
Liebe "Regios", 
 
wie haben wir auf diesen Augenblick hingefiebert, wie oft wurde er schon verschoben. Aber am 
Freitag haben die Minister Heil, Müller und Altmaier tatsächlich verkündet: Das Lieferkettengesetz 
kommt. Was für ein großer Moment! Und gleichzeitig war es für viele von uns auch ein Moment der 
Unsicherheit und des Zweifels, was von diesem Kompromiss zu halten ist. Es folgt daher die längste 
Dienstags-Mail aller Zeiten - erstmalig mit Inhaltsverzeichnis. 
 
 
+++ Ist das ein Grund zu feiern? +++ 
 
Wir wissen, dass einige von euch enttäuscht sind, weil sie sich mehr von diesem Gesetz erhofft 
haben. Es besteht in der Tat Grund zur Sorge, mehr dazu später. Doch bevor wir darauf eingehen, 
möchten wir einen Moment innehalten: Denn wir sind auch unglaublich stolz, froh und dankbar, dass 
wir gemeinsam als Initiative Lieferkettengesetz so weit gekommen sind. Trotz aller Einschränkungen: 
Das Lieferkettengesetz kommt. Das ist ein Erfolg von euch allen! Ohne euch und ohne unsere 
gemeinsame Kampagne hätte es dieses Gesetz nicht gegeben! 
 
Wäre das Vorhaben gescheitert - das Thema wäre politisch für lange Zeit verbrannt gewesen. 
Deutschland hätte damit ein fatales Signal an andere Länder und an die EU gesendet. Aber 
gemeinsam konnten wir das verhindern. Jetzt liegt ein Gesetzentwurf vor, jetzt kann der Prozess 
weitergehen, in Deutschland und auf EU-Ebene. Der Gesetzentwurf kann verbessert, das Gesetz 
nachjustiert oder angepasst werden, es wird Learnings geben, die wiederum Auswirkungen auf die 
Prozesse in anderen Ländern haben, kurz: Es geht weiter. Und das ist eine gute Nachricht. 
 
Ob das Lieferkettengesetz selber tatsächlich so "historisch" ist, wie Minister Heil auf der 
Presskonferenz gesagt hat, wird sich zeigen. Was aber sicher ist: Dass wir es geschafft haben, eine so 
große gesellschaftliche, mediale und politische Debatte um ein Thema zu entfachen, mit dem sich 
vorher oft nur Expert*innen befasst haben, dass wir uns dabei gegen so übermächtige Gegner wie 
die Industrieverbände behauptet haben, dass wir 125 Organisationen hinter einem gemeinsamen 
Ziel versammelt haben, und dass jetzt tatsächlich zum ersten Mal in diesem Land Sorgfaltspflichten 
von Unternehmen gesetzlich geregelt werden - all das kann man getrost als "historisch" bezeichnen. 
Und ja, das ist ein Grund zu feiern!  
 
 
+++ Was steht drin im Gesetzentwurf? +++ 
 
Doch nun zu den Inhalten: Was steht überhaupt drin im Gesetzentwurf? Dazu hier die wichtigsten 
Infos: 

• Der Tagesspiegel hat den Referentenentwurf heute geleakt, ihr findet ihn im Anhang. Die AG 
Recht beginnt noch heute mit einer detaillierten Auswertung. Da es sich um ein 60seitiges 
Dokument handelt, bei dem der Teufel im Detail steckt, wird das noch einige Tage dauern. 
Wir planen derzeit, am kommenden Montag eine ausführlichere Auswertung zu 
veröffentlichen und dazu eine Bündnis-Pressemitteilung zu verschicken. 

• Wer sich einen ersten inhaltlichen Überblick verschaffen will, dem empfehlen wir das 
Gespräch von Maren Leifker (Brot für die Welt/Steuerungskreis-Mitglied) mit dem DLF-
Podcast "Der Tag" von vergangenem Freitag: https://www.deutschlandfunk.de/der-tag-
lieferketten-menschenrechte-inklusive.3415.de.html?dram:article_id=492472 

• Wer sich noch weiter inhaltlich einarbeiten möchte, dem sei unser kurzfristig organisiertes 
Webinar zum Lieferketten-Kompromiss am kommenden Freitag empfohlen: 
https://www.facebook.com/events/881277716025618/ Vielen Dank an alle beteiligten 
Kolleg*innen, dass ihr das so kurzfristig auf die Beine gestellt habt! 
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+++ Wie bewerten wir den Kompromiss? +++ 
 
Grundsätzlich: Wir begrüßen es, dass mit dem Gesetzentwurf deutsche Unternehmen künftig endlich 
zur Beachtung menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten entlang der Lieferkette verpflichtet werden. 
Deutschland nimmt damit endlich Abstand vom Prinzip der freiwilligen Unternehmensverantwortung 
beim Schutz von Menschenrechten! Das ist ein Richtungswechsel - und ein wichtiges Signal für den 
Prozess zur verbindlichen Verankerung von Sorgfaltspflichten auf EU-Ebene. Ebenfalls wichtig: Die 
Einhaltung der Pflichten soll fortan von einer Behörde kontrolliert werden. Diese kann Verstöße mit 
Bußgeldern und Ausschlüssen von der öffentlichen Beschaffung sanktionieren - ein richtiger und 
überfälliger Schritt. Und es gibt noch einen weiteren Fortschritt: Das Gesetz sieht vor, dass NGOs und 
Gewerkschaften zukünftig leichter im Namen von Betroffenen klagen können. 
 
Allerdings hat der Entwurf auch entscheidende Schwachstellen. Unsere Hauptkritikpunkte sind: 

• Die Unternehmensgröße: Zunächst sollen nur sehr große Unternehmen mit mehr als 3.000 
Beschäftigen (ca. 600) von dem Gesetz erfasst werden, ein Jahr später, ab 2024, dann 
Unternehmen ab 1.000 Beschäftigten (ca. 3.000). Wir hatten gefordert, dass das Gesetz für 
alle großen Unternehmen (laut deutschem Handelsgesetzbuch ab 250 Mitarbeitenden) und 
risikobasiert auch für kleinere Unternehmen gilt. Das ist wichtig, da auch kleinere 
Unternehmen zu negativen Auswirkungen auf Menschenrechte und Umweltbelange 
beitragen können, wenn sie bspw. Rüstungsgüter exportieren. 

• Die fehlende umweltbezogene Sorgfaltspflicht: Der Gesetzentwurf verpflichtet 
Unternehmen nur in Bezug auf sehr bestimmte Themen (z.B. Quecksilberemissionen) zu 
mehr Umweltschutz. Um Umweltschäden entlang von Lieferketten effektiv zu reduzieren, 
wäre es aber wichtig, eine eigenständige umweltbezogene Sorgfaltspflicht vorzusehen.  

• Die fehlende zivilrechtliche Haftung: Das Lieferkettengesetz schafft keine eigenständigen 
zivilrechtlichen Anspruchsgrundlagen für Betroffene von Menschenrechtsverletzungen 
entlang der Lieferkette. Das heißt: Betroffene können sich nicht auf das Lieferkettengesetz 
berufen, um vor deutschen Gerichten Schadensersatz einzufordern. Die Stärkung der Rechte 
von Betroffenen war für uns aber immer ein zentraler Baustein für ein wirksames 
Lieferkettengesetz!   

• Die "abgestuften" Sorgfaltspflichten: Hier bleibt der Entwurf in einem entscheidenden Punkt 
hinter den internationalen Standards der UN-Leitprinzipien zurück: Die Sorgfaltspflichten 
sollen abgestuft werden. In vollem Umfang sollen sie nur für direkte Zulieferer gelten. In 
Bezug auf mittelbare Zulieferer - also jene "tiefer in der Lieferkette" - sollen Unternehmen 
ihre Risiken nur ermitteln müssen, wenn sie „substantiierte Kenntnis“ über eine mögliche 
menschenrechtliche Verletzung in der Lieferkette erlangen, sprich: wenn schon etwas 
passiert ist und sie davon erfahren haben. Für einen effektiven Menschenrechts- und 
Umweltschutz ist es aber wichtig, dass Unternehmen präventiv handeln und durch ihre 
Risikoanalyse Verletzungen möglichst im Vorfeld verhindern.  

Der letzte Punkt ist aus unserer Sicht der gravierendste. Hier besteht ganz dringender 
Nachbesserungsbedarf, damit das Gesetz Wirkung entfalten kann und nicht hinter internationale 
Standards zurückfällt! 
 
 
+++ Und wie geht es jetzt weiter? +++ 
 
Der Referentenentwurf ist zwischen BMAS, BMZ und BMWi abgestimmt. Nun muss er noch durch die 
anderen Ressorts - wir erwarten hier keine großen Änderungen bzw. Einflussmöglichkeiten mehr von 
uns. Dann muss das Kabinett den Gesetzentwurf formal beschließen. Wir gehen davon aus, dass 
dieser Kabinettsbeschluss am 17. März gefasst wird. Im April und Mai findet dann der 



parlamentarische Gesetzgebungsprozess statt, d.h. die Lesungen im Bundestag, die Verhandlungen 
in den Ausschüssen usw. Für uns ist das die letzte Möglichkeit, noch Einfluss auf den Gesetzentwurf 
zu nehmen, um ihn an den entscheidenden Stellen zu verbessern. 
 
Für uns beginnt also in vier Wochen die entscheidende, letzte Phase auf dem Weg zum 
Lieferkettengesetz. Wir werden diese vier Wochen nutzen, um uns bestmöglich strategisch auf diese 
Phase vorzubereiten und uns für diese letzte Auseinandersetzung zu wappnen. Wir müssen dann als 
Bündnis nochmal gemeinsam aufstehen und alles dafür tun, dass die Abgeordneten dafür sorgen, 
dass das Gesetz nachgebessert wird - insbesondere in Punkto "abgestufte Sorgfaltspflichten".  
 
Wir werden euch auf dem Laufenden halten, auf welche inhaltlichen Punkte wir uns strategisch 
konzentrieren werden, welche Aktivitäten wir dazu planen und wie ihr alle in dieser Phase aktiv 
werden könnt. Denn eins ist klar: Wir lassen uns mit diesem Gesetzentwurf nicht abspeisen, sondern 
wir machen weiter und wir bleiben laut! 
 
Kämpferische Grüße 
Hanna und Johannes 

--  
Johannes Heeg | Campaigner  
Initiative Lieferkettengesetz 
Stresemannstraße 72  
10963 Berlin  
 


