
 

 

  

 

 

 

Eichstätt, 17.11.2020 

 

Antrag an die Diözesanversammlung 

 

Antragsteller: Sachausschuss Kritischer Konsum 

Antragstext: 

Der BDKJ Diözesanverband Eichstätt und seine Mitgliedsverbände treten ein für eine 

Welt, in der Unternehmen Menschen- & Kinderrechte achten und Umweltzerstörung 

vermeiden – auch im Ausland. In der aktuellen Corona-Krise zeigt sich deutlich: Freiwil-

lig kommen viele Unternehmen ihrer Verantwortung nicht ausreichend nach. Umso 

dringender brauchen wir jetzt ein Lieferkettengesetz! Unternehmen, die Schäden an 

Mensch und Umwelt in ihren Lieferketten verursachen oder in Kauf nehmen, müssen 

dafür haften. Skrupellose Geschäftspraktiken dürfen sich nicht länger lohnen. 

Deshalb tritt der BDKJ Diözesanverband Eichstätt der Initiative Lieferkettengesetz bei, 

welche die Regierung zum Handeln auffordert und damit ihre Zusage aus dem Koaliti-

onsvertrag einfordert.  

Weiterhin wirkt der BDKJ-Diözesanvorstand auf einen Beitritt des Diözesanrats der 

Katholiken zur Initiative Lieferkettengesetz durch einen entsprechenden Antrag bei der 

Vollversammlung hin. 

 

Begründung: 

„Erfahrungen aus Deutschland und anderen Ländern zeigen: Die Gegenlobby großer 

Unternehmensverbände ist stark und tritt vereint gegen verbindliche Sorgfaltspflichten 

auf. Um ihr etwas entgegenzusetzen und den nötigen Druck für ein Gesetz zur men-

schenrechtlichen Sorgfalt in Deutschland aufzubauen, brauchen wir ebenfalls eine 

starke und vereinte Mobilisierung der Zivilgesellschaft. In Frankreich, Großbritannien 

und der Schweiz konnten Erfolge erzielt werden, wenn Ziele nicht von vereinzelten 



  

 

Organisationen, sondern durch ein gemeinsames Vorgehen verfolgt wurden. Bisher 

handelt es sich um ein Thema, das nur punktuell öffentliche Aufmerksamkeit erfährt. 

Um aber die Basis für politischen Wandel zu schaffen, braucht es eine Zivilgesellschaft, 

die zeigen kann, dass die Kampagnenforderung ein Anliegen breiterer Bevölkerungs-

schichten ist. Ein gemeinsames Auftreten zeigt die Breite der zivilgesellschaftlichen 

Anliegen von Arbeitnehmerrechten über Verbraucherbelange zu Umweltschutz, die 

durch ein Gesetz gestärkt würden. Es beweist, dass es sich nicht um Partikularinteres-

sen einiger weniger Organisationen handelt. Gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit erhöht 

den Druck auf politische Entscheidungsträger/-innen für den aktiven Einsatz für unsere 

Forderung in der laufenden Legislaturperiode und für mögliche Koalitionsverhandlun-

gen 2021/2022. 

Ein solches Gesetz hätte eine sehr starke präventive Wirkung. Unternehmen müssten 

Verfahren zur Einhaltung der menschenrechtlichen Sorgfalt einführen, das heißt sie 

müssten sich mit den Risiken für Mensch und Umwelt entlang ihrer Geschäftsbeziehun-

gen weltweit auseinandersetzen und wirksame Prozesse und Maßnahmen initiieren, um 

diese zu beheben. Damit Unternehmen dies auch tun, sieht das Gesetz in bestimmten 

Fällen eine Haftung des Unternehmens für Schäden an Mensch und Umwelt vor. Im 

Falle adäquat durchgeführter und dokumentierter Sorgfaltsbemühungen entfiele die 

Haftung - ein weiterer Anreiz für Unternehmen, Menschenrechte und Umwelt zu ach-

ten. Ein solches Gesetz würde zudem die Chancen der Zivilgesellschaft erhöhen, Un-

ternehmen für ihr Handeln zur Verantwortung zu ziehen, u.a. weil Informationen über 

Lieferketten und Produktionsbedingungen leichter zugänglich wären. Aber auch die 

Möglichkeiten für Betroffene, im Schadensfall ihre Rechte einzuklagen, würden sich 

verbessern. Zudem würde ein Gesetz in Deutschland dazu führen, dass die Bundesre-

gierung sich auch international, z. B. bei den Verhandlungen über ein UN-Abkommen 

für Wirtschaft und Menschenrechte und über Handelsabkommen, glaubwürdig und en-

gagiert für Menschenrechtsstandards einsetzt.“ 

 

Für die Unterstützung der Initiative fällt ein jährlicher Beitrag von 100 € an. 

 

Quelle: https://lieferkettengesetz.de/ 


