzen können.
Details zu den vorgestellten und weiteren Aktionsbausteinen erhalten Sie hier: 
www.lieferkettengesetz.de/mitmachen
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Druck: Mittelhessische Druck- u. Verlagsgesell-
schaft mbH, Gießen; September 2019

Die Initiative 
Lieferkettengesetz
Wir sind ein breites Bündnis, das von 17 zivilgesellschaft-
lichen Organisationen getragen und von vielen weiteren 
unterstützt wird. Die Herausgeber*innen dieser Zeitung 
(CIR, SÜDWIND-Institut und der Weltladen Dachver-
band) gehören zu den Trägerorganisatonen. Wir treten 
ein für eine Welt, in der Unternehmen Menschenrech-
te achten und Umweltzerstörung vermeiden — auch im 
Ausland. Daher fordern wir ein Lieferkettengesetz! Un-
ternehmen, die Schäden an Mensch und Umwelt in ihren 
Lieferketten verursachen oder in Kauf nehmen, müssen 
dafür haften. Skrupellose Geschäftspraktiken dürfen 
sich nicht länger lohnen. 

www.lieferkettengesetz.de

Christliche Initiative Romero 
Stichwort „Kampagnenarbeit” 
Darlehnskasse Münster | IBAN:  
DE67 4006 0265 0003 1122 00
BIC: GENODEM1DKM

 
 
Spenden an die CIR  
können steuerlich geltend  
gemacht werden. 

UNTERSTÜTZEN SIE 
UNSEREN EINSATZ
für verbindliche 
Unternehmens- 
verantwortung

In enger Zusammenarbeit 
mit unseren Partner*innen 
in Produktionsländern für 
Textilien, Rohstoffe und 
Lebensmittel machen wir 
skrupellose Geschäftsprak-
tiken deutscher und inter-
nationaler Unternehmen 
öffentlich. Und fordern die 
Politik auf, endlich einen 
gesetzlichen Rahmen für 
Unternehmensverantwor-
tung zu schaffen. Mit Ihrer 
Spende können Sie dazu 
beitragen! 

                               die Petition zur Initiative 
Lieferkettengesetz: Teilen Sie die Online-Pe-
tition in sozialen Medien und per E-Mail und 
unterstützen Sie die Sammlung von Offline-
Unterschriften an Informationsständen, in Lä-
den, an Ihrem Arbeitsplatz, im Freundeskreis… 

                 das Leitmotiv der 
Kampagne auf – den ge-
setzlichen Rahmen! Besorgen 
Sie sich einen großen Rah-
men und machen Sie von Ih-
rer Aktionsgruppe, verbünde-
ten Unternehmer*innen oder 
Politiker*innen ein Foto mit 
einem Statement. Das können 
Sie dann an die lokale/regiona-
le Presse geben. Musterpresse-
mitteilungen finden Sie unter: 
www.lieferkettengesetz.de/
mitmachen

                         Passant*in nen zum 
Nicken: Für diese Aktion stellen sich 
vier Personen im Abstand von ca. 30–
40 Metern mit je einem Schild (DIN 
A0) an eine gut befahrene Straße. Am 
besten im Feierabendverkehr, denn in 
der Dämmerung leuchten die Schil-
der und sind so besonders gut lesbar. 
Wichtig ist, dass Sie auf Ihre Sicher-
heit achten, indem Sie ausreichend 
Abstand von der Fahrbahn halten und 
reflektierende Kleidung tragen. Auf 
ein Schild können Sie eine Frage wie 
„Menschen sollten von ihrer Arbeit 
leben können, oder?” schreiben. Auf 
dem nächsten Schild können Sie die 
Passant*innen bitten, zu nicken. For-
dern Sie auf dem letzten Schild ein 
Lieferkettengesetz und weisen Sie da-
bei auf die Petition zur Kampagne hin.

                   einen Filmabend: Zeigen 
Sie auf einer öffentlichen Veranstal-
tung einen Film zum Thema Wirt-
schaft und Menschenrechte (z. B. „La 
Buena Vida”). Es bietet sich an, das 
Publikum mit Politiker*innen sowie 
Mitarbeiter*innen von NGOs und Un-
ternehmen diskutieren zu lassen. 

                             eine „Bodengeschichte”: Brei-
ten Sie eine große, weiße Plane auf einem öffentlichen 
Platz aus. Eine Person betritt die Plane und schreibt 
langsam eine Geschichte im Stil eines Briefes auf. Sie 
können sich dafür Anregungen aus den Fällen auf Sei-
ten I und II holen. Passant*innen finden es vor allem 
spannend, wenn die Geschichte gerade erst entsteht – 
also schreiben Sie schön langsam. Es ist kein Problem, 
den Text vorzubereiten und abzuschreiben, die Aktion 
funktioniert trotzdem. Alternativ können Sie auch eine 
„Bodenzeitung” erstellen, auf der Passant*innen einzel-
nen Aussagen durch Ankreuzen zustimmen können.

ÜBERREICHEN SIE

VERBREITEN SIE

ERZÄHLEN SIE
GREIFEN SIE

BRINGEN SIE

VERANSTALTEN SIE
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Die Veröffentlichung wurde mit finanzieller Unterstützung von EN-
GAGEMENT GLOBAL im Auftrag des BMZ ermöglicht. Für den Inhalt 
der Veröffentlichung ist allein die Christliche Initiative Romero verant-
wortlich; der Inhalt kann in keiner Weise als Standpunkt von Engage-
ment Global gGmbH oder dem Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung angesehen werden.

Die Bundesregierung (2016): 
Nationaler Aktions-
plan für Wirtschaft und 
Menschenrechte.
Unter: http://kurzelinks.de/t8zt

CorA-Netzwerk (2019):  
Zwei Jahre Nationaler Aktions-
plan für Wirtschaft und Men-
schenrechte – eine magere 
Halbzeitbilanz
Unter: https://bit.ly/32is86Z

CorA-Netzwerk (2019): 
CorA-Netzwerk begrüßt 
Gesetzesvorschlag
Unter: https://bit.ly/2G6JF8r

Ulrich Brand, Markus Wissen 
(2017):  
Imperiale Lebensweise. Zur 
Ausbeutung von Mensch und 
Natur in Zeiten des globalen 
Kapitalismus. München. 

 12.10.2019  – bei Ihnen vor Ort

Dezentraler AKTIONSTAG im Rahmen der Kampagne 

 „Menschenrechte schützen – Konzernklagen stoppen”

Weitere Infos: www.attac.de

 16.11.2019   – Münster 

TAGUNG „Der Ausbeutung ein Ende setzen. Wege zu mehr  

Verantwortung in der Lieferkette”

 Anmelden unter: www.franz-hitze-haus.de

 19.11.2019  – Deutsches Theater Göttingen

VORTRAG von Klaus-Werner Lobo „Konzernmacht in der  

globalisierten Welt” 

 November 2019  – bei Ihnen vor Ort

RUNDREISE – Die Christliche Initiative lädt Gäste aus Guatemala  

ein, die über die Auswirkungen der Palmöl berichten werden. 

Kontaktieren Sie uns, wenn Sie in Ihrer Stadt eine Veranstaltung  

organisieren wollen. 

 LESETIPPS VERANSTALTUNGSHINWEISE

Magazin: presente 2/2019 „Schluss mit 
Freiwilligkeit” 

Aktionspostkarte: „Minister im Lobbysturm” 

Argumentationsleitfaden für Aktive in der 
Initiative Lieferkettengesetz 

Kampagnenflyer: „Initiative 
Lieferkettengesetz” 

Brennpunkt: „Unternehmensverantwortung 
– Gesetzlicher Rahmen gegen gewissenlose 
Geschäfte”(vorliegend)

Studie: „Der deutsche Rohstoffhunger und  
seine menschenrechtlichen Folgen im Globalen 
Süden”(auch kostenlos als PDF)

gegen  
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gegen  
Porto

4,– €*

gegen  
Porto

gegen  
Porto

gegen  
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Preis*

*Alle Preise zzgl. Versandkosten. Bestelladresse: Christliche Initiative Romero 
(CIR), Schillerstraße 44a, 48155 Münster, T. 0251 / 67 44 13 - 0, Fax: 0251 / 
67 44 13 - 11, cir@ci-romero.de, www.ci-romero.de 
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Stückzahl

BESTELLSCHEIN

Bitte schicken Sie  
mir den E-mail-News-
letter der CIR zu.

Petition an die 
Bundesregierung
Unterzeichnen Sie unsere Petition und fordern Sie die 
Bundesregierung auf, einen gesetzlichen Rahmen gegen 
Geschäfte ohne Gewissen zu schaffen! Die Einhaltung 
von Menschenrechten und Umweltstandards in der ge-
samten Lieferkette muss für Unternehmen endlich ver-
bindlich werden. Jetzt Petition unterzeichnen unter: 

www.lieferkettengesetz.de
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