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Epiphaniasempfang, 7. Januar 17 Uhr, St. Johanniskirche Lüneburg 
 
„Weiser wirtschaften. Impulse für nachhaltiges und gerechtes Handeln.“ 
 
20min Input zu: „Menschenrechte sichern“ eine Kampagne für Sorgfaltspflicht 
im weltweiten Handel 
 

I. Einstieg 
 
Unser aktuelles Wirtschaftssystem ist leider weder nachhaltig und gerecht, 
noch ist es besonders weise.  
 
Damit Industrienationen wie Deutschland ihren Hunger nach agrarischen, 
fossilen und metallischen Rohstoffen befriedigen können, nutzen sie im großen 
Stil Land im globalen Süden und tragen dort zur Zerstörung von Umwelt und 
Verletzung von grundlegenden Menschenrechten bei.  
 
Die Kosten dieser Wirtschaftsweise tragen nachfolgende Generationen und die 
Menschen im globalen Süden, die deutlich weniger Ressourcen verbrauchen, 
aber stärker von den sozialen und ökologischen Folgen betroffen sind und im 
Schadensfall nicht einmal mit einer Entschädigung rechnen können.  
 
Denn unser Wirtschaftssystem erlaubt es Unternehmen ihre Risiken zu 
externalisieren. Für Menschenrechtsverletzungen im Ausland, an denen sie 
beteiligt sind, müssen sie in der Regel nicht haften.  
 
Dadurch wird eine Wirtschaftsweise privilegiert, die soziale und ökologische 
Risiken in Kauf nimmt. Die Folgen können wir jetzt schon am Beispiel der 
Klimakrise sehen, die zu einem Großteil auf industrielle Treibhausgas-
Emissionen zurückgeht.  
 
Mit der Initiative Lieferkettengesetz, einer zivilgesellschaftlichen Kampagne für 
eine menschenrechtliche und ökologische Sorgfaltspflicht im weltweiten 
Handel, wollen wir zu einer gerechteren und nachhaltigeren Wirtschaftsweise 
beitragen.  
 
Bevor ich näher auf die Kampagne eingehe, möchte ich an einem Fall, der älter 
ist aber leider traurige Aktualität besitzt, die Ungerechtigkeiten unseres 
jetzigen Wirtschaftssystems verdeutlichen.  
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II. Status quo – Grundproblem  

 
Kurz vor Weihnachten wurde der Aktivist Peter Kayiira, Sprecher der 
Vertriebenen der Kaweri Coffee Plantation, in Uganda verhaftet.  
 
Die Verhaftung geschah nach seiner Teilnahme an einer Gerichtsverhandlung 
am Hohen Gericht in Kampala, die im Zusammenhang mit dem sogenannten 
Mubende-Fall stand.  
 
2001 hat die ugandische Armee im Bezirk Mubende 392 Bauernfamilien auf 
brutale Weise von ihrem Land vertrieben, ihre Häuser wurden niedergebrannt 
und ihre Anbauflächen gerodet.  
 
Die Vertreibung erfolgte zugunsten der Kaweri Coffee Plantation Ltd., einer 
100-prozentigen Tochtergesellschaft der deutschen Neumann Kaffee Gruppe.  
 
Heute befindet sich in Mubende auf etwa 1.850 Hektar die größte und 
modernste Kaffeeplantage Ugandas, die mit dem Etikett „Nachhaltigkeit“ wirbt.  
 
Die Vertriebenen mussten an den Rand der Plantage ziehen, wo sie nicht genug 
Ackerland zum Anbau von Nahrungsmitteln haben und unter Hunger und 
Mangelernährung leiden. Auf eine Entschädigung warten sie bis heute, seit 
nunmehr 18 Jahren. 
 
2002 reichte Peter Kayiira gemeinsam mit anderen Betroffenen eine Klage auf 
Entschädigung ein. Doch die Anwälte der Gegenseite setzen alles daran, den 
Prozess zu verschleppen. 2013 bekamen die Kläger*innen schließlich 
Entschädigungen in Höhe von umgerechnet 11 Millionen Euro zugesprochen, 
doch das Urteil konnte nicht vollstreckt werden, weil das Unternehmen 
dagegen in Berufung ging. Danach passierte lange nichts, bis der Richter 
schließlich im Juli 2019 eine Mediation anordnete, deren Ausgang unklar ist.  
 
Wenn Investoren – wie im Mubende-Fall geschehen – große Ländereien 
aufkaufen, die von der lokalen Bevölkerung genutzt werden, um dort 
Nahrungsmittel für den Export anzubauen oder Rohstoffe abzubauen, spricht 
man von Landraub oder englisch „land grabbing“.  
 
Für viele ländliche Gemeinschaften in lateinamerikanischen oder afrikanischen 
Ländern ist „land grabbing“ alltägliche Realität.  
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Anders als hier, wo vor neuen Bauvorhaben – z.B. Windparks – umliegende 
Gemeinden selbstverständlich beteiligt werden – erfolgt in Ländern des 
globalen Südens in der Regel nicht einmal eine Information.  
 
Oft erfahren die Gemeinschaften buchstäblich erst, wenn der Bagger schon vor 
der Tür steht, von dem neuen Investitionsprojekt.  
 
Was in Deutschland undenkbar wäre, ist im Ausland möglich, weil 
Unternehmen bislang nicht gesetzlich verpflichtet sind, auch bei ihren 
Auslandsgeschäften Mindestanforderungen an menschenrechtskonformes 
Wirtschaften einzuhalten.  
 
Auch eine Entschädigung für den Landverlust erfolgt daher in den seltensten 
Fällen.  
 
Hier setzt sich anscheinend eine Einstellung aus der Kolonialzeit, dass man sich 
Land in den ehemaligen Kolonien einfach aneignen kann, um es für die eigenen 
wirtschaftlichen Interessen zu nutzen, bis heute fort.  
 
Und noch ein weiterer Aspekt ist typisch am Mubende-Fall: Bemühen sich die 
Gemeinschaften um Wiedergutmachung, dauern die Prozesse oft 
jahrzehntelang und die Kläger*innen laufen Gefahr bedroht, willkürlich 
inhaftiert oder sogar verletzt und getötet zu werden.  
 
Ein häufiges Problem hierbei ist, dass Staaten des globalen Südens sich „zum 
Handlanger“ von westlichen Investoren machen und Menschenrechts- und 
Umweltverteidiger*innen kriminalisieren oder die Durchsetzung von Regeln 
zum Schutz der Menschenrechte unterlassen, weil sie befürchten sonst 
weniger attraktiv für Investitionen aus dem Ausland zu sein.  
 

III. Internationale Bemühungen und Initiative Lieferkettengesetz 
 
Die Problematik ist auf internationaler Ebene bekannt und hat eine Debatte in 
Gang gesetzt, an die wir mit der Initiative Lieferkettengesetz anknüpfen.  
 
Schon seit den 90er-Jahren wird bei den Vereinten Nationen über 
Menschenrechtsregeln für die globalisierte Wirtschaft debattiert.  
 
Es sollte nicht länger möglich sein, dass weltweit operierende Unternehmen 
niedrige Menschenrechtsstandards an Produktionsstandorten im Ausland 
ausnutzen.  
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Um dies zu verhindern und Menschenrechtsverstöße durch Unternehmen zu 
unterbinden, verabschiedete der UNO-Menschenrechtsrat 2011 einstimmig die 
Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte.  
 
Darin wurde das Konzept menschenrechtlicher Sorgfalt entwickelt, gemäß dem 
Unternehmen Sorge dafür tragen müssen, dass entlang ihrer gesamten 
Lieferkette grundlegende Menschenrechte – wie das Verbot von Kinderarbeit – 
eingehalten werden und zwar auch dann, wenn am Ort der Geschäftstätigkeit 
Menschenrechte missachtet werden. 
 
Daneben stellen die Leitprinzipien klar, dass Staaten eine Schutzpflicht haben, 
Menschenrechtsverletzungen durch Unternehmen zu verhindern und 
Betroffenen Rechtsschutz zu gewähren.  
 
Die Leitprinzipien haben damit eine wichtige Grundlage geschaffen, sie sind 
jedoch unverbindlich – ein internationaler Durchsetzungsmechanismus fehlt. 
 
Die Umsetzung erfolgt durch nationale Aktionspläne, die erst von 21 Staaten 
weltweit verabschiedet wurden und überwiegend – so auch der deutsche – 
schwach sind.  
 
Schwach bedeutet in dem Zusammenhang, dass keinerlei verbindliche 
Menschenrechtsvorgaben an Unternehmen enthalten sind. 
 
Auch der deutsche Aktionsplan, den die Bundesregierung im Dezember 2016 
verabschiedet hat, hält zunächst an diesem Freiwilligkeitsdogma fest: Die 
Einhaltung der Menschenrechte wird von den Unternehmen lediglich 
„erwartet“. 
 
Nicht einmal für Staatsunternehmen sind verbindliche 
Menschenrechtsvorgaben vorgesehen.  
 
Obwohl die langjährige Erfahrung von NGOs und zahlreiche Studien belegen, 
dass Unternehmen freiwillig nicht genug tun, um Menschenrechtsverletzungen 
im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit auszuschließen, ist im Aktionsplan eine 
Unternehmensbefragung vorgesehen, mit der bis 2020 überprüft werden soll, 
wie es um die Umsetzung der menschenrechtlichen Sorgfalt bei großen 
deutschen Unternehmen steht. 
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Nur wenn bei der Befragung rauskommt, dass weniger als 50% der Unternehmen 
die Anforderungen an menschenrechtliche Sorgfalt erfüllen, soll eine gesetzliche 
Verpflichtung erwogen werden – so die Formulierung im Aktionsplan.  
 
Der Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD von 2018 geht demgegenüber 
etwas weiter. Darin kündigt die Bundesregierung an, dass sie gesetzlich tätig 
wird, wenn die Unternehmensbefragung zu dem Ergebnis kommt, dass die 
freiwillige Selbstverpflichtung der Unternehmen nicht ausreicht.  
 
An dieses Momentum knüpft die Initiative Lieferkettengesetz an, die im 
September 2019 gestartet ist.  
 
An dem Bündnis beteiligen sich inzwischen mehr als 80 zivilgesellschaftliche 
Organisationen aus den Bereichen Entwicklungspolitik, Umwelt- und 
Verbraucherschutz, Gewerkschaften und Kirche.  
 
Sie fordern, dass noch in dieser Legislaturperiode ein Lieferkettengesetz 
verabschiedet wird, das Unternehmen verpflichtet, bei ihrer Geschäftstätigkeit 
– im Ausland wie im Inland – grundlegende Sorgfaltsanforderungen zum Schutz 
von Menschenrechten, Arbeitnehmerbelangen und Umwelt einzuhalten und 
das die Rechtsstellung von Betroffenen verbessert.  
 
Was würde so ein Gesetz bringen? 
 
Mit einer gesetzlichen Regelung entsprechend den Anforderungen der 
Initiative Lieferkettengesetz hätte der Mubende-Fall mit großer 
Wahrscheinlichkeit eine andere Wendung genommen.  
 
Es entspricht internationalen Standards zur Wahrung der Rechte von indigenen 
Gemeinschaften, dass sie vor Entscheidungen, die das von ihnen genutzte Land 
betreffen, angemessen beteiligt und ggf. entschädigt werden.  
 
Solche Standards könnten durch ein Lieferkettengesetz unmittelbar auf 
Unternehmen angewendet werden.  
 
Die Neumann Kaffee Gruppe wäre dann verpflichtet gewesen, vor Errichtung 
der Kaffeeplantage sicherzustellen, dass die bisherigen Landnutzer*innen 
informiert und entschädigt werden.  
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Gegen die Missachtung dieser Pflicht hätten sich die Betroffenen vor einem 
deutschen Gericht zur Wehr setzen können und hätten sehr wahrscheinlich 
inzwischen eine Entschädigung erhalten.   
 
Wie stehen aktuell die Chancen dafür? 
 
Die Debatte um das Lieferkettengesetz hat in den letzten Wochen Aufwind 
bekommen.  
 
Das liegt an der Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit der Initiative 
Lieferkettengesetz, aber auch an den ersten Ergebnissen der 
Unternehmensbefragung, die Mitte Dezember bekannt wurden und für die 
Unternehmen unerwartet schlecht ausfielen.  
 
Obwohl in der Befragung im Wesentlichen die Selbstauskünfte von freiwillig an 
der Umfrage teilnehmenden Unternehmen ausgewertet werden, konnte nur 
ein geringer Anteil von 20% hinreichend darlegen, den Anforderungen an 
menschenrechtliche Sorgfalt gerecht zu werden.   
 
Entwicklungsminister Gerd Müller und Arbeitsminister Hubertus Heil nahmen 
dieses deutliche Zeichen, dass die freiwillige Selbstverpflichtung von 
Unternehmen nicht reicht, ernst und kündigten im Rahmen einer 
Pressekonferenz an, bis Mai 2020 Eckpunkte für ein Lieferkettengesetz zu 
erarbeiten.  
 
Hubertus Heil formulierte es so: „Wenn Menschen durch Ausbeutung an Leib 
und Leben gefährdet sind und andere davon profitieren, können wir dagegen 
mit klaren Haftungsregeln etwas erreichen.“ 
 
Zeitgleich wendeten sich mehr als 40 Unternehmen mit einem Statement für 
eine gesetzliche Regelung menschenrechtlicher und umweltbezogener 
Sorgfaltspflichten an die Öffentlichkeit.  
 
Unter ihnen sind kleine Nachhaltigkeitsunternehmen wie Hessnatur, Vaude, 
Nager IT und Gepa, aber auch größere Unternehmen wie Tchibo, Ritter Sport, 
Rewe, Hapag-Lloyd und Nestlé.  
 
Hintergrund ist auch, dass Unternehmen, die Zeit und Ressourcen aufwenden, 
um Menschenrechtsverletzungen entlang ihrer Lieferketten vorzubeugen, nicht 
länger Wettbewerbsnachteile ggü. Konkurrenz haben wollen, die auf Kosten 
der Menschenrechte spart.  
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Trotz dieses Zuspruchs für gesetzliche Regulierung von Unternehmen gibt es 
weiterhin erheblichen Widerstand von Seiten der Wirtschaftsverbände, die sich 
seit Jahren sowohl national als auch international gegen jede Form von neuen 
Pflichten zum Schutz von Menschenrechten wehren: Ingo Kramer, Präsident 
der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände, sagte bspw. 
gegenüber der Presse, dass die Pläne der Bundesregierung für ein 
Lieferkettengesetz „großer Unfug“ seien und dass er mit so einem Gesetz schon 
„mit beiden Beinen im Gefängnis“ stehe. 
 
Es ist also davon auszugehen, dass 2020 hitzig über die Einführung eines 
Lieferkettengesetzes debattiert wird und dass die Wirtschaftslobby, wenn sie 
ein solches Gesetz schon nicht verhindern kann, zumindest versuchen wird, es 
zu verwässern.  
 
Daher ist jede Form von zivilgesellschaftlicher Unterstützung nötig, die deutlich 
macht, dass verbindliche und effektive Rahmenbedingungen für Unternehmen, 
die dazu führen, dass diese Verantwortung für Menschenrechte, 
Umweltstandards und faire Arbeitsbedingungen in ihrem Geschäftsumfeld und 
ihrer Lieferkette übernehmen, überfällig sind und dass Deutschland als Land, 
das enorm von Globalisierung profitiert hat, eine Vorbildfunktion bei deren 
gerechterer und nachhaltigerer Gestaltung einnehmen muss – gemeinsam mit 
Ländern wie Frankreich, Großbritannien und den Niederlanden, die bei dem 
Thema schon vorangeschritten sind und die ihre Unternehmen bereits zu 
menschenrechtlicher Sorgfalt verpflichten.  
 
Was können Sie selber tun? 
 
Vielleicht fragen Sie sich jetzt, was Sie selber tun können.  
 
Die einfachste Form der Unterstützung ist möglich, indem Sie unsere Petition 
für ein Lieferkettengesetz unterzeichnen, was bereits mehr als 90.000 
Menschen getan haben.  
 
Daneben gibt es gerade für Gemeinden vielfältige Mitmachangebote, z.B. 
Vorschläge für die Gestaltung von politischen Abendgebeten zum Thema, 
Filmabenden, Schreiben an lokale Abgeordnete und eine Ausstellung für 
Gemeindehäuser, die ausgeliehen werden kann. Die Informationen finden Sie 
auf unserer Homepage lieferkettengesetz.de. Dort können Sie auch unsere 
Kampagnen-Flyer, Broschüren zu den Fallbeispielen und weitere Materialien 
bestellen. 
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Sie können aber auch selbst zum Multiplikator oder zur Multiplikatorin werden 
und Menschen in ihrem Umfeld von der Bedeutung eines Lieferkettengesetzes 
überzeugen.  
 
Mit auf diese Weise vereinten zivilgesellschaftlichen Kräften wird es hoffentlich 
gelingen, dass in Deutschland noch in dieser Legislaturperiode ein starkes 
Lieferkettengesetz verabschiedet wird, das an der Lebensrealität von 
Menschen, die an der Herstellung unserer Konsumgüter beteiligt sind, 
tatsächlich etwas ändert.  
 
 
Maren Leifker 
 
Vortrag zum Epiphaniasempfang des Ev.-luth. Kirchenkreises Lüneburg am  
7. Januar 2020 in St. Johannis 
 
 


