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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 ih
ren Waren. Sie profitieren 
dabei von billigen Arbeitskräf
ten und niedrigen Umweltau
flagen. Schäden an Mensch 
und Umwelt werden in die
sem Geschäftsmodell hinge

nommen. Für den Profit der 
Unternehmen bezahlen vor al
lem die Menschen vor Ort in 
Form von Ausbeutung, Unter
drückung von Gewerkschaften, 
Hungerlöhnen, Vertreibungen, 
Gesundheitsschädigungen und 
Umweltverschmutzung. 

Die Initiative Lieferketten
gesetz fordert deshalb einen 
gesetzlichen Rahmen für men
schenrechtliche und umweltbe

zogene Sorgfaltspflichten. Mit
te Juli gab die Bundesregierung 
endlich bekannt, ein solches Lie
ferkettengesetz auf den Weg zu 
bringen. Wichtig ist jetzt, dass 
das Gesetz ambitioniert und 
wirksam wird! Die Statements 
von Rosa und Maribel auf die
ser Seite machen deutlich, dass 
ein Lieferkettengesetz sowohl 
Menschenrechte als auch Um
weltschutz umfassen muss. Die 

Darstellung der Lieferketten auf 
Seite 2 zeigt zudem: Das Gesetz 
muss für die gesamte Lieferket
te gelten und schon bei der Roh
stoffproduktion ansetzen. 

Ihr wollt euch gerade in Zei-
ten von Corona gegen „Moral 
Distancing“ und für ein star-
kes Lieferkettengesetz einset-
zen? Auf den folgenden Seiten 
findet ihr dafür die wichtigsten 
Informationen!

Die Geschichten von  
Maribel und Rosa* sowie 
die Informationen über 
die Lieferketten sind der 
CIR-Studie „Der deutsche 
Rohstoffhunger und seine 
menschenrechtlichen Fol-
gen im Globalen Süden” 
entnommen. Die komplet-
te Studie mit den Stellung-
nahmen der Unternehmen 
finden 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 SonoraFluss.

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) angepranger
ten Menschen und Umwelt
rechtsverletzungen begangen 
haben. Vandemoortele beliefert 
den Lebensmitteleinzelhänd
ler Edeka mit palmöl haltigen 
Lebens mitteln. 

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 Globalen Südens 
stark zunimmt. Die Plantagen 
sowie die Ölmühlen haben ne
gative Auswirkungen auf die an
grenzenden Gemeinden, u. a. 
auf die Wasserressourcen und 
die Gesundheit 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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Lieferkettengesetz in Zeiten von Corona    

Die großen Wirtschafts
verbände wie die Bun
desvereinigung der 

Deutschen Arbeitgeberverbän
de (BDA), der Bundesverband 
der deutschen Industrie (BDI) 
oder textil+mode wehren sich 
seit Monaten gegen einen ge
setzlichen Rahmen menschen
rechtlicher und umweltbezo
gener Sorgfaltspflichten. Der 
Handelsverband Deutsch
land und der Deutsche Indus
trie und Handelskammertag 
(DIHK) verweisen vor allem auf 
die Wirtschaftskrise im Zuge 
der CoronaPandemie. „Im Mo
ment geht es darum, das Über
leben vieler mittelständischer 
Unternehmen, aber auch von 
großen Kauf, Textil und Wa
renhäusern zu sichern“, sagte 
HandelsverbandsSprecher Ste
fan Genth im Frühjahr 2020. Es 
sei jetzt eine absolute Unzeit, 
über ein Lieferkettengesetz zu 
diskutieren. 

Was soll ein solches State
ment über deutsche Unter
nehmen aussagen? Dass sie 
nur durch die Krise kommen, 
wenn sie weiter bei gravieren
den Arbeitsrechtsverletzungen 
in Bekleidungs oder Spielzeug
fabriken wegschauen können? 

Können sie nur überleben, 
wenn sie weiterhin billige Roh
stoffe zum Preis der Gesundheit 
vom Bergbau betroffener Men
schen importieren?

Unsolidarisch: 
die Logik unseres 
Wirtschaftssystems

In der Krise heben Poli ti
ker*innen zurecht das Ideal 
der internationalen Solidari
tät hoch. Die Pandemie könne 
nur bekämpft werden, wenn 
die Weltgemeinschaft gemein
sam die Mobilität der Menschen 
einschränke oder die Forschung 
an einem Impfstoff fördere. So
lidarisch sind aber weder unser 
Wirtschaftssystem noch unsere 
Lebensweise, so wie sie die Un
ternehmensverbände über die 
Krise retten wollen. Die Sozi
alwissenschaftler Markus Wis
sen und Ulrich Brand beschrei
ben beides mit ihrem Konzept 
der imperialen Lebensweise. 
Wichtiger Bestandteil davon 
ist, dass Unternehmen und 
Konsument*innen in den Län
dern des Globalen Nordens 
zwar vom globalisierten Han
del profitieren, die negativen 
Folgen aber größtenteils aus

lagern (externalisieren). Die 
Arbeiter*innen in der weltwei
ten Bekleidungsindustrie wer
den nicht hierzulande, sondern 
in den sogenannten Billiglohn
ländern Asiens, Afrikas oder 
Osteuropas ausgebeutet.

Wir dürfen nicht länger ak
zeptieren, dass die deutsche 
Wirtschaft von ausbeuterischen 
und gesundheitsschädigenden 
Produktionsweisen im Aus
land profitiert. Die Welt nach 
Corona sollte nicht nur eine 
sein, in der zukünftige Epide
mien verhindert werden und 
Grundfreiheiten wieder gel
ten. In ihr müssen Unterneh
men auch weltweit dafür Sorge 
tragen, dass die Menschen, die 
an der Produktion ihrer Güter 
mitarbeiten oder davon betrof
fen sind, ein gutes Leben füh
ren können.

Menschenrechts - 
schutz vor allem in der 
Krise nötig

Doch wir können nicht erst 
mit dieser Aufgabe beginnen, 
wenn COVID19 erfolgreich 
bekämpft wurde. Menschen
rechtsschutz ist keine Schön
wetterAufgabe. In der Krise 

sind viele Menschen der Will
kür von Unternehmen beson
ders stark ausgeliefert. Das 
zeigt das Vorgehen einiger Be
kleidungsunternehmen, die 
Aufträge stornieren oder ihren 
Zulieferern bereits fertig pro
duzierte Waren nicht mehr ab
nehmen. Die Arbeiter*innen, 
die auch in „normalen“ Zeiten 
nur Hungerlöhne erhalten, wur
den im Stich gelassen. Im Rah
men von menschenrechtlichen 
Sorgfaltsmaßnahmen wäre es 
den Unternehmen aber mög
lich, Arbeiter*innen in solchen 
Krisenzeiten zu schützen, wie 
das European Center for Con
stitutional and Human Rights 
(ECCHR) aufzeigt. Die Mode
herstellerfirmen müssen dafür 
Sorge tragen, dass die finanzi
elle Absicherung auch bei Pro
duktionsstillstand ausreichend 
gegeben ist. 

Auch Bergbauunterneh
men, die in der Vergangenheit 
mit gewaltsamen Konflikten 

mit Todesfolgen Schlagzeilen 
machten, nutzen die Krise, 
um ihre Interessen durchzu
setzen. Mining Watch Canada 
weist darauf hin, dass in meh
reren lateinamerikanischen 
Ländern bewaffnete Akteure 
legitime und sichere Protes
te gegen Bergbauprojekte un
terdrücken. Deutsche Indust
rieunternehmen wie Aurubis 
und Thyssenkrupp, die in Sa
chen Lieferkettenverantwor
tung viel Nachholbedarf haben, 
dürfen solche Praktiken nicht 
hinnehmen.

Ausbeutung auf 
Schlachthöfen

Die aktuelle Krise zeigt sehr 
deutlich, warum es unbedingt 
ein Lieferkettengesetz braucht. 
Bereits vor der Pandemie war 
bekannt, unter welch prekären 
Bedingungen zum Beispiel die 
Menschen in der Fleischpro
duktion arbeiten. Die zahlrei

chen CoronaInfektionen in 
den Schlachtbetrieben führen 
uns auf drastische Weise vor 
Augen, welche Auswirkungen 
die ohnehin schon schlechten 
Arbeits und Produktionsbedin
gungen auch für ganze Gesell
schaften haben können.

Diese Fälle zeigen: Ein Lie
ferkettengesetz ist und bleibt 
notwendig – in der Krise mehr 
denn je. Dass bereits über 60 
Unternehmen aus verschiede
nen Bereichen und unterschied
licher Größe ein Statement für 
ein Lieferkettengesetz unter
stützen, zeigt, dass die Umset
zung von Sorgfaltsmaßnahmen 
eine zumutbare Aufgabe ist.

Mit einem gesetzlichen Rah
men würde Deutschland an
deren europäischen Ländern 
folgen, die bereits ähnliche Re
gulierungen verabschiedet oder 
auf den Weg gebracht haben 
(siehe Karte).

 

Menschenrechtsschutz ist keine 
SchönwetterAufgabe 
Einige Unternehmensverbände halten ein Lieferkettengesetz aufgrund der Co
ronaPandemie aktuell für nicht zumutbar. Es ist aber besonders in der Kri
se nötig, dass Unternehmen Menschenrechte achten und Umweltstandards 
einhalten. Die Bundesregierung darf deshalb dem Druck der Industrielobby 
nicht nachgeben und muss ein ambitioniertes Lieferkettengesetz auf den Weg 
bringen.

Das muss drin sein!
Deutsche Unternehmen hatten 
die Chance, in einer Unterneh
mensbefragung der Bundesre
gierung zu zeigen, dass sie sich 
freiwillig ausreichend für die 
Einhaltung der Menschenrech
te einsetzen. Trotz der niedri
gen Anforderungen des soge
nannten „NAPMonitorings“ 
gelten nach einer repräsentati
ven Auswertung der Rückläufe 
nur 13 bis 17 Prozent der Un
ternehmen mit mehr als 500 
Mitarbeiter*innen als „Erfül

ler“ der menschenrechtlichen 
Sorgfaltspflichten. Die von der 
Bundesregierung angestrebten 
50 Prozent wurden somit nicht 
annähernd erreicht. Dem Ko
alitionsvertrag folgend muss 
die Bundesregierung nun end
lich ein wirksames Lieferket
tengesetz verabschieden. Im 
Juli 2020 legten Bundesent
wicklungsminister Gerd Mül
ler (CSU) und Bundesarbeits
minister Hubertus Heil (SPD) 
dafür Eckpunkte vor. Auch Bun

deskanzlerin Angela Merkel un
terstützt jetzt das Vorhaben. 

Bundeswirtschaftsminister 
Peter Altmaier hält aber immer 
noch an seiner Blockadehaltung 
fest. Dadurch droht eine Ver-
wässerung des Gesetzes. Das 
darf nicht passieren: Nehmt 
an unserer Protest-Mail-Aktion 
teil oder verschickt eine Protest-
Postkarte (siehe Bestellschein) 
an Minister Altmaier!

www.lieferkettengesetz.de

Das von der Bundesregierung in Aussicht ge-
stellte Lieferkettengesetz darf kein Papier-
tiger werden! Es muss mindestens folgende 
Kernelemente enthalten, damit deutsche Un-
ternehmen endlich ihrer Verantwortung für 
ihre Wertschöpfungsketten nachkommen: 

  Menschenrechte UND Umweltschutz  
 Ein wirksames Lieferkettengesetz muss 

sowohl die Einhaltung von Menschen-
rechten als auch von Umweltstandards 
entlang der gesamten Lieferkette ein-
fordern. Die Geschichten von Maribel 
und Rosa (Seite 1) zeigen, dass zwi-
schen Umweltzerstörung und Men-
schenrechtsverletzungen oft ein enger 
Zusammenhang besteht – zum Bei-
spiel, wenn Unternehmen durch ver-
giftete Abwässer die Gesundheit von 
Anwohner*innen gefährden. Da sich 
solche Umweltschäden oft erst nach 
Jahren zu Menschenrechtsverletzun-
gen entwickeln, muss der Umweltschutz 
als eigenständige Aufgabe eingefordert 
werden. 

  Entlang der gesamten Lieferkette  
 Unternehmen müssen verpflichtet wer-

den, in der gesamten Wertschöpfungs-
kette menschenrechtliche und umwelt-
bezogene Sorgfalt walten zu lassen. 
Nach den UN-Leitprinzipien für Wirt-
schaft und Menschenrechte müssen Un-
ternehmen ihre Risiken analysieren, ei-
nen Beschwerdemechanismus einrichten 
und wirksame Abhilfemaßnahmen er-
greifen. Über diese Maßnahmen müssen 
sie transparent berichten. 

  Ohne Haftung geht’s nicht  
 Die Haftung ist ein wichtiger Dreh- und 

Angelpunkt des Lieferkettengeset-
zes. Es muss Betroffenen von schweren 
Menschenrechtsverletzungen die Mög-
lichkeit geben, von Unternehmen vor 
deutschen Gerichten Schadensersatz 
einzuklagen, wenn diese keine angemes-
senen Sorgfaltsmaßnahmen ergriffen 
haben. Unternehmen, die Branchenstan-
dards umsetzen, sollen nicht von Aus-
nahmen der Haftungsregeln profitieren. 

  Sanktionen  
 Gegen Unternehmen, die ihren Sorgfalts-

pflichten nicht nachkommen oder man-
gelhafte Berichte einreichen, müssen 
Bußgelder verhängt werden. Diese Un-
ternehmen müssen zudem für einen an-
gemessenen Zeitraum von öffentlichen 
Aufträgen und der Außenwirtschaftsför-
derung ausgeschlossen werden. 

  Für große Unternehmen und  
 Risiko-Betriebe  

 Damit das Lieferkettengesetz in der Brei-
te wirkt, müssen große Unternehmen 
mit über 250 Mitarbeiter*innen, die in 
Deutschland ansässig oder geschäftstä-
tig sind, sowie Unternehmen in Risikosek-
toren die Sorgfaltspflichten umsetzen. 

 
Weitere Informationen:  
www.lieferkettengesetz.de/
forderungen 

Erklärvideo des Weltladen Dachverbands:  
youtu.be/3aOCW3bLqC8 

Der endgültige Beweis  

JETZT AKTIV WERDEN!

WEIL WIR DEN

UNTERNEHMEN KINDERARBEIT

NICHT MEHR ABKAUFEN

WOLLEN, BRAUCHT ES

JETZT EINEN

GESETZLICHEN RAHMEN.

WEIL SONST AUS
„SPÄTER“  WIEDER „NIE“

WIRD, BRAUCHT ES
JETZT EINEN

GESETZLICHEN RAHMEN.

DAMITAUS VERSPROCHENNICHT GEBROCHEN WIRD,BRAUCHT ESJETZT EINENGESETZLICHEN RAHMEN.

WEIL WIR
BEI LIEFERKETTEN ENDLICH

LIEFERN MÜSSEN, BRAUCHT ES
JETZT EINEN

GESETZLICHEN RAHMEN.

 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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Richtet eine Protest-Mail oder schickt eine 
unserer Protest-Postkarten an Bundes-
wirtschaftsminister Peter Altmaier, um 
eine Blockade oder Verwässerung des  
Lieferkettengesetzes zu verhindern.

 
Weitere Informationen  
und Bestellschein 
siehe Rückseite.
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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 

                               
                         mit eurem Bundestagsabgeordne - 
ten: Damit ein Lieferkettengesetz verabschiedet 
wird, benötigen wir die Unterstützung von mög
lichst vielen Bundestagsabgeordneten. Fragt als 
lokale Gruppe bei eurem Mitglied des Bundes
tags (MdB) einen Gesprächstermin an. Weist im 
Gespräch auf die Kernelemente hin, die ein Lie
ferkettengesetz unbedingt enthalten muss (siehe 
Seite 3). In Zeiten von Corona kann das Gespräch 
auch als VideoKonferenz stattfinden. Einige 
Politiker*innen bieten OnlineBürgersprechstun
den an. Argumentationshilfen könnt ihr bei der 
Initiative Lieferkettengesetz anfragen. 
www.lieferkettengesetz.de/mitmachen
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Die Bundesregierung hat zwar angekündigt, ein Lieferkettengesetz auf den Weg zu bringen.  
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umsetzen könnt.

Redaktion: Thorsten Moll, Dominik Gross, Mi-
riam Instenberg, Christian Wimberger (V.i.S.d.P.), 
Eva-Maria Reinwald (SÜDWIND-Institut), 
Anna Hirt (Weltladen-Dachverband); Lekto-
rat: Anne Schirrmacher; Illustrationen: Ulrike 
Pfund;  Layout: Marco Fischer,  grafischer.com;  
Druck: Mittelhessische Druck- u. Verlagsgesell-
schaft mbH, Gießen; September 2020

Die Initiative 
Lieferkettengesetz
Wir sind ein breites Bündnis, das von 19 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 Protest-
Aktion an Bundesminis-
ter Altmaier:  Teilt die On
lineAktion per EMail und 
in den sozialen Medien. Ver
teilt die dazugehörigen Akti
onspostkarten im Freundes
kreis (siehe Bestellschein).

                    das Leitmotiv 
der Kampagne auf – den ge-
setzlichen Rahmen! Besorgt 
euch einen großen Rahmen und 
macht von eurer Aktionsgruppe, 
verbündeten Unternehmer *innen 
oder Politiker*innen ein Foto mit 
einem Statement. Das könnt ihr 
dann an die lokale/regionale Pres
se geben. Musterpressemitteilun
gen findet ihr unter: www.liefer-
kettengesetz.de/mitmachen

            Passant*in nen zum Nicken: 
Für diese Aktion stellen sich vier Per
sonen im Abstand von ca. 30–40 Me
tern mit je einem Schild (DIN A0) an 
eine gut befahrene Straße. Am bes
ten im Feierabendverkehr, denn in 
der Dämmerung leuchten die Schil
der und sind so besonders gut lesbar. 
Wichtig ist, dass ihr auf eure Sicherheit 
achtet, indem ihr ausreichend Abstand 
von der Fahrbahn haltet und reflektie
rende Kleidung tragt. Auf ein Schild 
könnt ihr eine Frage wie „Menschen 
sollten von ihrer Arbeit leben können, 
oder?” schreiben. Auf dem nächsten 
Schild könnt ihr die Passant*innen 
bitten, zu nicken. Fordert auf dem letz
ten Schild ein Lieferkettengesetz und 
weist auf Möglichkeiten zur Unterstüt
zung der Kampagne hin.

                       Aufmerksamkeit mit Sprüh-
kreide: Botschaften mit abwaschbarer Sprüh
kreide machen Passant*innen auch in Zeiten 
von Kontaktbeschränkungen auf das Anliegen 
eines Lieferkettengesetzes aufmerksam. Scha
blonen mit Kampagnenslogan sind bei SÜD
WIND e.V. bestellbar (www.tinyurl.com/
kreideschablone). 

                                    eurem Bundestagsabgeordneten  
einen Brief: Fragt eure*n Bundestagsabgeordnete*n 
per Brief, ob er*sie für ein Lieferkettengesetz stimmen 
wird. Weist ihn*sie dabei auf die zentralen Kernele
mente eines Lieferkettengesetzes hin (siehe Seite III).
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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.

#GoEAThical 
Die Kampagne für ethisches  
Essen unterstützt ein wirksames 
Lieferkettengesetz
Überproportional betroffen sind 
Frauen, (Arbeits)Migrant *in
nen und Kleinbäuer*innen.

Zusätzlich trägt das Vorge
hen der Agrarkonzerne dazu 
bei, Teile unseres Planeten un
bewohnbar zu machen: ganz 
konkret und brutal durch groß
flächige Abholzungen von Ur
wäldern und Landraub an der 
indigenen Bevölkerung. Und 
im Weltmaßstab durch das 
Befeuern der Klimakrise – die 
Branche ist für ein Drittel der 
weltweiten Treibhausgasemis
sionen verantwortlich.

Wir sagen: Jeder Bestandteil 
des Essens, das bei uns auf den 
Tischen landet, muss ethisch 

einwandfrei und nachhaltig 
produziert sein. Diejenigen, 
die sich durch Menschenrechts
verletzungen und Inkaufnah
me von Umweltschäden berei
chern, müssen gestoppt und 
sanktioniert werden. Ein Lie
ferkettengesetz kann dafür 
ein wirksamer Hebel und ein 
Schritt in die richtige Richtung 
sein. Die Bundesregierung hat 
die Chance, mit einem star
ken Gesetz die Blaupause für 
eine europaweite Regelung zu 
liefern.

Mehr Informationen zur Kam-
pagne für ethisches Essen:  
ci-romero.de/goeathical

Die Lebensmittelbranche ist be
sonders stark von undurchsich
tigen Lieferketten geprägt, an 
deren unterem Ende Sklaverei
ähnliche Arbeitsbedingungen 
oft Alltag sind. Verantwortlich 
dafür sind auch (markt)mäch
tige Supermarktketten und Le
bensmittelunternehmen, die 
meist kein ernsthaftes Interes
se zeigen, den Status quo zu än
dern. Schlimmer noch: Sie nut
zen ihre Stellung aktiv, um ihre 
in Abhängigkeit stehenden Zu
lieferer unter Druck zu setzen, 
sodass diesen keine Wahl bleibt, 
als immer billiger zu „liefern“. 
Darunter leiden weltweit Milli
onen von Landarbeiter*innen. 

Kann gutes Essen die Welt verändern? 
Das neue Kochbuch der CIR zeigt, dass das 
geht. Es enthält zahlreiche Rezepte für lecke-
re Gerichte aus Brasilien und Mittelamerika. 
Außerdem enthält es Tipps für eine nach-
haltige Ernährung und Hintergrundinfor-
mationen über Probleme in der Nahrungs-
mittelproduktion (siehe Bestellschein).

 LESETIPP 

Kochbuch: „Kochen und die Welt verändern” 

Aktionspostkarte: „Minister im Lobbysturm” 

Argumentationsleitfaden für Aktive in der 
Initiative Lieferkettengesetz 

Kampagnenflyer: „Initiative 
Lieferkettengesetz” 

Brennpunkt (vorliegend)

Studie: „Der deutsche Rohstoffhunger”
(auch kostenlos als PDF)

Aktionspostkartenset: an Minister Altmaier
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*Alle Preise zzgl. Versandkosten. Bestelladresse: Christliche Initiative Romero 
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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.

Schluss mit der Blockade-
haltung, Herr Altmaier!
Bundeswirtschaftsminister Altmaier blockiert weiterhin 
das Lieferkettengesetz. Beteiligt euch an unserer Protest-
Aktion per E-Mail oder per Postkarte (siehe Bestellschein) 
und fordert ihn auf, sich endlich konstruktiv einzubringen. 
Schluss mit dem Verzögern und Verwässern! 

Online-Aktion:  ci-romero.de/e-mail-an-altmaier
Postkarten:  ci-romero.de/shop
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