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Deutsche Unternehmen sollen die 
Menschenrechte auch dann beach-
ten, wenn sie im Ausland geschäft-
lich tätig sind – also wenn sie zum 
Beispiel mit Textilfabriken in Bang-
ladesch oder Kakaobohnenerntern 
in Ghana kooperieren. So will es der 
„Nationale Aktionsplan Wirtschaft 
und Menschenrechte“ (NAP), der Ende 
2016 von der Bundesregierung verab-
schiedet wurde. Allerdings mangelt 
es dem Plan an Verbindlichkeit. Zivil-
gesellschaftliche Akteure kritisieren 
ihn deshalb als „halbherzig“.

Nicht, dass es an Standards zur 
Einhaltung von Menschen-
rechten in der internationa-

len Marktwirtschaft und Zusammen-

arbeit mangeln würde. 
Vor knapp 20 Jahren, 
im Juni 1998, wurden 
die Kernarbeitsnormen 
der internationalen Ar-
beitsorganisation (ILO) 
auf der 86. Tagung der 
Internationalen Arbeits-
konferenz ohne Gegen-
stimme angenommen. 
Wir haben die allgemei-
ne Erklärung der Men-
schenrechte der Verein-
ten Nationen und die 
UN-Konventionen über 
die Rechte von Kindern. 
2001 hielten die UN-Leit-
prinzipien für Wirtschaft 
und Menschenrechte 
Einzug in die damals 

Prekäre Formen der Beschäftigung und Verstöße gegen die 
Vereinigungsfreiheit prägen Teile der globalen Bekleidungsindustrie. 
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neu gefassten OECD-Leitsätze für mul-
tinationale Unternehmen.

Ein wirkliches Umdenken und Umsteu-
ern ist trotz dieser Initiativen nicht ein-
getreten. Sozialstandards und grundle-
gende Rechte von Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern werden nach wie 
vor permanent missachtet. Was an der 
zunehmenden Konkurrenz um weltwei-
te Marktanteile liegt.

Daran wird wohl auch der „Nationa-
le Aktionsplan Wirtschaft und Men-
schenrechte“ wenig ändern, vermu-
tet das Südwind-Institut für Ökonomie 
und Ökumene. „Es wurde versäumt, 
endlich entschieden gegen Menschen-
rechtsverstöße vorzugehen, an denen 
auch deutsche Unternehmen über ihre 
Lieferketten und Auslandsgeschäfte be-
teiligt sind“, so Institutsmitarbeiterin 
Eva-Maria Reinwald. Zwar „erwartet“ 
die Bundesregierung, dass Unterneh-
men Menschenrechte in Zukunft auch 
im Auslandsgeschäft achten. „Sie hofft 
allerdings auf eine Einhaltung auf rein 
freiwilliger Basis“, so Reinwald gegen-
über unserer Redaktion.

Keinerlei Restriktionen 

Restriktionen bei Nichterfüllung der 
Erwartung gibt es also nicht. Damit 
es nicht mehr im bisherigen Maße zu 
Verstößen gegen die menschenrecht-
liche Sorgfalt kommt, sollen lediglich 
die Beratungsangebote für Unterneh-
men ausgebaut werden. Unternehmen 
sollen im Austausch mit Betroffenen 

vor Ort sowie von Menschenrechtsor-
ganisationen lernen, Risiken für Men-
schenrechtsverletzungen entlang ihrer 
Lieferketten und für alle ihre Auslands-
geschäfte zu ermitteln.

Ziel müsste es hingegen sein, effekti-
ve Gegenmaßnahmen zur Vermeidung 
menschenrechtlicher Schäden zu er-
greifen, hierüber transparent zu berich-
ten und Beschwerdemechanismen ein-
zurichten, die für Betroffene zugänglich 
sind, so Reinwald. All dies wird der Ak-
tionsplan nach Einschätzung des Süd-
wind-Instituts kaum schaffen. Der NAP 
verpflichtet Unternehmen nicht dazu, 
Fortschritte im Bereich der Achtung der 
Menschenrechte vorzuweisen. Es gibt 
diesbezüglich keinerlei Vorschriften, der 
NAP visiert lediglich eine Zielmarke an.

„Die Hälfte der großen Unternehmen 
mit mehr als 500 Beschäftigten sollen 
bis 2020 menschenrechtliche Sorg-
faltsprozesse eingeführt haben“ erläu-
tert Reinwald. Sollte dies scheitern, 
soll eine gesetzliche Regulierung er-
neut „geprüft“ werden. Für den DGB, 
der in den Beratungsprozess zum NAP 
einbezogen war, ist allein die Zielmar-
ke zu mutlos. „Mindestens 60 Prozent 
wäre ein Ausdruck des Willens der Wirt-
schaft, der Sorgfaltspflicht zu genügen“ 
heißt es in einer DGB-Stellungnahme.

Öffentlicher Druck wirkt 

Das in Bonn etablierte Südwind-Ins-
titut konnte in den letzten Jahren be-
obachten, dass das Bewusstsein von 

Unternehmen über ihre Verantwortung 
für Menschenrechte in der Lieferkette 
durch öffentlichen Druck etwas gestie-
gen ist. Doch ob sich wesentlich mehr 
Unternehmen durch den Aufruf im Ak-
tionsplan dazu entschließen, sich men-
schenrechtlich endlich korrekt zu ver-
halten, hält das Team des Instituts für 
fraglich. Arbeitsbedingungen in einer 
Zulieferfabrik zu verbessern, koste 
Zeit und Geld, so Reinwald. Wer beides 
nicht investieren möchte, weil er be-
fürchtet, dadurch weniger Gewinne zu 
erwirtschaften, hat im Augenblick kei-
nerlei Konsequenzen zu befürchten.

„Die Bundesregierung hat im Aktions-
plan außerdem die Augen davor ver-
schlossen, dass für Betroffene von 
Menschenrechtsverletzungen aus 
dem Ausland zahlreiche Hürden be-
stehen, wenn sie vor deutschen Ge-
richten klagen wollen“, so Reinwald. 
Im Augenblick bestehe auch keinerlei 
Motivation, diese Hürden abzubauen. 
„Stattdessen wurde lediglich beschlos-
sen, eine mehrsprachige Informations-
broschüre über bestehende Klagewege 
zu veröffentlichen“, so die Fachpromo-
torin für globale Wirtschaft und Men-
schenrechte.

Durch öffentlichen Druck haben Unternehmen 
ihre Verantwortung für Menschenrechte in der 
Lieferkette gesteigert, doch das Engagement 
reicht bei weitem noch nicht.

Gleiche Spielregel für alle 

Echte Korrekturen lassen sich nach 
Ansicht des Südwind-Instituts nur auf 
gesetzlichem Weg erreichen. Deshalb 
hätte die Bundesregierung die Forde-
rung nach menschenrechtlicher Sorg-
falt mit einem Gesetz untermauern 
sollen, das Unternehmen zur Achtung 
der Menschenrechte im Auslandsge-
schäft verpflichtet und Konsequenzen 
bei der Nichteinhaltung beschreibt. 
Nur dann würden für alle Unterneh-
men die gleichen Spielregeln gelten 
und es wären nicht jene Unternehmen 
im Wettbewerb benachteiligt, die sich 

Wer internationale Waren im Weltladen einkauft, hat die Gewähr, dass die Menschenrechte in der 
gesamten Lieferkette beachtet wurden.
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ernsthaft und mit Zeit- und Kostenauf-
wand um Veränderung bemühen.

Frankreich zeigt laut Reinwald, dass 
dies möglich ist. Das französische 
Parlament verabschiedete ein Gesetz 
zur menschenrechtlichen Sorgfalt zu-
mindest für sehr große Unternehmen. 
Ein solches Gesetz, so die Menschen-
rechtsaktivistin, sei das wirksamste 
Mittel, um Firmen zum Umdenken und 
Handeln zu bewegen.

Wie ein solches Gesetz aussehen und 
im deutschen Recht verankert wer-
den könnte, dazu liegt ein Rechtsgut-
achten der Juristen Markus Krajewski 
und Remo Klinger vor. Demnach könn-
te eine staatliche Behörde die Geset-
zesvorgaben überwachen. Gleichzei-
tig könnte sie die Nicht-Einhaltung mit 
Bußgeldern oder einem Ausschluss 
aus öffentlichen Vergabeverfahren 
sanktionieren.

Zugang zu
deutschen Gerichten 

Das Südwind-Institut fordert von der 
Bundesregierung in einem nächsten 
Schritt, sicherzustellen, dass Unter-
nehmen, die Aufträge in der öffentli-
chen Beschaffung oder Unterstützung 
in der Außenwirtschaftsförderung er-
halten, die Menschenrechte achten. 
Geschieht dies nicht, zahlen am Ende 
wir alle für problematische Geschäfte. 
Wer im Ausland Opfer von

Menschenrechtsverletzungen durch 
Geschäfte mit deutschen Unterneh-
men wurde, soll außerdem einen bes-
seren Zugang zu deutschen Gerichten 
erhalten. „Man könnte Kollektivklage-
möglichkeiten schaffen, Verjährungs-
fristen oder die Beweislastumkehr än-
dern“, listet Reinwald auf.

Nach Auffassung des wissenschaft-
lichen Instituts aus Bonn soll sich die 
Bundesregierung außerdem an den 
Verhandlungen zu einem verbindli-
chen UN-Abkommen zu Wirtschaft und 
Menschenrechten (UN Treaty) beteili-
gen. Reinwald: „Damit könnten Staa-
ten gemeinsam den Rechtsschutz für 
Geschädigte und ihre Zusammenarbeit 
in grenzübergreifenden Fällen verbes-
sern.“ Auch wäre es möglich, sich auf 
eine verbindliche Verpflichtung von Un-
ternehmen zur Achtung der Menschen-
rechte zu einigen. Diesem Prozess 

steht die Bundesregierung nach Beob-
achtung des Südwind-Instituts noch 
sehr skeptisch gegenüber.

Dass der Nationale Aktionsplan weiter 
auf Freiwilligkeit setzt und keine ge-
setzliche Regelung fordert, hält man 
auch bei „Brot für die Welt“ für ein mut-
loses Trauerspiel der Bundesregierung. 
„Noch immer gibt es kaum Unterneh-
men, die Verfahren eingeführt haben, 
mit denen sie systematisch ihre men-
schenrechtlichen Sorgfaltspflichten 
entlang der Lieferkette überprüfen“, er-
klärt Julia Duchrow. Appelle an Unter-
nehmen, sie sollten doch bitte freiwillig 
überprüfen, welche menschenrecht-
liche Folgen ihr Handeln beispielswei-
se bei Näherinnen in Bangladesch hat, 
habe bisher zu keinen Fortschritten ge-
führt.

In vielen Ländern dieser Erde werden Menschen-
rechte ignoriert.

Wer hat was überprüft? 

Immer wieder sei in den letzten Jahr-
zehnten an die Freiwilligkeit von Un-
ternehmen appelliert worden, so 
Duchrow: „Was nicht dazu geführt hat, 
dass Unternehmen dazu übergangen 
wären, menschenrechtliche Sorgfalts-
standards einzuführen.“ Die Initiative 
„Brot für die Welt“ sieht in vielen Be-
reichen, etwa beim Abbau von Roh-
stoffen, dass Menschenrechte verletzt 
werden. Freiwillig Verfahren einzufüh-
ren, um dies zu verhindern, lohnt sich 
für Unternehmen nicht, solange keine 
allgemeingültigen Regeln gelten. Auch 
lasse sich für Verbraucher nicht nach-
vollziehen, welches Unternehmen wel-
che Überprüfungen durchgeführt hat.

„Sicherlich gibt es Firmen, die den Ge-
danken und die Ziele der UN-Leitprin-
zipien für Wirtschaft und Menschen-
rechte bei ihrer Tätigkeit achten“, 
räumt Frank Zach von der Abteilung 
Internationale und Europäische Ge-

werkschaftspolitik des DGB ein. Die 
Mehrzahl der Unternehmen werde je-
doch vermutlich weiterhin passiv blei-
ben und abwarten. Auch der DGB hat-
te während der Arbeit am NAP eine 
gesetzliche Regelung der menschen-
rechtlichen Sorgfaltspflicht gefordert.
In seiner Gesamtbewertung des 
NAP-Entwurfs hatte der DGB den Plan 
bereits als einen lediglich „bescheide-
nen Beitrag für eine verantwortungs-
volle Gestaltung einer fairen und nach-
haltigen Weltwirtschaft“ genannt. Der 
Gewerkschaftsbund schlug deshalb 
auch vor, den Titel zu ändern und von 
einem „Ersten Nationalen Aktions-
plan“ zu sprechen, dem weitere folgen 
müssten, um die im Entwurf angespro-
chenen Instrumente zu prüfen und zu 
schärfen. Die inhaltliche Schwäche 
des NAP ist laut dem DGB darauf zu-
rückzuführen, dass viele Erkenntnisse 
aus zwölf Anhörungen und Foren zur 
NAP-Erarbeitung keinen ausreichen-
den Eingang in den Entwurf des Plans 
gefunden hatten.

Der NAP stellt für den DGB durch sei-
nen „unklaren und gänzlich sankti-
onsfreien Charakter, noch nicht ein-
mal eine robuste Freiwilligkeit dar“. 
Prinzipiell sieht der Gewerkschafts-
bund freiwillige Lösungen als „Irrweg“ 
an. Dieser Irrweg dürfe nur dann be-
schritten werden, wenn ein fertiger 
Gesetzentwurf vorliegt, der bei Nicht-
erfüllung der Freiwilligkeit direkt in 
die Bundestagsberatungen geht. Aus 
diesem Grund wäre die Bundesregie-
rung gut beraten gewesen, die prozes-
sualen Bedingungen einer menschen-
rechtlichen Sorgfaltspflicht in Form 
eines Gesetzes zu formulieren. 
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