
Schon in den letzten beiden Ausgaben von Idee & Tat haben wir über die 

Initiative Lieferkettengesetz berichtet. Die aktuellen Entwicklungen in 

der Corona-Krise führen uns nochmals verstärkt vor Augen, warum das 

Gesetz so wichtig ist. Von Sigrid Stapel, Kolping International

Die Initiative Lieferkettengesetz ist ein 
breites zivilgesellschaftliches Bünd-
nis von über 80 Menschenrechts-, 

Entwicklungs- und Umweltorganisationen, 
Gewerkschaften und kirchlichen Akteuren, 
das sich im September 2019 gegründet hat. 
Auch Kolping International und das Kolping-
werk Deutschland gehören zu den Unter- 
stützern dieser Initiative.

Weil sich immer wieder zeigt, dass Unter-
nehmen ihrer menschenrechtlichen Verant-
wortung freiwillig nicht hinreichend nach-

kommen, fordert das Bündnis von der 
Bundesregierung ein Lieferkettengesetz. Hier-
zu hat es eine Petition an Bundeskanzlerin 
Angela Merkel gestartet, die bereits über 
153 800 Menschen unterzeichnet haben 
(Stand: Ende März).

Deutsche Unternehmen beziehen Rohstof-
fe, Zwischen- und Endprodukte sowie verar-
beitete Produkte aus der ganzen Welt. Sie be-
treiben Produktions- und Vertriebsstätten im 
Ausland und exportieren ihre Güter in andere 
Weltregionen. Sie investieren weltweit in 
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Großprojekte und bieten ihre Dienstleistun-
gen auf dem globalen Markt an. Dabei sind 
Menschenrechtsverstöße in vielen Branchen 
keine Ausnahme: In der Herstellung unserer 
Kleidung etwa sind Brand- und Einsturzkatas-
trophen in Textilfabriken nur die Spitze des 
Eisbergs. Ausbeuterische Arbeitsbedingungen 
gehören zum Alltag. Für die Gewinnung von 
Rohstoffen für unsere Autos oder Elektrogerä-
te werden Lebensgrundlagen zerstört. Der 
enorme Wasserverbrauch durch den Abbau 
führt zu ausgetrockneten Brunnen und giftige 
Rückstände verpesten die Umwelt. Auf Ka-
kao- und Palmölplantagen arbeiten Kinder 
unter schwersten Bedingungen.

Die Corona-Krise führt uns auf dramatische 
Weise vor Augen, in welchem Maße Transpa-
renz und Sorgfalt in globalen Lieferketten in 
unser aller Interesse liegen. Gerade in diesen 
Tagen zeigt sich, wie wenig einige Unterneh-
men über ihre eigenen Lieferketten wissen. 

Die Krise wird Unternehmen weltweit dazu 
zwingen, bessere Systeme zum Risikoma-
nagement aufzubauen, die auch in Krisenzei-
ten Lieferengpässe verhindern. Diese neuen 
Management-Systeme dürfen sich nicht nur 
auf Geschäftsrisiken beschränken, sondern 
müssen auch Menschenrechte und Umwelt-
schutz in den Blick nehmen! Wenn Unterneh-
men in Folge der Krise ihre Lieferketten um-
bauen, um Transparenz und Sicherheit zu 
schaffen, sollten sie neben ökonomischen 
auch menschenrechtliche und ökologische 
Risiken in den Blick nehmen. Die Politik sollte 
diese Chance nutzen und Klarheit für Unter-
nehmen über diese Anforderung schaffen. 

Auch wenn die großen Wirtschaftsverbände 
immer wieder das Gegenteil behaupten: Ein 
Lieferkettengesetz ist machbar. Das zeigen die 
Unternehmen, die bereits jetzt menschen-
rechtliche Risikoanalysen durchführen und 
Maßnahmen für Menschrechte und Umwelt-
schutz ergreifen. Natürlich braucht es dafür 

für andere Prozessoptimierungen auch. Doch 
wenn alle Unternehmen diese Ressourcen 
gleichermaßen einsetzen müssen, hat kein 
Unternehmen einen Nachteil. Aus diesem 
Grund befürworten inzwischen auch viele 
Unternehmen einen gesetzlichen Rahmen. 
Ein Lieferkettengesetz wird helfen, Transpa-
renz und Risikobewusstsein in Lieferketten 
insgesamt zu verbessern. Außerdem: Selbst 

bei zügiger Umsetzung träte ein Lieferketten-
gesetz frühestens Mitte 2021 in Kraft. Zeit ge-
nug, um sich darauf einzustellen!

Gerade in Zeiten von Corona ist es wichtig, 
Menschenrechte entlang der Lieferketten in 
den Fokus zu nehmen! Denn gerade in den 
ersten Stufen vieler Lieferketten sind die Men-
schen aufgrund fehlender Absicherung beson-
ders gefährdet. Schon jetzt gibt es Berichte 
aus asiatischen Ländern über fehlende Lohn-
fortzahlungen oder Einschränkungen von Ge-
werkschaften. Ein Lieferkettengesetz würde 
dazu beitragen, derartig Effekte zu verhindern. 

Zudem ist es durchaus möglich, dass sich das 
Virus in weiteren Ländern des Globalen Sü-
dens ausbreitet. Dort sind präventive Maßnah-

hierzu würde ein Lieferkettengesetz beitragen. 
Klar ist: Menschenrechte dürfen nicht nur in 
guten Zeiten gelten. Sie sind nicht verhandel-
bar, sondern international vereinbarte Grund-

in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. 
Das Corona-Virus darf nicht als Vorwand 

gegen ein Lieferkettengesetz herhalten. Wir 
-

sensituation. Es ist geschmacklos, diese Krise 
zu instrumentalisieren: Das wird weder der 
Corona-Pandemie gerecht, noch dem kom-
plexen Thema von menschenrechtlicher Sorg-
falt in Lieferketten. 

Im Internet unter https://bit.ly/39nr5VA und 
auf der Aktionsseite https://lieferkettengesetz.
de/mitmachen/ gibt es viele Anregungen, wie 
Ihr mit Eurer Kolpingsfamilie die Initiative  
unterstützen könnt. 
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