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EDITORIAL

Liebe Mitarbeiter/innen in Weltläden, liebe Aktive im Fairen Handel,

„Mensch. Macht. Handel. Fair.“ Diese Positivbotschaft wollen wir gemeinsam mit den Mitgliedern des Forum Fairer Han-
del auch in den kommenden zwei Jahren in die Öffentlichkeit tragen. Mit diesem Kampagnenmotto möchten wir darauf 
aufmerksam machen, dass ein verbindlicher Rahmen für die Aktivitäten von transnationalen Unternehmen notwendig 
ist und eine effektive Haftung für Menschenrechtsverletzungen gesetzlich geregelt werden muss. Bestehende Grauzo-
nen müssen beseitigt werden, um dem Ziel näher zu kommen, dass die Wirtschaft den Menschen dient – und nicht 
umgekehrt. 
Menschenrechte werden bei der Produktion von Gütern unseres täglichen Gebrauchs verletzt und missachtet – seien es 
Kleidung, Südfrüchte, Kaffee, Spielzeug, Handys oder Autos. Immer wieder sind in Deutschland registrierte Unterneh-
men an Menschenrechtsverletzungen oder Umweltverschmutzungen im Ausland beteiligt oder profitieren davon. Bis 
heute ist es kaum möglich, die verantwortlichen Unternehmen zur Rechenschaft zu ziehen. Wer sich freiwillig an Men-
schenrechtsstandards hält, erleidet im Zweifel einen Wettbewerbsnachteil. 
Der deutsche Staat kommt bislang seiner bestehenden völkerrechtlichen Verpflichtung nicht nach, die Menschenrechte 
vor Verstößen durch deutsche Unternehmen im Ausland zu schützen. Dabei bieten die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft 
und Menschenrechte seit 2011 einen international anerkannten Rahmen, den alle EU-Mitgliedsstaaten in ihren Grenzen 
umsetzen sollen. Während England, Dänemark und die Niederlande bereits Aktionspläne entwickelt haben, hat das 
Auswärtige Amt erst nach vielfacher Aufforderung durch die Zivilgesellschaft im vergangenen November einen entspre-
chenden Dialogprozess gestartet. 
Die UN-Leitprinzipien fordern von den Staaten im Rahmen ihrer völkerrechtlichen Schutzpflicht, Menschenrechtsver-
stöße durch eine effektive Politik, Gesetzgebung und Verwaltung zu verhindern, zu untersuchen, zu ahnden und wieder-
gutzumachen. Außerdem sollen Unternehmen eine eigene Menschenrechtspolitik erarbeiten, die beinhaltet, men-
schenrechtliche Risiken und Auswirkungen ihrer Aktivitäten und Geschäftsbeziehungen entlang ihrer Lieferkette zu 
identifizieren und zu untersuchen, Folgemaßnahmen zu ergreifen, darüber zu berichten und Beschwerdemechanismen 
einzurichten. Die Umsetzung der UN-Leitprinzipien in Deutschland bietet dieses Jahr also einen sinnvollen und aktuel-
len Anknüpfungspunkt für unsere Kampagne. 2016 soll der nationale Aktionsplan von der Bundesregierung verabschie-
det werden: Jetzt ist der Zeitpunkt, uns gemeinsam einzumischen, um möglichst viele unserer Vorstellungen in den Ak-
tionsplan einzubringen. Zudem erhoffen wir uns durch den deutschen Vorsitz im UN-Menschenrechtsrat 2015 mehr 
öffentlichen Druck und viel Zuspruch zu unserer Forderung nach einer verbindlichen Sorgfaltspflicht für Unternehmen.
Gleichzeitig droht mit den geplanten Handelsabkommen TTIP und CETA eine Stärkung der multinational agierenden 
Unternehmen. Denn das umstrittene Investor-Staat-Schiedsverfahren würde den Großkonzernen noch mehr Rechte 
einräumen, wenn beispielsweise ein neues Arbeitsschutzgesetz ihre erwarteten Gewinne bedrohen würde. 
Grund genug, dass wir auch 2015 engagiert dafür eintreten, dass unsere Form des Wirtschaftens sinnvoll und möglich 
ist. Der Faire Handel, Weltläden, Lieferanten und Handelspartner, zeigen seit 40 Jahren, wie Unternehmen ihrer men-
schenrechtlichen Verantwortung gerecht werden können. 
Wie der Soziologe Max Weber sagte: „Die Politik bedeutet ein starkes, langsames Bohren von harten Brettern mit Lei-
denschaft und Augenmaß zugleich. Es ist ja durchaus richtig, und alle geschichtliche Erfahrung bestätigt es, dass man 
das Mögliche nicht erreichte, wenn nicht immer wieder in der Welt nach dem Unmöglichen gegriffen worden wäre.“ 
In diesem Sinne freuen wir uns auf ein spannendes Kampagnenjahr gemeinsam mit Euch und hoffen auf viele kleine 
und große Kampagnenbeiträge – von Oberstdorf bis Westerland, von Frankfurt/Oder bis Aachen. 
Wir wünschen Euch viel Spaß und gute Erfolge mit Euren Aktionen und Veranstaltungen!

Faire Grüße von der AG Kampagnen,

Anna Hirt, Weltladen-Dachverband e.V. und Armin Massing, Forum Fairer Handel e.V.
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RÜCKBLICK: KAMPAGNENJAHR 2014

Mit der Aussage „Super Markt Macht Druck“ haben wir uns am Weltladentag 2014 mit 
den negativen Auswirkungen von Machtkonzentrationen im Lebensmitteleinzelhandel 
beschäftigt und eine europaweite Regulierung gegen den Missbrauch von Käufer-
macht in Lieferketten gefordert. Was ist aus diesen Forderungen geworden? Welche 
aktuellen Entwicklungen gibt es und wie ging es in der politischen Diskussion weiter?

TOLLE KAMPAGNEN- UND LOBBYERFOLGE

Die Online-Aktion im Mai 2014 ergab laut Oxfam 4.394 E-Mails an die Kandidat/innen der Euro-
pawahl1, von denen parteiübergreifend viele Politiker/innen versprochen hatten, sich gegen 
die Marktmacht der Supermarktketten einzusetzen. Das Manifest des Fairen Handels (das u.a. 
diese Forderung enthielt) haben im Rahmen der Aktion „Vote for Fair Trade“ in Deutschland 27 
Kandidat/innen unterzeichnet, 19 davon wurden ins Europaparlament gewählt2. Insgesamt ha-
ben 118 der insgesamt 751 gewählten europäischen Abgeordneten das Manifest unterstützt. 
Anlässlich eines Fairen Frühstücks Anfang Oktober 2014 hat die englische Abgeordnete Linda 
McAvan die 50 anwesenden und alle übrigen Parlamentarier/innen eingeladen, in der von ihr 
geleiteten Arbeitsgruppe für Fairen Handel des Europaparlaments mitzuarbeiten. Auch wir wa-
ren bei dem Frühstück in Brüssel anwesend und haben es für Gespräche mit deutschen Abge-
ordneten genutzt. Gleichzeitig haben wir in einer Diaschau viele der gesammelten Fotobot-
schaften vom Weltladentag gezeigt3. 2014 wurde also mit vielen Beiträgen auf das Thema 
aufmerksam gemacht!

POLITISCHE SCHRITTE AUSGEBREMST

Leider gab es in der Politik kein entsprechendes Echo. Die neue EU-Kommission hat zwar im 
Juli 2014 in einer Mitteilung4 anerkannt, dass Supermarktketten durch ihre Marktmacht  
Lebensmittelhersteller und -lieferanten unter erheblichen finan-
ziellen Druck setzen und teilweise in ihrer Existenz bedrohen, 
gleichzeitig hat sie aber verkündet, dass es zunächst keine euro-
paweite Regulierung zu unfairen Handelspraktiken geben wird. 
Dabei hätte die Untersuchung der EU nicht deutlicher gegen die 
Supermarktketten ausfallen können. Sie kommt zum Schluss, 
dass 96% der europäischen Zulieferer unter unlauteren Handel-
spraktiken leiden. 
Doch die EU belässt es bei Hinweisen und Empfehlungen und 
verweist auf die unterschiedlichen nationalen Gesetzeslagen, 
die einen europaweiten Kampf gegen Marktmissbrauch unmög-
lich machten. Gleichzeitig forderte sie die Mitgliedstaaten auf, 
zu prüfen, ob ihre derzeitigen nationalen rechtlichen Rahmen-
bedingungen angemessen sind, um unfaire Handelspraktiken 
einzudämmen. 

1   Eine Auswertung der Online-Aktion gibt es unter www.supermarktmacht.de, News vom 24. Juni 2014.

2  Eine Auswertung der Aktion gibt es unter www.forum-fairer-handel.de/politik/europawahl.

3   Alle Fotobotschaften findet Ihr hier: www.flickr.com/groups/wftd2014.

4   Mitteilung zu unfairen Handelspraktiken in der Lebensmittellieferkette (KOM(2014)472/2) vom 15. Juli 2014

 unter http://ec.europa.eu/internal_market/retail/docs/140715-communication_de.pdf.

Fast 800 Fotobot-
schaften an die 
EU-Politik wurden am 
Weltladentag 2014 
gesammelt.  Quelle: 
Weltladen - Köln

www.supermarktmacht.de
www.forum-fairer-handel.de/politik/europawahl
www.flickr.com/groups/wftd2014
http://ec.europa.eu/internal_market/retail/docs/140715-communication_de.pdf
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Rückblick: Kampagnenjahr 2014

Faires Frühstück im Euro-
paparlament – Vertreter/
innen aus Deutschland im 
Hintergrund. Quelle: Fair 
Trade Advocacy Office

Außerdem rief die EU-Kommission die Staaten dazu auf, die Wirksamkeit und Glaubwür-
digkeit der jeweiligen Mechanismen für die Durchsetzung von Regeln gegen unfaire Prakti-
ken zu beurteilen. Die Kommission kündigte an, die erzielten Fortschritte zu verfolgen und 
zu bewerten. Ende 2015 wird sie dem Rat und dem Europäischen Parlament einen Bericht 
vorlegen, auf dessen Grundlage sie entscheiden wird, ob weitere Maßnahmen auf EU-Ebe-
ne erforderlich sind.
Damit ist leider die Chance auf eine europaweite Regulierung vorerst vertagt, wenngleich 
die EU die Problematik immerhin anerkannt hat. Nun sind also die einzelnen Mitglieds-
staaten wieder gefragt. Einige haben bereits das Schadenpotenzial unlauterer Handels-
praktiken anerkannt und teilweise auch Regulierungsmaßnahmen ergriffen. In Deutsch-
land gibt es aus Sicht von Kritiker/innen allerdings noch keine ausreichenden Mechanismen 
(wie im Begleitheft 2014 berichtet), und es werden 2015 auch keine entsprechenden politi-
schen Fortschritte erwartet. Die politische Überzeugungsarbeit von Oxfam, der Super-
marktinitiative5 und dem Fair Trade Advocacy Office (siehe Seite 6) geht natürlich dennoch 
engagiert weiter. 

ÖFFENTLICHE DEBATTE ANGEHEIZT

In der öffentlichen Diskussion gab es dagegen Bewegung. Im September 2014 bestätigte 
das Bundeskartellamt in der lange erwarteten Sektoruntersuchung die Marktmacht im Le-
bensmitteleinzelhandel und stellte fest, dass die Wettbewerbsbedingungen in Deutschland 
von den fünf großen Supermarktketten dominiert werden. Das Kartellamt schlussfolgerte, 
dass in Zukunft der Erwerb eines Lebensmitteleinzelhändlers durch eines der großen Han-
delsunternehmen einer vertieften Prüfung der Auswirkungen auch auf die Beschaffungs-
märkte bedarf.
Kurz nachdem die Ergebnisse der Sektoruntersuchung veröffentlicht wurden, meldete Ede-
ka beim Kartellamt an, diesen Sommer 450 Kaiser’s Tengelmann-Märkte übernehmen zu 
wollen. Bereits bei der Übernahme der Plus-Märkte 2009 fiel Edeka durch die Einforderung 
von so genannten „Hochzeitsrabatten“ von seinen Lieferanten negativ auf. Erst kürzlich 
bestätigte das Bundeskartellamt, dass diese missbräuchlich waren. Es ist zu befürchten, 
dass sich ein solcher Missbrauch in Form 
von unfairen Einkaufspraktiken bei der 
erneuten Übernahme wiederholen wird 
und sich die Marktmacht von Edeka wei-
ter verstärkt. Die Expert/innen beim Kar-
tellamt haben nun bis März 2015 Zeit, die 
geplante Übernahme zu überprüfen und 
gegebenenfalls zu untersagen6. Sogar 
Rewe hat bereits öffentlich angekündigt, 
alle juristischen Möglichkeiten zu nutzen, 
um die Übernahme zu verhindern und 
die eigenen Interessen zu wahren7. Zu-
mindest in der Öffentlichkeit bleibt das 
Thema 2015 also hoffentlich präsent!

5  www.supermarktmacht.de.

6  Eine erste Entscheidung könnt Ihr der Meldung vom 17.02.2015 entnehmen unter: www.bundeskartellamt.de/DE/

UeberUns/Presse/Pressemitteilungen/pressemitteilungen_node.html.

7  www.handelsblatt.com, „Rewe will gegen Tengelmann-Übernahme klagen“ vom 10. November 2014.

http://ec.europa.eu/internal_market/retail/docs/140715-communication_de.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/retail/docs/140715-communication_de.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/retail/docs/140715-communication_de.pdf
www.handelsblatt.com
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WER HAT DIE MACHT?

NEUE STUDIE ZU MACHTKONZENTRATIONEN

Supermarktketten sind entlang der Lieferkette nur einer von vielen Akteuren, die über viel (Ver-
handlungs-)Macht verfügen. Dies bestätigt auch die neue Studie „Who’s got the power?“, die im 
November 2014 veröffentlicht wurde. Im Vorwort würdigt der ehemalige UN-Sonderberichter-
statter für das Recht auf Nahrung, Olivier De Schutter, dass die Studie an einem Tabu rührt. In 
den Diskussionen über Welternährungsfragen würden die Machtverhältnisse in Handelsketten 
meist verschwiegen, weshalb der Bericht aus seiner Sicht eine wichtige Lücke fülle.

Peter Möhringer, Projektkoordinator der Kampagne „Power 
in supply chains“ (Macht in Lieferketten), hat uns die wich-
tigsten Fragen zur Studie beantwortet. Er arbeitet beim Fair 
Trade Advocacy Office, dem Lobby-Büro des Fairen Handels 
in Brüssel, das sowohl Fairtrade International als auch die 
World Fair Trade Organization (und somit auch den Weltla-
den-Dachverband) gegenüber der EU-Politik vertritt. 

MIT WELCHER MOTIVATION HABT IHR DIE STUDIE IN 
AUFTRAG GEGEBEN?

Die Studie ist Teil unserer Kampagne „Power in supply chains“, 
mit der wir die verschiedenen Ursachen, die unfairem Handel 
zu Grunde liegen, offenlegen wollen. Wir haben daher in Ko-
operation mit Traidcraft, der Französischen Fair-Handels- 
Plattform und Fairtrade Deutschland das Forschungsinstitut 

BASIC beauftragt, zum einen das Phänomen der Machtkonzentration in landwirtschaftlichen 
Wertschöpfungsketten zu analysieren und zum anderen zu prüfen, wie geeignet die Mittel der 
Gesetzgeber sind, dem Einhalt zu gebieten. Diese grundlegende Analyse ist extrem wichtig für 
unsere Arbeit auf politischer Ebene, um für Veränderungen hin zu einer gerechten Verteilung 
der Erträge in Handelsketten zu kämpfen. Es ist ein spannendes Projekt, das viele Fair-Han-
dels-Akteure aus ganz Europa in unserem gemeinsamen Ziel vereint, unfairen Handel zu be-
kämpfen und Fairen Handel zu fördern. 

WIE LASSEN SICH DIE WICHTIGSTEN BOTSCHAFTEN DER STUDIE ZUSAMMENFASSEN? 

Die Machtkonzentration in landwirtschaftlichen Wertschöpfungsketten ist nicht zufällig, son-
dern strukturell und weit verbreitet bei Anbietern von Betriebsstoffen, Handelsunternehmen, 
Markenherstellern und Einzelhändlern. Es gibt wiederkehrende Kontrollstrukturen und Miss-
brauch von Nachfragemacht, die zu unlauteren Handelspraktiken führen, sowohl im Einzelhan-
del als auch in Produzentenländern und auf allen Ebenen der Lieferkette. In Kombination mit 
der Liberalisierung und Kapitalisierung des Weltmarkts erhöht dies sowohl Preisdruck und 
Preisschwankungen als auch die Entwicklung zu intensiverer und stärker mechanisierter Land-
wirtschaft – also genau das, was der Faire Handel vermeiden will. 
Diesen sich zuspitzenden Problemen stehen zudem keine adäquaten Instrumente auf nationa-
ler und europäischer Ebene zur Verfügung, die dem effektiv begegnen könnten. Auch das heu-
tige Wettbewerbsrecht arbeitet nicht nur nicht für uns, sondern gegen uns, indem es sich der-
zeit ausschließlich auf Endpreise fokussiert.

Quelle: Fair Trade Advocacy Office



WAS KÖNNEN WIR ALS FAIR-HANDELS-AKTEURE DARAUS SCHLUSSFOLGERN? 

Das Geschilderte bringt bedeutende Auswirkungen für Kleinbäuer/innen und Arbeitskräfte in vielen Branchen und 
Regionen mit sich: unsichere Lebensgrundlagen, Kinderarbeit, prekäre Anstellungsverhältnisse und Umweltzerstö-
rung. Damit bestätigt die Studie, was wir ohnehin schon von zahlreichen Fallbeispielen wussten und sie belegt, dass 
wir uns als Fairer Handel unbedingt mit der Thematik beschäftigen müssen. Denn der Faire Handel ist mit dem po-
litischen Anspruch angetreten, zu zeigen, dass Welthandel auch partnerschaftlich und gleichberechtigt ablaufen 
kann. Dazu müsste sich aber politisch nach wie vor ganz viel ändern: Die europäische Wettbewerbspolitik müsste 
das Verbraucherwohl weit über die bloße Kaufkraft hinaus in Betracht ziehen und es eng an das Wohl von Bäuer/
innen, Arbeitskräften und künftigen Ge-
nerationen knüpfen. Wir brauchen ver-
bindliche Instrumente, um unfairen Han-
delspraktiken und dem Missbrauch von 
Macht entlang von Lieferketten zu begeg-
nen. Dafür müssen wir uns als europäi-
sche Fair-Handels-Bewegung gemeinsam 
einsetzen und das ist das Ziel der Kampa-
gne „Power in supply chains“. 

WIE ERREICHEN DIE EMPFEHLUNGEN 
DIE ADRESSAT/INNEN? 

Wir werden mit der Fair-Handels-Bewe-
gung und unseren Partnern in Gewerk-
schaften, Bauern- und Konsumentenver-
bänden durch Lobbyarbeit und Kam- 
pagnen daran arbeiten, die Vorschläge 
der Studie den jeweiligen Entscheidungsträger/innen in der EU und den Mitgliedstaaten 
vorzutragen und Druck auszuüben, diese in die politische Praxis umzusetzen. Das betrifft 
im Kern die Erneuerung des europäischen Wettbewerbsrechts auf struktureller und verhal-
tensbezogener Ebene, den Aufbau strengerer und koordinierter Durchsetzungsmechanismen 
zur effektiven Beendigung unlauterer Handelspraktiken und die Förderung der Prinzipien 
des Fairen Handels und seiner Handelspraktiken in landwirtschaftlichen Wertschöpfungs-
ketten.

Wir danken Peter Möhringer sehr herzlich für das Gespräch mit uns!
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Wer hat die Macht?

Gemeinsam haben das Forum Fairer Handel, die GEPA, MISEREOR, Fairtrade 
Deutschland und der Weltladen-Dachverband die englische Originalfassung der 
Studie ins Deutsche übersetzen lassen und eine Kurzversion erstellt. Beide Doku-
mente stehen voraussichtlich ab Mitte März u.a. auf der Website des Forum Fairer 
Handel unter www.forum-fairer-handel.de/nc/service/materialien zum Herunter-
laden bereit.

Titelbild der Studie „Wer hat die Macht?“  
Quelle: Fair Trade Advocacy Office / Camille Poulie

 

Präsentation der Studie im 
Europaparlament. Quelle: 
Fair Trade Advocacy Office

www.forum-fairer-handel.de/nc/service/materialien
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MENSCHENRECHTSVERLETZUNGEN IN GLOBALEN LIEFERKETTEN

WIE KÖNNEN UNTERNEHMEN ZUR VERANTWORTUNG GEZOGEN WERDEN?

Julia Otten, Referentin für zukunftsfähiges Wirtschaften in globalen Lieferketten im Rahmen  
des Berliner Promotor/innenprogramms bei Germanwatch e.V.

GLOBALISIERTE VERANTWORTUNGSLOSIGKEIT

Der Blick auf einen Laptop macht es deutlich: Woher kommt dieses Produkt? Wo und unter welchen Bedingungen 
wurde es produziert? Die Produktionsprozesse hinter einem solchen Alltagsgegenstand sind komplex. Ein Laptop 
wird in bis zu 60 Fabriken hergestellt. Unternehmen sind in ihrer Produktion häufig auf Rohstoffe wie Zinn oder 
Baumwolle, angewiesen, die in anderen Ländern an- bzw. abgebaut werden. Sie verlagern Produktionsstandorte, 
um Kosten zu sparen, oder investieren in Fabriken im Ausland. Die DAX-30-Unternehmen erwirtschaften zum Bei-
spiel nur noch ein Viertel ihres Umsatzes innerhalb Deutschlands und beschäftigen 60% ihrer Angestellten im Aus-
land8. 
Im Zuge der Globalisierung haben Unternehmen Strukturen entwickelt, die ihnen einen Vorteil im globalen Markt 
einräumen: Um wirtschaftliche Risiken auszugliedern, schaffen oder kaufen die so genannten Mutterkonzerne ver-
schiedene Tochterunternehmen, die wiederum eigene Geschäftsfelder verantworten. Diese Tochterunternehmen 
haben je nach Sektor auch Hunderte bis Tausende Zulieferer, die ihnen Einzelteile liefern oder Serviceleistungen 
anbieten. Weltweit ist insbesondere im Finanz-, Energie- und Bergbausektor, aber auch in der Landwirtschaft eine 
zunehmende Monopolisierung und Konzentration wirtschaftlicher Macht zu beobachten. Diese großen Unterneh-
men entziehen sich immer mehr einer demokratischen Kontrolle. Sie sind „too big to fail, too big to jail“ (zu groß, 
um sie scheitern zu lassen und zu groß, um sie zu verurteilen). 
Für die meisten Unternehmen ist im Rahmen ihrer internationalen Tätigkeit häufig allein der unternehmerische Er-
folg ausschlaggebend. Sie verfolgen Geschäftsmodelle, die ihrem Profit den Vorrang einräumen. Umweltschutz und 
Menschenrechte werden dabei oft nicht beachtet und eingehalten. Dieses Verantwortungslosigkeit führt in vielen 
Sektoren immer wieder zu Menschenrechtsverletzungen: Es häufen sich Fälle von Vertreibungen, Landnahmen und 
Enteignungen ohne angemessene Entschädigung, Gesundheits- und Umweltschäden oder gewaltsame Repressio-
nen gegen Proteste. 

WOFÜR KÖNNEN UNTERNEHMEN ZUR VERANTWORTUNG GEZOGEN WERDEN? 

Im Zuge der Globalisierung wurden die Rechte von Unternehmen besonders im Handels- und Investitionsschutz-
recht zunehmend verbindlich festgehalten. Seit den 1950er Jahren schlossen Staaten bilaterale Investitionsschutz-
abkommen ab, von denen heutzutage über 3.200 existieren. Diese bilateralen Abkommen schufen einen Rahmen, 
die Rechte von Unternehmen und Investoren, etwa Eigentumsrechte, auf transnationaler Ebene verbindlich zu si-
chern. 
Unter anderem werden Unternehmen aus dem betreffenden anderen Land sogenannte Investor-Staat-Schiedsge-
richtsverfahren außerhalb des staatlichen Rechtssystems zur Verfügung gestellt. Damit können sie den Staat verkla-
gen, wenn ihre Investition aufgrund von staatlichen Maßnahmen oder Regulierungen an Wert verliert. Die EU will 
diese Schiedsgerichtsverfahren jetzt auch in den Abkommen mit Kanada (CETA) und den USA (TTIP) aufnehmen und 
schürt damit die aktuelle Debatte9.

8  Germanwatch/Misereor, „Globales Wirtschaften und Menschenrechte: Deutschland auf dem Prüfstand“, 2014:  

http://germanwatch.org/de/8225.

9  Weitere Informationen: Pia Eberhardt: Investitionsschutz am Scheideweg – TTIP  und die Zukunft des globalen Investitionsrecht,  

FES Internationale Politikanalyse, Mai 2014.

http://germanwatch.org/de/8225
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Menschenrechtsverletzungen in globalen Lieferketten

Wir stehen aus menschenrechtlicher Perspektive vor einem Paradox: Während Unternehmen im Rahmen von In-
vestitionsschutzverträgen privilegierte Klagemechanismen zur Verfügung gestellt werden, mithilfe derer sie Ent-
schädigungszahlungen von Staaten erstreiten können, müssen Betroffene von unternehmerischem Fehlverhalten 
große Hindernisse überwinden, um sich vor Gerichten in ihren Heimatländern oder vor europäischen Gerichten vor 
weiteren Beeinträchtigungen zu schützen. Die menschenrechtliche Verantwortung von Unternehmen wurde im 
Zuge der Globalisierung von den Staaten nicht gleichermaßen verbindlich festgeschrieben. 
Stattdessen soll die Einhaltung von Umwelt- und Sozialstandards auf freiwilliger Basis umgesetzt werden. Eine Stu-
die im Auftrag der EU-Kommission hat gezeigt, dass freiwillige CSR-Maßnahmen10 eine marginale Wirkung entfalten 
und nicht genügen, um die Nachhaltigkeitsziele der EU zu erreichen11. Auch Katastrophen wie der Einsturz der Tex-
tilfabrik Rana Plaza in Bangladesch zeigen, dass freiwillige Standards auf globaler Ebene nicht ausreichen, um die 
Einhaltung der Menschenrechte zu gewährleisten. Die Möglichkeit, sich gegen Unrecht, etwa wenn es von Unter-
nehmen zu verantworten ist, zu wehren und Rechte einzuklagen, ist eine wesentliche Voraussetzung zur weltweiten 
Umsetzung der Menschenrechte. 

10  CSR steht für Corporate Social Responsibility, auf Deutsch: Unternehmensverantwortung.

11  Link zum europäischen Forschungsprojekt: http://www.csr-impact.eu.

Quelle: UNHRC 2008

MENSCHENRECHTSVORWÜRFE NACH SEKTOREN

Rohstoffe

Nahrung
& Getränke

Medikamente
& Chemikalien

Andere 6 %

Finanzielle  
Dienstleistungen 8 %

Schwerindustrie4 %

28 %

7 %

12 %

Infrastruktur &
Energieversorgung 9 %

IT,  Elektronik &
Telekommunikation 5 %

Einzelhandel & 
Konsumgüter 21 %

http://www.csr-impact.eu
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FEHLENDE HAFTUNG

Bei Menschenrechtsverstößen und Umweltschäden ist es häufig nur schwer möglich, trans-
national handelnde Unternehmen zur Rechenschaft zu ziehen. Der Zugang zu rechtlichen 
Beschwerdemitteln bleibt vielen Betroffenen verwehrt. Nehmen wir zum Beispiel an, bangla-
deschische Näher/innen aus der eingestürzten Fabrik Rana Plaza wollen von einem deut-
schen Unternehmen, das dort hat produziert lassen, für die erlittenen Schäden finanzielle 
Entschädigungen einfordern: Ausgangspunkt wäre zunächst eine Klage vor Ort, in Bangladesch. 
Die Verfahren in den so genannten Gaststaaten, in denen die ausländischen Unternehmen 
„zu Gast“ sind, d.h. produzieren lassen oder investieren, sind von großer Bedeutung, wie etwa 
jüngst ein Verfahren gegen das Unternehmen Chevron in Ecuador12. Aber sie können je nach 
Land mit verschiedenen Hindernissen verbunden sein: Unter Umständen sind rechtsstaatli-
che Strukturen schwach oder nicht unabhängig, Proteste werden von der Regierung krimina-
lisiert, oder Zeug/innen unter Druck gesetzt, weshalb Betroffene mit einer Klage nicht weiter-
kommen. Wenn also die Näher/innen in Bangladesch keine Entschädigung einklagen können, 
stellt sich die Frage: Können sie vor einem deutschen Gericht gegen das deutsche Unterneh-
men klagen, das in Bangladesch hat produzieren lassen? 

Die Betroffenen sind zunächst mit einer verzweigten 
Konzernstruktur aus Mutter-, gegebenenfalls Tochter- 
und Zulieferunternehmen konfrontiert, die in unter-
schiedlichen Ländern und damit in unterschiedlichen 
Rechtssystemen aktiv sind. Das deutsche Unternehmen 
ist beispielsweise ein Mutterkonzern, der, durch sein 
Management oder durch Preis- und Liefervorgaben, 
Einfluss auf sein bangladeschisches Tochterunterneh-
men oder seine Zulieferer ausübt. Die Näher/innen 
können vor deutschen Gerichten nicht gegen ein aus-
ländisches Tochter- oder Zulieferunternehmen klagen, 
dafür erklären sich die Gerichte nicht zuständig. 
Sie können nur gegen ein deutsches Unternehmen vor-
gehen, das als Mutterkonzern in Bangladesch produzie-
ren lässt, denn im deutschen Gesellschaftsrecht gilt das 
Trennungsprinzip. Das bedeutet, dass das Mutter- und 

das Tochterunternehmen juristisch eigenständige Personen sind und der Mutterkonzern 
nicht für das Tochterunternehmen haftet. Damit ist der Mutterkonzern für Schäden, die 
durch sein Tochterunternehmen entstehen, juristisch nicht verantwortlich. 

HINDERNISSE BEIM RECHTSZUGANG

Ein weiteres Hindernis ist, dass in Deutschland bislang nicht rechtlich festgehalten ist, was 
ein Unternehmen tun oder lassen muss, wenn es Kenntnis über mögliche Menschenrechts-
verletzungen bei einem Tochterunternehmen oder Zulieferer hat und was präventiv von  
einem Unternehmen verlangt wird, um diese Verstöße zu verhindern. Es gibt keine gesetzli-
chen Vorgaben für diese so genannten menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten der Unter- 
nehmen im globalen Geschäftsverkehr. 

12  Weitere Informationen zur Klage gegen Chevron/Texaco in Ecuador:  

http://business-humanrights.org/en/texacochevron-lawsuits-re-ecuador.

Einsturz einer 
Textilfabrik in 
Bangladesch.  

Quelle: Gisela 
Burckhardt 

http://business-humanrights.org/en/texacochevron-lawsuits-re-ecuador


VEREINFACHTE DARSTELLUNG DES 
PROBLEMS HAFTUNG

Trennungsprinzip im Gesellschaftsrecht:
Das Tochterunternehmen ist eine juristisch eigenständige 
Person (getrennt vom Mutterkonzern), der Mutterkon-
zern haftet nicht für das Tochterunternehmen.
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Darüber hinaus können die Näher/innen in 
Deutschland ihre Klage nicht als Gruppe, also 
gesammelt einbringen. Sie müssten trotz des 
gleichen Sachverhalts und ähnlicher Schäden 
alle einzeln klagen. Die Möglichkeit, dass ge-
gebenenfalls ein Verband die Interessen der 
Klägergruppe vertritt, ist nur in Ausnahmefäl-
len im deutschen Umwelt- und Verbraucher-
recht gegeben. Damit verbunden ist eine wei-
tere Hürde: Die Kosten fallen für jeden 
einzelnen an. Hinzu kommt das hohe finanzi-
elle Risiko, denn sollte die Klage negativ ent-
schieden werden, fallen auch die Kosten der 
Gegenseite an. Trotz Prozesskostenhilfe kön-
nen sich Betroffene aus dem Ausland damit 
einen langen und teuren Prozess in Deutsch-
land in der Regel nicht leisten. Ein weiteres 
Hindernis stellt häufig auch die Beweisfüh-
rung dar: Die Entscheidungen innerhalb ei-
nes Unternehmens, die zu dem Schaden ge-
führt haben, sind schwer zu beweisen. In den 
USA und Großbritannien gibt es für diese Fäl-
le Beweisaufnahmeverfahren, mit Hilfe derer 
die Offenlegung von relevanten Informatio-
nen erstritten werden kann. In Deutschland 
sind diese Verfahren bislang nicht möglich.

Der bis hierher beschriebene Weg der Betrof-
fenen, Schadensersatz oder Wiedergutma-
chung zu erhalten, ist der zivilrechtliche Weg. 
Ein Unternehmen insgesamt strafrechtlich zu 
belangen ist in Deutschland bislang nicht 
möglich, da es kein Unternehmensstrafrecht 
gibt. Das heißt, es können nur natürliche Per-
sonen, Mitarbeiter/innen oder Führungskräf-
te strafrechtlich verfolgt werden, nicht aber 
das Unternehmen insgesamt als juristische 
Person13. 

13  In Frankreich, Spanien, Großbritannien, Polen, Finnland und 

den Niederlanden können Unternehmen auch strafrechtlich 

zur Verantwortung gezogen werden.

Haftung/Trennungsprinzipien 
Bildquelle: YOOL 



ZUGANG ZU GERICHTEN UND BESCHWERDEMECHANISMEN VERBESSERN

Die zentrale Forderung der Zivilgesellschaft in Deutschland ist daher, die Sorgfaltspflicht von 
Unternehmen im globalen Geschäftsverkehr, etwa die Pflicht zur Identifizierung der men-
schenrechtlichen Risiken und zur Wiedergutmachung von Schäden, rechtlich zu definieren und 
festzuschreiben14. Darüber hinaus sollte eine direkte Haftung des Mutterunternehmens bei 
gravierenden Menschenrechtsverstößen des Tochterunternehmens eingeführt werden. Mög-
lich wäre auch, eine Notzuständigkeit zuzulassen, das heißt, ein deutsches Gericht erklärt sich 
für zuständig, wenn die Betroffenen in ihrem Land kein faires Verfahren erhalten15.  Insgesamt 
sind in Deutschland eine Reihe von Hürden abzubauen: Die Einführung von Beweiserleichte-
rungen und Gruppenklagen wären wichtige Schritte auf diesem Weg. Die Einführung eines Un-
ternehmensstrafrechts, wie es in anderen europäischen Ländern bereits existiert, will die Bun-
desregierung noch in dieser Legislaturperiode bis 2017 prüfen.

NATIONALER AKTIONSPLAN ZUR UMSETZUNG DER UN-LEITPRINZIPIEN

Auf Bundesebene wird derzeit ein Aktionsplan zur Umsetzung der Leitprinzipien für Wirtschaft und 
Menschenrechte der Vereinten Nationen unter Federführung des Auswärtigen Amts erarbeitet. Der 
gesamte Prozess wird durch eine Steuerungsgruppe angeleitet, in der neben den betreffenden Mi-
nisterien jeweils zwei Vertreter/innen der Unternehmensverbände (BDA und DIHK) und Nichtregie-
rungsorganisationen (Forum Menschenrechte und VENRO), ein/e Vertreter/in der Gewerkschaften 
(DGB) sowie zwei beratende Mitglieder (Deutsches Institut für Menschenrechte und econsense) ver-
treten sind. Im Verlauf des Jahres 2015 sind verschiedene thematische Diskussionen im Rahmen 
von Fachworkshops geplant und bis zum Frühsommer 2016 soll der Aktionsplan erstellt sein16. Die 
Unterschriften, die im Rahmen der Kampagne des Weltladen-Dachverbandes und des Forum 
Fairer Handel, gesammelt werden, sollen Ende 2015 an die Bundesregierung überreicht wer-
den, so dass sie in den Dialogprozess einfließen. 

14  Dabei ist darauf zu achten, dass diese Sorgfaltspflichten auch dann anwendbar sind, wenn sich gemäß der europäischen 

Rechtslage, in diesem Fall der Rom II-Verordnung, der Rechtsstreit nach ausländischem Recht bestimmt. 

15  Eine solche Regelung gibt es beispielsweise in Österreich, Belgien, Niederlanden, Portugal, Polen und Frankreich.

16  Weitere Informationen zum Prozess und Zeitplan, unter: http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Aussenwirtschaft/

Wirtschaft-und-Menschenrechte/Wirtschaft-und-Menschenrechte_node.html.
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* In dem Positionspapier des CorA-Netzwerks für Unternehmensverantwortung  
„Wirtschaft und Menschenrechte – Erwartungen an einen deutschen Aktionsplan“ 
(April 2013) werden die Forderungen der Zivilgesellschaft umfassend erläutert:  
http://www.cora-netz.de/cora/wp-content/uploads/2013/05/Positionspapier_Aktions-
plan-Wirtsch+MR_2013-04_korr.pdf

* ECCHR/Brot für die Welt/MISEREOR: „Unternehmen zur Verantwortung ziehen. 
Erfahrungen aus transnationalen Menschenrechtsklagen“ (Juni 2014),  
www.ecchr.de/publikationen.html?file=tl_files/Dokumente/Publikationen/Broschu%C-
C%88re_Unternehmen%20zur%20Verantwortung%20ziehen.pdf

Die UN-Leitprinzipien sind 
in drei Säulen aufgebaut. 
Quelle: Germanwatch

NEUE WEICHENSTELLUNGEN: DIE UMSETZUNG DER UN-LEITPRINZIPIEN

Es gibt auf internationaler Ebene seit 2011 einen neuen, von allen Regierungen anerkann-
ten Mindeststandard zur menschenrechtlichen Verantwortung von Unternehmen: die Leit-
prinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte der Vereinten Nationen. Sie sind das Ergeb-
nis eines sechsjährigen Konsultationsverfahrens mit Expert/innen aus Wirtschaft, 

Wissenschaft und Zivilgesellschaft unter Federführung des ehemali-
gen UN-Sonderbeauftragten für Wirtschaft und Menschenrechte, John 
Ruggie, und wurden am 16. Juni 2011 einstimmig vom UN-Menschen-
rechtsrat angenommen. Die Prinzipien sind in die drei Säulen Schutz, 
Achtung und Abhilfe unterteilt und geben sowohl Empfehlungen für 
die staatliche Rahmensetzung als auch für die Ausgestaltung der Ver-
antwortung der Unternehmen selbst.

1. Säule: Die Schutzprinzipien betonen die bereits existierende Pflicht 
der Staaten, alle Menschen vor Verletzungen ihrer Menschenrechte, 
auch durch Unternehmen, zu schützen. 

2. Säule: Gemäß der Achtungsprinzipien stehen auch Unternehmen 
in der Verantwortung, Menschenrechte zu achten und „unternehmeri-
sche Sorgfaltspflicht“ walten zu lassen.

3. Säule: Abhilfe bedeutet, dass sowohl Staaten als auch Unterneh-
men Betroffenen von Menschenrechtsverletzungen und Umweltschä-
den den Zugang zu Abhilfe juristischer und nicht-juristischer Art er-
möglichen müssen.

Gemäß den UN-Leitprinzipien haben Staaten die Pflicht, effektive Klagemöglichkeiten ge-
gen Menschenrechtsverstöße durch Unternehmen einzurichten und von den Unterneh-
men eine gebührende menschenrechtliche Sorgfalt zu verlangen. Wie zuvor dargestellt 
wurde, ist es bei Menschenrechtsverstößen und Umweltschäden jedoch häufig nur schwer 
möglich, transnational handelnde Unternehmen zur Verantwortung zu ziehen. Deutsch-
land hat in dieser Hinsicht eine Vielzahl von Hürden abzubauen. Der Prozess zur Umset-
zung der UN-Leitprinzipien bietet die Möglichkeit, den Rechtszugang für Betroffene zu er-
leichtern und die menschenrechtliche Sorgfaltspflicht für Unternehmen gesetzlich zu 
verankern. Die Bundesregierung ist aktuell gefordert, ihren Pflichten nachzukommen.
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MENSCH. MACHT. HANDEL. FAIR.

HINTERGRÜNDE ZUR KAMPAGNE 

Die Kampagne „Mensch. Macht. Handel. Fair“ ist ein Gemeinschaftsprojekt von Weltladen-Dach-
verband und Forum Fairer Handel, um mit vereinten Kräften dem politischen Anspruch des 
Fairen Handels nachzukommen und unseren Forderungen gegenüber der Politik mit einer 
Stimme Nachdruck zu verleihen.
Aber wie wollen wir das anstellen? Wie können wir ein Gegengewicht zu den mächtigen Wirt-
schaftslobbyisten in Berlin und Brüssel bilden? Hier gibt es eine kleine Übersicht über die Hin-
tergründe der Kampagne, die hoffentlich Mut macht und verdeutlicht, dass viele kleine Aktio-
nen einen kräftigen Wind erzeugen können. 

WER STECKT ALLES HINTER DER KAMPAGNE?

„Mensch. Macht. Handel. Fair.“ ist die erste Kampagne, die gemeinsam von Weltladen-Dachver-
band und Forum Fairer Handel getragen wird. Damit sind auch alle Forums-Mitglieder mit an 
Bord: BanaFair, dwp, EL PUENTE, GEPA, GLOBO, Naturland und natürlich der Weltladen-Dach-
verband mit seinen rund 440 Mitgliedern. So erhoffen wir uns mehr Öffentlichkeit und eine 
stärkere politische Wirkung für unsere Kampagne. Für die Planung der Kampagne ist haupt-
sächlich die AG Kampagnen des Weltladen-Dachverbandes verantwortlich, ergänzt durch ge-
meinsame Planungstreffen mit Vertreter/innen der anderen Mitgliedsorganisationen. Die Kam-
pagne läuft bis Ende September 2016.

WAS PASSIERT IN DER POLITISCHEN HAUPTSTADT BERLIN ZUR KAMPAGNE? 

Das Büro des Forum Fairer Handel hat bereits seit einigen Jahren seinen Sitz in Berlin, um der 
Bundespolitik näher zu sein. Seitdem wurden die politischen Kontakte ausgebaut und z.B. beim 
alljährlichen Fairen Frühstück oder bei anderen Gelegenheiten Lobbygespräche geführt. 
Gleichzeitig bietet die Hauptstadt die Nähe zu anderen Nicht-Regierungs-Organisationen und 
damit die Möglichkeit für regelmäßigen Austausch. 
Als Politischer Referent hatte Armin Massing zusammen mit seinen Kolleg/innen im Januar 
2015 bereits einen erfolgreichen Kampagnenauftakt bei der Internationalen Grünen Woche. 
Bei einem Podiumsgespräch thematisierte Bundesentwicklungsminister Dr. Gerd Müller die 
Notwendigkeit verbindlicher sozialer und ökologischer Standards in internationalen Produkti-
onsketten: „Der Freihandel ohne Grenzen ist Ausbeutung von Mensch und Natur. Verbindliche 
Regelungen sollten angestrebt werden, damit auch Wettbewerbsgleichheit herrscht.“

WIE IST DIE KAMPAGNE INTERNATIONAL EINGEBETTET?

Als Mitglied in der World Fair Trade Organization (WFTO) unterstützt der Weltladen-Dachver-
band das Lobby-Büro für Fairen Handel in Brüssel. Das Fair Trade Advocacy Office koordiniert 
ein europaweites Netzwerk von Fair-Handels-Akteuren zu Lobby- und Kampagnenthemen. So-
wohl Armin Massing vom Forum Fairer Handel als auch Anna Hirt vom Weltladen-Dachverband 
arbeiten in verschiedenen Arbeitsgruppen des Fair Trade Advocacy Network mit und nehmen 
regelmäßig (i.d.R. einmal pro Jahr) an Vernetzungstreffen teil. Dort tauschen sich Vertreter/in-
nen von europäischen Fair-Handels-Organisationen aus, um die eigene Lobby- und Kampag-
nenarbeit mit den Bestrebungen des Fair Trade Advocacy Offices zu verknüpfen. 
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So wurden beispielsweise Kontakte zu Kandidat/innen für die Europawahl 2014 im Rah-
men der Aktion „Vote for Fair Trade“ geknüpft und Gespräche beim Fairen Frühstück im 
Europaparlament im Oktober 2014 geführt. Durch den persönlichen Austausch mit den 
Kolleg/innen in Brüssel erhalten wir wertvolle Informationen rund um die EU-Politik aus 
erster Hand. „Mensch. Macht. Handel. Fair.“ ist also auch ein Beitrag zur Kampagne „Power 
in supply chains“ vom Fair Trade Advocacy Office. 
Der Weltladentag findet zeitgleich mit dem Internationalen Tag des Fairen Handels/World 
Fair Trade Day statt, der für die kommenden Jahre unter dem Motto „Be an Agent for Chan-
ge“ (Sei ein Botschafter für Veränderung) steht. Langfristig arbeiten wir daran, den europä-
ischen Austausch mit Weltladen-Verbänden auch zu politischen Kampagnen wieder zu in-
tensivieren. Aktuell gibt es zur Kampagne hauptsächlich mit der ARGE Weltläden in 
Österreich Kontakt sowie zu einzelnen Organisationen, die ebenfalls im Netzwerk des Fair 
Trade Advocacy Office aktiv sind. 

WELCHEN BEITRAG LEISTET IHR?

Eine Kampagne besteht immer aus vielen Puzzle-
teilen. Unsere wertvollsten Puzzlestücke sind die 
bunten Kampagnenaktionen, die im ganzen Land 
stattfinden. Keine andere entwicklungspolitische 
Bewegung ist so stark regional verankert wie un-
sere. Für unsere Lobbyarbeit ist es unentbehrlich, 
sagen zu können, dass wir eine solch aktive Basis 
haben und dass viele Tausende Menschen hinter 
uns stehen. 
Ihr habt die wertvollen Kontakte zu den Men-
schen im Alltag und könnt ihnen bei ihrem Ein-
kauf oder bei Eurer Aktion in der Fußgängerzone 
unsere politischen Botschaften vermitteln. Gut 
ist es auch, wenn Ihr vor Ort Politiker/innen, ins-
besondere Bundestagsabgeordnete, zu Euren Ak-
tionen einladet – den Parlamentarier/innen sind 
ihre Wahlkreise besonders wichtig. 
Dieses Jahr steht im Fokus unserer Kampagne 
eine Unterschriftenaktion, die sich an die Bun-
desregierung richtet. Vom Weltladentag am 9. 
Mai bis einschließlich der Fairen Woche vom 11. 
bis 25. September 2015 wollen wir Unterschrif-
ten an Bundeskanzlerin Merkel und Bundesau-
ßenminister Steinmeier sammeln, um sie aufzu-
fordern, eine menschenrechtliche Sorgfaltspflicht 
für Unternehmen per Gesetz einzuführen. Nutzt 
also das halbe Jahr, um möglichst viele Unter-
stützer/innen zu finden. Hierfür stellen wir Euch 
Unterschriftenlisten zur Verfügung und es gibt auch online die Möglichkeit zum Unter-
zeichnen unter www.forum-fairer-handel.de/petition.
Im Winter 2015 möchten wir die gesammelten Unterschriften dann im Rahmen des Dialog-
prozesses zum nationalen Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft 
und Menschenrechte an die Bundesregierung überreichen. Jede Unterschrift zählt! 

Steffen Reese, Vorstand 
Forum Fairer Handel 
(rechts) mit Bundesent-
wicklungsminister Dr. 
Gerd Müller (links) bei der 
Grünen Woche 2015 
Quelle: Forum Fairer  
Handel / Martin Weinhold

www.forum-fairer-handel.de/petition
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World Fair Trade Organization (WFTO)
Aufgaben: Als Internationale Dachorganisation für Fair-Han-

dels-Organisationen legt sie u.a. die Themen  
fest für den World Fair Trade Day (zeitgleich zum  

Weltladentag), Themen bislang jedoch nicht politisch

Fair Trade Advocacy Office (FTAO)
Aufgaben: Als Lobby-Büro für Fairen Handel vertritt  

es die internationalen Dachorganisationen des Fairen 
Handels (Fairtrade International und World Fair Trade 

Organization) auf der EU-Ebene 

EU Advocacy Network (FTAO)
Aufgaben: Austausch zu politischen Kampagnen und 

Lobbyarbeit der Fair-Handels-Akteure in Europa 

Arbeitgruppe Kampagnen für die
„Power in supply chains“-Kampagne (FTAO)

Aufgaben: Koordination von Kampagnenaktivitäten 
rund um das Thema Machtkonzentrationen  

in Lieferketten

Forum Fairer Handel (FFH)
Aufgaben: Vertretung der Fairhandels-Interessen auf 

Bundesebene; u.a. durch Gespräche mit Politikern

AG Grundsatz und Politik (FFH)
Aufgaben: Austausch über neue (internationale 

Entwicklungen bei Monitoring und Zertifizierung  
und zu Entwicklungen in der Politik 

Weltladen-Dachverband (WLDV)
Aufgaben: Kampagnen-Koordination;  

Akquise von Finanzmitteln

AG Kampagnen (WLDV)
Aufgaben: inhaltliche Vorbereitung des  

Weltladentages und Entwicklung von Materialien  
und Aktionsideen für Weltläden zum Weltladentag 

andere NGOs  
(z.B. Supermarktinitiative, CorA)

Kooperation: Fachliche Beratung zum  
Kampagnenthema, evtl. gemeinsames  

inhaltliches Ziel Weltladentag
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Weltläden
Aufgaben: Kontakt zu Konsument/innen  
und zu Politiker/innen auf lokaler Ebene
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Vernetzung unserer politischen Kampagnen- und Lobbyarbeit
Bildquelle: YOOL 
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Andrea Fütterer, GEPA: 
„Der Faire Handel ist nicht perfekt und es 
gibt noch viel zu tun. Doch wir haben ge-
zeigt, dass ein alternativer Handel zu ge-
rechteren Bedingungen möglich ist. Da 
Freiwilligkeit jedoch ihre Grenzen hat, ist 
es an der Zeit, verstärkt Regulierungen auf 
politischer Ebene zu fordern, damit die er-
folgreichen Elemente des Fairen Handels 
tatsächlich zu einem gerechteren Welt-
wirtschaftssystem beitragen können.“ 

Dr. Silke Steinbronn,  
Weltladen-Dachverband: 

„Wir vom Weltladen-Dachverband wie 
auch die WFTO haben eine Reihe von Inst-
rumenten entwickelt, um die Einhaltung 
der Fair-Handels-Kriterien entlang der Lie-
ferkette zu überprüfen: Wir bauen dabei 
insbesondere auf eine umfassende 
Selbstauskunft wie auch auf externe Kont-
rolle durch unabhängige Auditoren. Ver-
trauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. 
Insbesondere in Zeiten, in denen das Wort 
„Fair“ inflationär von vielen Unternehmen 
genutzt wird, sie aber oft ein ganz anderes 
Verständnis von Fairness haben als wir.“

DER FAIRE HANDEL ALS VORBILD

Woran erkennt man bei einem Produkt, ob im Produktionsprozess oder bei der Ernte Menschenrechte eingehalten 
werden? Ist es nicht verrückt, dass aktuell diejenigen Produkte besonders gekennzeichnet werden, die umwelt- oder 
sozialverträglich produziert wurden? Sollte es nicht eigentlich anders herum sein? Nämlich, dass diejenigen Produk-
te, die unter menschenunwürdigen Bedingungen hergestellt wurden, die Ausnahme am Markt sind? Das ist doch 
eine ziemlich verdrehte Welt, in der wir leben.

Vor etwa 40 Jahren sind die ersten Fair-Handels-Aktiven dafür angetreten, dies zu verändern. Erste Fair-Han-
dels-Partnerschaften wurden aufgebaut, um zu zeigen, dass Handel auch mit fairen Spielregeln möglich ist. Von 
Anfang an zielte der Faire Handel darauf ab, Menschen- und Arbeitsrechte einzuhalten und den Handel gerechter 
zu gestalten – Dinge, die eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein müssten! Die Fair-Handels-Organisationen hal-
ten sich seither an selbst auferlegte Regeln, die viele konventionelle Unternehmen nach wie vor nicht beachten. 
Schon das Ziel des Wirtschaftens ist ein anderes: Während die meisten konventionellen Unternehmen wirtschaften, 
um möglichst viel Gewinn für sich und  ihre Aktionäre abzuschöpfen, stehen bei Fair-Händlern die Lebens- und Ar-
beitsbedingungen der Menschen am Anfang der Lieferkette im Fokus17. Diese sollen verbessert und ihre politische 
und wirtschaftliche Position gestärkt werden. Allerdings scheinen immer mehr Unternehmen den öffentlichen 
Druck zu spüren: Zunehmend schreiben auch sie sich Fairness auf 
die Fahnen und bezeichnen ihre Produkte als „nachhaltig“. Dies 
bietet einerseits einen Hoffnungsschimmer, dass sich Unterneh-
men langfristig nicht mehr allein am Umsatz messen können, son-
dern eine wachsende Gruppe an kritische Konsument/innen ihr 
Handeln auch daran bewertet, inwiefern sie dem Wohle aller die-
nen. 

17  Dies trifft natürlich nicht auf alle konventionellen Unternehmen zu. Es gibt z.B. zahlreiche engagierte Unternehmen,  

die sich mit der Gemeinwohlökonomie identifizieren.

Die Kakao-Genossenschaft COOPROAGRO aus der  
Dominikanischen Republik liefert die wichtigste Zutat für 
die Schokolade. Quelle: GEPA - The Fair Trade Company.
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Der Faire Handel als Vorbild

Gleichzeitig erfordert die zunehmende Verwendung des Wortes „fair“ auch eine Abgrenzung zu den Unternehmen, 
die es lediglich zum Aufpolieren ihres Images verwenden. Auch unsere gemeinsame Kampagne ist ein Weg, deut-
lich zu zeigen, wofür wir stehen: für einen ganzheitlichen Fairen Handel im Sinne der WFTO mit dem Anspruch, die 
politischen Rahmenbedingungen zu verändern. Daher fordern wir mit der Positivbotschaft „Mensch. Macht. Handel. 
Fair.“ verbindliche Regeln für alle Unternehmen. 
Eine ambitionierte Umsetzung der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wäre aus Sicht des Fairen 
Handels dringend notwendig. Das bedeutet auch, die menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten gesetzlich zu regeln. 

Daher wollen wir gemeinsam unsere politischen Forderungen in den Dia-
logprozess zum nationalen Aktionsplan einbringen (siehe Seite 12). Die Leit-
prinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte der Vereinten Nationen sind 
für die Fair-Händler gelebte Realität. Eine menschenrechtliche Unterneh-
menspolitik wie sie beispielsweise in Säule 2 der UN-Leitprinzipien festge-
schrieben steht, ist der Kern des Fairen Handels, für den wir gemeinsam 
mit der WFTO stehen. Insofern zeigen die Fair-Handels-Lieferanten tagtäg-
lich, wie Unternehmen ihrer menschenrechtlichen Verantwortung gerecht 
werden und dabei wirtschaftlich erfolgreich sein können. Gleichzeitig bie-
ten sie erprobte Instrumente zur Umsetzung von Menschen- und Arbeits-
rechten sowie Transparenz in der eigenen Lieferkette. Die jahrzehntelangen 
Erfahrungen und der regelmäßige Dialog mit den Produzenten-Organisatio-
nen machen den Fairen Handel im Welthandel einzigartig.

Doch wie lassen sich die UN-Leitprinzipien konkret mit den Grund-
sätzen des Fairen Handels vergleichen? Was könnten konventionelle 
Unternehmen aus den Erfahrungen des Fairen Handels lernen?  
Welche erfolgreichen Instrumente bietet der Faire Handel als Vorbild?

FAIRER HANDEL ALS UNTERNEHMENSPHILOSOPHIE

Fair-Handels-Lieferanten haben in einem schriftlichen Unternehmensleit-
bild das Engagement für sozial und wirtschaftlich marginalisierte Produzen-
tengruppen und Zulieferer festgeschrieben. Denn die Kriterien der interna-
tionalen Dachorganisation der Fair-Handels-Organisationen (WFTO) beziehen 
sich nicht nur auf Produkte und die Art und Weise des Handels, sondern auf 
das Unternehmen als Ganzes. Hinter „Mensch. Macht. Handel. Fair.“ verei-
nen sich ebensolche Organisationen, die für diesen umfassenden WF-
TO-Fair-Handels-Ansatz stehen: die Weltläden, die anerkannten Lieferanten 
und das Forum Fairer Handel. Ihr Geschäftszweck ist es, Produzentenpart-
ner zu stärken und zu mehr Gerechtigkeit im Handel beizutragen, entspre-
chend wird ausschließlich mit fair gehandelten Produkten gehandelt18. Eine 
menschenrechtliche Unternehmenspolitik ist damit selbstverständlich. Wir 
fordern auch von anderen Unternehmen, dass sie soziale und ökologische 
Kriterien nicht nur für ein kleines Produktsegment einhalten (z.B. im Rah-
men von Produktzertifizierungen, ggf. sogar mit Mengenausgleich19), son-
dern, dass die Einhaltung dieser Kriterien unternehmensumfassend gelebt 
wird.

18  Ausnahmen bilden die gekennzeichneten Ergänzungsprodukte wie beispielsweise Papier, Bücher und CDs.

19  Im Fairtrade-System ist bei Kakao, Fruchtsaft, Tee und Zucker z.T. eine Rückverfolgung nicht möglich, da die verwendeten fairen Rohstoffe während der 

Verarbeitung mit nicht fair gehandelten Rohstoffen vermischt werden. Dadurch kann es sein, dass in einem Fairtrade-gesiegelten Produkt nicht der 

eigentliche fair gehandelte Rohstoff enthalten ist.

Ruth Fe Salditos,  
Panay Fair Trade Foundation: 

„Der Faire Handel hat uns von An-
fang an in unserem Kampf unter-
stützt. Als Romeo ermordet wurde, 
erfuhren wir von allen unseren Part-
nern Unterstützung und Solidarität. 
Dass es woanders auf der Welt Men-
schen gibt, die sich Gedanken darum 
machen, dass es ihnen gut geht, das 
ist für unsere Produzent/innen un-
endlich wichtig. Es geht um viel mehr 
als um Geld, es geht um Partner-
schaft und Verbundenheit. Diese So-
lidarität gibt uns die Kraft, weiter zu 

kämpfen.”

Martin Lang, dwp eG  
Fairhandelsgenossenschaft: 

„Bei unserer Arbeit müssen wir im-
mer wieder feststellen, dass spürba-
re Erfolge unserer Überseepartner 
Widerstände von regionalen Kartel-
len, die sich in ihren unfairen Ge-
schäftspraktiken gestört fühlen, pro-
vozieren. Drohungen, Sabotageakte 
bis hin zu Auftragsmorden – wie zu-
letzt 2014 bei unserem langjährigen 
Partner PFTC/Philippinen – erfordern 
spätestens dann unser entschlosse-
nes Auftreten gegenüber lokalen 
Strafverfolgungsbehörden, Regierungs-
vertreter/innen und in der Öffent-
lichkeit, um auf die Einhaltung der 
Menschenrechte zu pochen und die 
Produzent/innen vor weiteren Über-

griffen zu schützen.“ 
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Rückblick: Kampagnenjahr 2014

TRANSPARENTE LIEFERKETTE VON 
DER BOHNE BIS ZUR SCHOKOLADE

GEPA hat es dank fairer Bio-Alpenmilch mit Natur-
land Fair-Zertifizierung und fairem Bio-Palmfett bei 
Schokoladen-Produkten auf Fair-Handels-Anteile von 
bis zu 100% geschafft. Zucker, Kakaobohnen und 
-butter werden von GEPA zu fairen Bedingungen ein-
gekauft und dann bei mittelständischen Verarbeitern 
in Deutschland weiterverarbeitet. Da die fairen GEPA- 
Rohwaren getrennt von anderen verarbeitet werden, 
sind diese auch ohne den so genannten Mengenaus-
gleich wirklich im Produkt enthalten. 
Der milk & creamy Kokos-Riegel hat einen Fair-Han-
dels-Anteil von 99,9%. Die fehlenden 0,1%  kommen 
durch das natürliche Aroma (Kokosöl). Das absolute 
Vorbild ist der Kids-Riegel mit 100% fair gehandelten 
Zutaten. 

Was steckt genau drin?
Die Vollmilchschokolade (50%) enthält Vollmilchpulver°* 
(26%), Kakaobutter°*, Mascobado-Vollrohrzucker°*, 
Kakaomasse°* (mind. 38% im Schokoladenanteil), Roh- 
rohrzucker°* und das Aroma Vanilleextrakt°*. Die Ko-
kosfüllung (50%) enthält Palmfett°*, Rohrohrzucker°*, 
Vollmilchpulver°* (24,5%), Kokosraspeln°* (8%),  
natürliche Aromen: Kokosgeschmack, Vanille°*.  

° aus Fairem Handel / * aus kontrolliert ökologischem 
Anbau 
 

Und wer steckt dahinter? 
Bio Foods, Sri Lanka, Kokos/ATC , Philippinen, Masco-
bado/El Naranjillo, Peru, Kakao/COOPROAGRO, Do-
minikanische Republik, Kakao/Manduvirá, Paraguay, 
Rohrohrzucker/Serendipalm, Ghana, Palmfett/Milch- 
werke Berchtesgadener Land Chiemgau eG, Deutsch-
land, Vollmilchpulver 

Die faire Bio-Alpenmilch in der 
Schokolade kommt aus dem 
Berchtesgadener Land (oben links). 
Quelle: GEPA - The Fair Trade 
Company

Manduvirá aus Paraguay liefert 
Rohrohrzucker für den Schokoriegel 
(Mitte). Quelle:  GEPA - The Fair 
Trade Company/Anne Welsing 

Serendipalm aus Ghana liefert das 
nachhaltige Palmfett für die Scho-
kolade (unten). Quelle: GEPA - The 
Fair Trade Company

Schokoriegel Kokos (oben rechts). 
Quelle: GEPA - The Fair Trade 
Company
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KEINE GEWINNMAXIMIERUNG AUF KOSTEN DER PRODUZENT/INNEN

Ein deutlicher Unterschied zu konventionellen Unternehmen ist, dass unsere Lieferanten nicht 
vorrangig gewinnorientiert arbeiten. Natürlich muss ein Unternehmen Gewinn erzielen, um 
überlebensfähig zu sein, doch ist dies nicht Firmenziel, sondern Mittel zum Zweck. Entspre-
chend dem dritten WFTO-Prinzip schließen sie Gewinnmaximierung auf Kosten der Produzent/
innen aus. Stattdessen sollen alle Partner der Handelskette nachhaltig einen „Gewinn“ erzielen. 
Sie wählen ihre Handelspartner nicht danach aus, ob sie am schnellsten und billigsten liefern 
können, sondern arbeiten insbesondere mit den im Welthandel benachteiligten Kleinbäuer/in-
nen zusammen, damit diese unter fairen Bedingungen am Marktgeschehen teilnehmen und 
aus eigener Kraft für einen angemessenen Lebensunterhalt sorgen können. Entsprechend wer-
den die Preise mit den Produzent/innen im Dialog ausgehandelt, um sicherzustellen, dass sie 
als fair angesehen werden und die Produzent/innen ihre jeweiligen Produktions- und Lebens-
kosten damit decken können. Die Geschäftsbeziehungen basieren auf gegenseitigem Vertrau-
en und Solidarität. Die Käufer zahlen fristgerecht und leisten in der Regel Vorauszahlungen für 
einen Teil der georderten Produkte, um die Produzenten in die Lage zu versetzen, Ernte und 
Verarbeitung organisieren zu können. Mit anderen Organisationen des Fairen Handels wird 
kooperiert, unlauterer Wettbewerb wird vermieden. Langfristige Lieferbeziehungen und Ab-
nahmeverträge gewährleisten den Produzenten über einen größeren Zeitraum ein sicheres 
und kalkulierbares Einkommen. Da das Wohl der Menschen im Mittelpunkt steht, sind auch 
menschenwürdige, gesunde und sichere Arbeitsbedingungen im Fairen Handel selbstverständ-
lich. Dazu gehören: Sicherheit am Arbeitsplatz, keine ausbeuterische Kinderarbeit und mög-
lichst nachhaltige Anbaumethoden mit stetig wachsenden zertifizierten Bio-Anteilen im Sorti-
ment. 

Auch der Kakao von Benancia 
Nasario Murga von El Naranjillo 
aus Peru kommt in Schokola-
den-Produkte von der GEPA. 
Quelle: GEPA - The Fair Trade 
Company / Christian Nusch
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TRANSPARENTE LIEFERKETTEN

Die Fair-Handels-Lieferanten unterhalten langfristige, transparente und partnerschaftliche Handelsbeziehungen zu 
ihren Handelspartnern und schließen unfairen Zwischenhandel aus. Gleichzeitig übernehmen sie als Unternehmen 
für ihre gesamten Geschäftstätigkeiten Verantwortung. Ihre jeweilige Unternehmensgröße und -struktur erlauben 
eine größtmögliche Transparenz entlang der Lieferkette, die z.B. bei fair eingekauften Rohstoffen eine Rückverfol-
gung von der Produzenten-Organisation bis ins Päckchen ermöglicht. Auf den Verpackungen gibt es daher klare 
Angaben zu Produkt, Herkunft und Fair-Handels-Anteil20. Auf Nachfrage erhalten Verbraucher/innen und Händler 
zusätzliche Informationen zu den Handelspartnern, zur Produktbeschaffenheit und zu Kalkulationen, vielfältige In-
formation gibt es auf der jeweiligen Website und in Printmaterialen. Die Fair-Handels-Lieferanten haben keine 
Tochterunternehmen und arbeiten mit einer überschaubaren Anzahl an Handelspartnern zusammen, mit denen sie 
persönlich kommunizieren und in regelmäßigem Austausch stehen. Bei konventionellen Unternehmen sind vor  
allem die komplexen Lieferketten und die undurchsichtigen Zulieferer-Zusammenhänge problematisch: Je nach 
Branche haben sie Hunderte bis Tausende Zulieferer. Kritiker/innen vermuten, dass die Lieferketten von transnatio-
nalen Unternehmen auch deshalb so unübersichtlich sind, damit die Verantwortung nicht bis zum Mutterunterneh-
men zurück verfolgbar ist. Bei Fair-Handels-Organisationen ist dies genau umgekehrt. Ihr Anspruch ist es, immer 
möglichst genau zu wissen, welchen Weg ein Produkt geht, bis es bei uns in den Handel kommt, um den Verbrau-
cher/innen transparent Auskunft geben zu können. 

KOMPLEXE LIEFERKETTEN AUCH IM FAIREN HANDEL

Bei einigen Produkten ist es auch für unsere Fair-Händler schwierig, die Lieferkette bis ins letzte Detail zu überbli-
cken. Dies gilt insbesondere für Produkte, bei denen die Verarbeitung und damit auch die Wertschöpfung im Pro-
duktionsland liegen (was zur Stärkung der Produzent/innen von allen Lieferanten ausdrücklich  gefördert wird). 
Dies trifft besonders bei Organisationen im Handwerk und Kunsthandwerk zu, wo die Herstellung der Produkte ge-
mäß der Fair-Handels-Kriterien erfolgt. Jedoch müssen die meisten Produzenten-Organisationen Rohmaterialen auf 
dem lokalen Markt zukaufen, beispielsweise Knöpfe oder Reißverschlüsse für Taschen oder Textilien. Mit dem neu 
eingeführten WFTO-Garantie-System müssen die Produzenten-Organisationen durch ein internes Monitoring-Sys-
tem sicherstellen, dass die Zulieferer der Hauptmaterialien die Kernkriterien des Fairen Handels einhalten (Stich-
wort „supply chain management“)21. Handwerksprodukte haben jedoch im Fairen Handel eine besonders wichtige 
Bedeutung, da die Produzent/innen oft zur marginalisierten Stadtbevölkerung gehören, ohne Zugang zu Land und 
anderen Einkommensmöglichkeiten. Es gibt zahlreiche positive Beispiele, bei denen die jeweilige Produzenten-Or-
ganisation viele Schritte der Produktionskette selbst überwacht.
Der Faire Handel ist demnach stetig mit der Herausforderung konfrontiert, Lieferketten noch nachhaltiger zu gestal-
ten. Dies betrifft nicht zuletzt auch die Bereiche Transport, Versicherung und Verarbeitung, bei der auch die 
Fair-Handels-Lieferanten aus verschiedenen Gründen auf konventionelle Anbieter angewiesen sind. Umso wichtiger 
ist es, auf politischer Ebene darauf hinzuwirken, dass es auch in diesen Bereichen menschenwürdige Arbeitsbedin-
gungen gibt und die Umwelt geschützt wird. Eine sehr spannende Lektüre dazu bietet das Hintergrundpapier des 
Forum Fairer Handel „Fairer Handel in der Wertschöpfungskette“22. 

20  Der Fair-Handels-Anteil ist noch nicht durchgängig auf allen Produkten aufgeführt, aber die Lieferanten arbeiten daran.

21  Eine ausführliche Erklärung des Garantie-Systems gibt es hier:  

www.forum-fairer-handel.de/fileadmin/user_upload/dateien/publikationen/materialien_des_ffh/das_neue_wfto_garantie_system.pdf

22  Zu finden unter:  

www.forum-fairer-handel.de/fileadmin/user_upload/dateien/publikationen/materialien_des_ffh/fairer_handel_in_der_wertschoepfungskette.pdf.

www.forum-fairer-handel.de/fileadmin/user_upload/dateien/publikationen/materialien_des_ffh/das_neue_wfto_garantie_system.pdf
www.forum-fairer-handel.de/fileadmin/user_upload/dateien/publikationen/materialien_des_ffh/fairer_handel_in_der_wertschoepfungskette.pdf
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Marc Amann, Referent für kreative Aktionsformen

Warum sind heute Teile der Fußgängerzone abgesperrt und wieso liegen dort Bananen, ein T-Shirt und ein 
Handy auf dem Boden? Welches Verbrechen wurde dort begangen und wer wird da mit Haftbefehl gesucht?
Um die Aufmerksamkeit von Passant/innen in der Fußgängerzone und auf öffentlichen Plätzen zu gewin-
nen, eignen sich überraschende Installationen und verwirrende Botschaften oftmals besser, als der klassi-
sche, bestens bekannte Infotisch. Wie schon der Online-Erfolg des Kurzfilms „Agraprofit“23 gezeigt hat, können 
solche Aktionen neugierig machen, Fragen provozieren, zum Nachdenken und Diskutieren einladen.
Wir greifen diese Taktik, die auch Kommunikationsguerilla genannt wird, bei der diesjährigen Aktion zum 
Weltladentag wieder auf. Mit einem fiktiven Haftbefehl machen wir wahr, was es bisher noch nicht gibt, 
was aber unsere Forderung ist: Eine gesetzliche menschenrechtliche Sorgfaltspflicht für Unternehmen!
Dafür sperren wir drei Tatorte ab, legen ein T-Shirt, Bananen und ein Handy hinein, verteilen Haftbefehle 
und sammeln Unterschriften.

AKTIONSBESCHREIBUNG:

Die Aktion zum Weltladentag 2015 besteht aus einer Installation von Tatorten des unfairen Handels in der Fußgän-
gerzone sowie einem Haftbefehl als DIN A4-Ausdruck und Faltblatt. Während der Aktion werden Unterschriften ge-
sammelt. Mit den Unterschriften wird die Bundesregierung im Rahmen der Umsetzung der UN-Leitprinzipien für 
Wirtschaft und Menschenrechte aufgefordert, Unternehmen mit einem Gesetz zu menschenrechtlicher Sorgfalt im 
globalen Geschäftsverkehr zu verpflichten. 
Da die Erfahrungen mit den Bodenplakaten der letzten zwei Weltladentage so gut waren, haben wir für dieses Jahr 
eine Aktion überlegt, die ebenso unaufwändig ist und mindestens so aufsehenerregend: Wir kennzeichnen Tatorte 
in der Fußgängerzone und machen uns mit einem (fiktiven) Haftbefehl auf die Suche nach den Tätern der unfairen 
Weltwirtschaft. 
Die Tatorte sind – wie echte Tatorte bei Kriminalermittlungen – mit rot-weißem Flatterband abgesperrte Stellen, an 
denen sich Spuren und Gegenstände eines Verbrechens befinden. Bei unseren Tatorten sind das nicht Fingerabdrü-
cke, Reifenspuren oder Munition, sondern ein paar Bananen, ein T-Shirt und ein Handy! Verwunderte Passant/in-
nen, die sich diese Gegenstände an den abgesperrten Tatorten angucken, werden mit den (fiktiven) Haftbefehlen 
über die Hintergründe informiert24. Eine Argumentationshilfe findet Ihr auf Seite 27. 

UND SO GEHT‘S:

Es werden drei Tatorte aufgebaut: ein Tatort mit einem T-Shirt in der Mitte, ein Tatort mit Bananen und ein Tatort 
mit einem Handy in einem roten Kreis. Die Tatorte mit rot-weißem Absperrband und den überraschenden „Objek-
ten“ in deren Mitte sollen für Passant/innen einen Blickfang darstellen und ihre Neugier wecken. 
Baut die Tatorte auf einem zentralen Platz oder in der Fußgängerzone Eurer Stadt so auf, dass sie unübersehbar 
sind, sich aber nicht unmittelbar im Lauf- oder Fahrweg befinden und kein direktes Hindernis für Fußgänger/innen, 
Fahrradfahrer/innen oder Autos darstellen. Lasst zwischen den einzelnen Tatorten einige Meter Platz, ordnet sie 
verteilt neben- oder hintereinander an, sodass die Tatorte aus verschiedenen Richtungen wahrgenommen werden 
können, aber auch nicht zu weit auseinanderliegen. 
Jeder der drei Tatorte wird als Dreieck mit drei Befestigungspunkten begrenzt zwischen denen rot-weißes Absperr-
band gespannt ist. Für diese Befestigungspunkte gibt es verschiedene Möglichkeiten: Ihr könnt (Klapp-)Stühle mit-
bringen, die Ihr aufstellt und daran das Absperrband befestigt. Oder Ihr befestigt das Absperrband an Bambusstan-
gen oder Besenstielen, die Ihr in je einen Eimer mit feuchtem (!) Sand oder Erde steckt. 

23 www.youtube.com/user/agraprofit

24 Keine Sorge: Das Unternehmen Globarmex AG gibt es nicht wirklich.

AKTION HAFTBEFEHL! TATORTE DES UNFAIREN HANDELS

www.youtube.com/user/agraprofit
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Aktion Haftbefehl!

Ihr könnt aber auch Laternenmasten oder Stangen von Straßen-
schildern etc. nutzen, die sowieso an dem Platz vorhanden sind, 
an denen Ihr die Tatorte aufbaut. Das Absperrband bringt Ihr in 
einer Höhe von etwa 80 Zentimetern (bzw. auf Höhe der Rücken-
lehne der Stühle) an. Nachdem Ihr es um die Befestigungspunkte 
gewickelt habt, fixiert Ihr es dort zusätzlich mit einem Streifen Kle-
beband.
In die Mitte des einen Tatortes legt Ihr das ausgebreitete T-Shirt. 
In der Mitte des zweiten Tatortes platziert Ihr die Bananen. In die 
Mitte des dritten Tatortes legt Ihr das Handy und malt um das 
Handy mit roter Kreide einen Kreis, dadurch wird das Handy auf-
fälliger.

An das Absperrband (oder je nach Stabilität direkt an die (Klapp-)
Stühle, die Stangen, Pfosten,...) hängt Ihr mit Klebeband DIN 
A4-Kopien des Haftbefehls. Wenn Ihr (Klapp-)Stühle benutzt, könnt 
Ihr auf die Sitzfläche der Stühle Faltblätter des Haftbefehls und 
Unterschriftenlisten auslegen.

Stellt Euch selbst an den Tatorten auf, werdet Teil der neugierigen 
Schaulustigen. Wahrscheinlich werden am ehesten Passant/innen 
stehen bleiben und sich die Tatorte betrachten, wenn bereits an-
dere dabei stehen (Menschentraubeneffekt). Ihr könnt dies unter-
stützen, indem Ihr Euch selbst auch an den Tatorten aufstellt und 
Leute ansprecht, wenn diese bereits neugierig geworden sind.

Ihr könnt Passant/innen auch direkt ansprechen, wenn sie 
auf die Tatorte zugehen:

„Achtung, hier ist ein Verbrechen geschehen, bitte gehen Sie vor-
sichtig weiter. Hier sind weitere Informationen!“

„Möchten Sie wissen, was für ein Verbrechen hier geschehen ist? 
Hier können Sie sich den Haftbefehl anschauen.“ 

Dazu bietet Ihr Passant/innen das Haftbefehl-Faltblatt an. 
„Wussten Sie, dass aktuell Unternehmen nicht zur Rechenschaft gezogen werden können, wenn sie an Menschen-
rechtsverletzungen im Ausland beteiligt sind? Wir fordern die Bundesregierung auf, dies zu ändern. Wollen Sie un-
terzeichnen?“ Wenn sich ein Gespräch ergibt und sie weiteres Interesse zeigen, bietet ihnen an, direkt auf der Un-
terschriftenliste zu unterzeichnen. Es besteht aber auch die Möglichkeit, online zu unterzeichnen. Mehr zur 
Unterschriftenaktion erfahrt Ihr auf Seite 26. 

Denkt daran, eine Genehmigung beim Ordnungsamt einzuholen. In den meisten Städten/Gemein-
den muss dies etwa zwei Wochen vor der Aktion mit einem Muster-Formular beantragt werden. Die 
Tatort-Aktion fällt in den Bereich Infotisch/Sondernutzung des öffentlichen Raumes (wie schon bei 
dem Bodenplakat).

Die Tatorte bieten auch für die lokale Presse und lokale Politiker/innen eine gute Gelegenheit für ein 
Foto anlässlich des Weltladentages! Informiert Eure lokale Zeitung über den Aktionstag und die Tat-
orte, die Ihr aufbaut. Teilt ihnen mit, dass sich diese gut für ein Bild eignen. Schreibt nicht nur eine 
Pressemitteilung, sondern ruft zusätzlich auch in der Redaktion an! Eine Muster-Pressemitteilung 
gibt es ab März unter www.weltladen.de in der Rubrik Downloads „Weltladentag/Kampagne“. 

TIPP 1

TIPP 2

Tatort Bananen / T-Shirt / Handy, Quelle: Marc Amann

www.weltladen.de
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Aktion Haftbefehl!

HINTERGRUNDINFORMATIONEN ZU DEN TATORTEN

Die folgenden Beispiele stehen stellvertretend für massive Arbeits- und Men-
schenrechtsverletzungen in den Lieferketten unserer täglichen Gebrauchsgü-
ter (Elektronik, Textilien) und Lebensmittel (Südfrüchte, Schokolade, Kaffee 
u.v.m). Es geht in den Gesprächen nicht darum, über die einzelnen Produkte 
zu sprechen oder gar darum, ob es diese im Fairen Handel gibt. Denn wir wol-

len ja mit unserer Aktion nicht in erster Linie Werbung für die leckeren Bananen oder anderen 
Produkte des Fairen Handels machen. Es soll bei der Aktion klar werden, dass es schwerwie-
gende Probleme in allen Produktsegmenten gibt – der Faire Handel zwar in einigen Bereichen 
schon Alternativen lebt und bietet, aber wir unbedingt verbindliche Regeln für alle Unterneh-
men brauchen, damit es Normalität wird, dass Menschen- und Arbeitsrechte entlang von Lie-
ferketten eingehalten werden. 

TATORT BANANEN 

Bananen sind bei Deutschlands Konsumenten/innen die beliebteste tropische Frucht. Die 
meisten Export-Bananen werden auf großen Plantagen in Lateinamerika angebaut. Der Anbau 
erfolgt in Monokultur unter Einsatz von giftigen Agrarchemikalien, die bei den Arbeiter/innen 
schlimme Gesundheitsschäden verursachen können und ganze Ökosysteme zerstören. Es gibt 
Arbeitszeiten von 10 bis 14 Stunden an bis zu sechs Wochentagen in unerträglicher Hitze und 
Niedriglöhne, die nicht ausreichen, um die Grundbedürfnisse der Arbeiterfamilien wie Woh-
nung, Essen, Kleidung und Schulbesuch befriedigen zu können. Oft wird den Arbeiter/innen 
das Recht auf freie Organisation verweigert, so dass sie nicht gemeinsam für eine Verbesse-
rung ihrer Arbeitsbedingungen auftreten können.

WICHTIG

MATERIALIEN FÜR DIE TATORT-AKTION

•   eine Rolle rot-weißes Absperrband, ca. 9 Meter je 
Tatort, bei drei Tatorten ca. 27 Meter (gibt es als Rolle 
in Baumärkten zu kaufen)

•   etwa acht Bananen, ohne Herkunftsaufkleber
•   ein T-Shirt in auffälliger Farbe, am besten knallrot, 

ohne Aufdruck und sichtbare Label des Herstellers
•   ein Handy (das nicht mehr benutzt wird)
•   rote Kreide, um einen Kreis um das Handy zu 

zeichnen
•   3 Haftbefehl-Kopien in DIN A4 (1 je Tatort, am besten 

auf Karton aufgeklebt oder laminiert)
•   eine Rolle transparentes Klebeband 

•   eine Schere
•   Haftbefehl-Faltblätter zum Verteilen an  

Passant/innen
•   Unterschriftenlisten und Klemmbrett mit Stiften
•   für die Befestigung des Absperrbandes: 9 (Klapp-)

Stühle oder 9 Bambusstangen (90 cm Höhe) oder 9 
Besenstiele sowie 9 Eimer gefüllt mit feuchtem Sand 
oder Erde. Auch eine Kombination aus verschiedenen 
Befestigungen bzw. das Nutzen von vorhandenen 
Laternenpfosten oder Straßenschildern ist möglich

•   optional: Passant/innen-Stopper in der Mitte mit 
Kampagnenplakat
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Aktion Haftbefehl!

H a f t b e f e h l

gegen den Beschuldigten: Globarmex AG    
     Peter Osterhagen, CEO
     Grolmanstraße 67
     28325 Bremen Tenever 

Wegen des dringenden Tatverdachts des Verstoßes gegen die menschenrechtlichen Sorg-
faltspflichten gemäß § 16-19 der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte 

Globarmex AG lässt seine Produkte von Zulieferern in Bangladesch produzieren. Der 
Beschuldigte weiß, dass die Arbeiter/innen gesundheitsschädliche Arbeiten verrichten 
müssen und bis zu 110 Stunden die Woche arbeiten müssen, um Lieferungen für den Be-
schuldigten zu fertigen.

Globarmex AG wird daher beschuldigt, schwerwiegenden Menschenrechts- und Arbeits-
rechtsverletzungen entlang der Produktions- und Lieferketten stillschweigend gedul-
det und damit die gesetzlich verankerte menschenrechtliche Sorgfaltspflicht von Un-
ternehmen gemäß § 16-19 der UN-Leitprinzipien zu Wirtschaft und Menschenrechte (UN 
doc A/HRC/17/31) verletzt zu haben.  

Gez. Gebauer 

Ermittlungsrichter Amtsgericht Ferheim

Aktenzeichen:

FH 16M /142/16         

Ferheim, 09.05.2015

In Ecuador hängt die Existenz von rund 220.000 Familien von der 
Bananenproduktion ab. Mehr als die Hälfte der Produzent/innen 
sind kleinbäuerliche Betriebe mit weniger als zehn Hektar Anbauf-
läche. Sie sind vom Preiskampf besonders hart betroffen. Zu ih-
rem Schutz gibt es einen gesetzlichen Mindestpreis für Bananen 
von aktuell 6,55 US-Dollar pro 18 Kilo-Kiste. Oxfam kommt in einer 
Studie von 2014 zu dem Ergebnis, dass das Preisdumping deut-
scher Supermarktketten mit dazu führt, dass diese gesetzliche 
Mindestpreisregelung systematisch unterlaufen wird. Auch in Ko-
lumbien, wo es keinen Mindestpreis gibt, trägt der Preisdruck zu 
einer Verschlechterung sozialer und arbeitsrechtlicher Standards 
bei25.

TATORT T-SHIRT 

90 % der Textilien in unseren Schaufenstern werden in Billiglohn-
ländern in Zentral- und Südamerika, Afrika, Osteuropa und Asien 
produziert. Die Näher/innen, überwiegend Mädchen und Frauen 
im Alter zwischen 14 und 25, arbeiten unter menschenunwürdigen 
und gesundheitsschädigenden Arbeitsbedingungen: 7 Tage pro 
Woche, 12 bis 16 Stunden am Tag, meistens ohne Pausen, ohne sauberes Trinkwasser, Arbeitsschutz oder das Recht, 
sich gewerkschaftlich zu organisieren. Der Lohn reicht nicht zum Leben, Überstunden werden nicht bezahlt. Kame-
raüberwachung, limitierte Toilettengänge, auch Fälle von sexueller Belästigung und Gewalt sowie Drohungen von 
Entlassungen bei Schwangerschaft sind bekannt. Im April 2013 starben beim Einsturz der Textilfabrik Rana Plaza in 
Bangladesch 1.134 Menschen, Hunderte Näherinnen wurden verletzt und können wahrscheinlich nie wieder arbei-
ten. Die Arbeitsbedingungen in Rana Plaza waren unmenschlich, Arbeiter/innen wurden geschlagen, es gab keinen 
ausreichenden Brandschutz und zu wenig Notausgänge. Bis heute warten viele Opfer noch auf Entschädigung. 
Auch der Baumwollanbau bereitet Probleme für Mensch und Umwelt: ausbeuterische Kinderarbeit bei Aussaat und 
Ernte, genverändertes Saatgut und Überschuldung der Kleinproduzent/innen sowie massive ökologische Auswir-
kungen durch den hohen Wasserverbrauch in den Anbauregionen (Bsp. Verschwinden des Aralsees)26.

TATORT HANDY

Um die Preise so niedrig wie möglich zu halten, haben auch Elektronikfirmen ihre Produktion in Länder ausgelagert, 
in denen die Löhne niedrig und Umweltgesetze weniger streng sind: zum Beispiel nach Indien, China oder Mexiko. 
Die Arbeiter/innen müssen mit langen Arbeitszeiten und prekären Arbeitsbedingungen kämpfen. In vielen Fabriken 
betragen die Arbeitszeiten 10 bis 12 Stunden täglich an 6 oder 7 Tagen pro Woche, häufig werden Überstunden er-
zwungen. Die Arbeiter/innen sind gefährlichen Chemikalien ausgesetzt und ihr Lohn reicht kaum, um den Lebens-
unterhalt zu sichern. Bei Fehlern werden sie zum Teil mit Gehaltsabzügen oder Entlassungen bestraft. German-
watch hat mit einem Hintergrundpapier 2013 wiederkehrende Vorwürfe menschen- und arbeitsrechtlicher 
Verletzungen bei direkten Zulieferern von Apple in China untersucht. 
Die Probleme beginnen bereits im Rohstoffabbau: Arbeiter/innen in Afrika, Mittel- und Südamerika und Asien ris-
kieren ihr Leben in Minen, in denen sie die benötigten Metalle abbauen. Gleichzeitig verdienen sie nicht genug, um 
Lebensmittel und Medizin für ihre Familien zu kaufen. In der Demokratischen Republik Kongo arbeiten schätzungs-
weise 50.000 Kinder im Bergbau. Manche von ihnen sind erst sieben Jahre alt. Sie schuften täglich ohne Schutzklei-
dung in Kupfer- und Kobaltminen. Später verursacht der illegale Elektroschrott aus den Industrieländern in Län-
dern ohne strenge Umweltgesetze weitere Gesundheits- und Umweltprobleme durch austretende giftige 
Substanzen wie Arsen und Blei27. 

25 Quelle: www.makefruitfair.de.

26 Quellen: www.zeit.de/wirtschaft/2014-04/rana-plaza-jahrestag-hilfsfonds und www.saubere-kleidung.de.

27 Quelle: www.germanwatch.org, Rubrik Unternehmensverantwortung, Faire und nachhaltige IT.

www.makefruitfair.de
www.zeit.de/wirtschaft/2014-04/rana-plaza-jahrestag-hilfsfonds
www.saubere-kleidung.de
www.germanwatch.org
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Die Tatorte, die fiktiven Haftbefehle und das Plakat mit dem angeblichen Handelsgrundgesetz 
(das ihr selbstverständlich unabhängig von der Aktion im Weltladen, im Schaufenster oder bei 
Veranstaltungen nutzen könnt) sollen Aufmerksamkeit erregen. Ziel für den Weltladentag ist 
es, die Menschen mit unseren politischen Forderungen in Kontakt zu bringen. Gemeinsam 
wollen wir also möglichst viele Unterschriften sammeln. Da die Unterschriftenaktion bis Okto-
ber laufen soll, liegt auch die Faire Woche noch im Sammelzeitraum und bietet sich daher für 
erneute Kampagnenaktionen an.

Die Kopiervorlage für die Unterschriftenliste findet Ihr im Material-Paket, sowie unter www.
weltladen.de im Download-Bereich in der Rubrik „Kampagnen/Weltladentag“. Auch online 
gibt es unter www.forum-fairer-handel.de/petition die Möglichkeit, zu unterzeichnen. 

Einsendeschluss
Bitte schickt Eure Unterschriftenlisten bis spätestens 15. Oktober 2015 an die folgende Adresse: 
Weltladen-Dachverband e.V., Stichwort „Unterschriftenaktion“, Ludwigsstr.11, 55116 Mainz. 
Selbstverständlich könnt Ihr auch vorher schon Unterschriftenlisten einsenden oder uns die-
se im Juni zu den Weltladen Fachtagen nach Bad Hersfeld mitbringen. Falls Ihr uns erst im 
Oktober alle Unterschriften zuschicken wollt, dann teilt uns bitte per E-Mail mit, wenn Ihr über 
500 Unterschriften gesammelt habt, damit wir die aktuelle Zahl der Unterstützer/innen online  
einpflegen können.

Übergabe der Unterschriften
Die gesammelten Unterschriften sollen im Winter gemeinsam vom Weltladen-Dachverband 
und dem Forum Fairer Handel an die Bundesregierung überreicht werden, um den nationalen 
Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte zu be-
einflussen. Denn dieser soll im Frühjahr 2016 erstellt werden – somit bietet sich davor eine 
gute Möglichkeit, unsere Forderung nach Verbindlichkeit einzubringen. 

UNTERSCHRIFTENAKTION

Mit der Unterschriftenaktion fordern wir Bundeskanzlerin Merkel und Außenminister  
Steinmeier auf, dass die Bundesregierung 2016 ein Gesetz erlässt, das 

1. deutsche Unternehmen dazu verpflichtet, die Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit auf Menschenrechte und 
Umwelt entlang der gesamten Lieferkette zu identifizieren, negativen Auswirkungen entgegenzuwirken und 
eingetretene Schäden zu beheben,

2. klarstellt, dass Unternehmen für eingetretene Schäden haftbar gemacht werden können, wenn sie die Einhal-
tung dieser Sorgfaltspflicht nicht nachweisen können, 

3. Betroffenen aus dem Ausland ermöglicht, deutsche Unternehmen wegen der Verletzung der gebührenden 
menschenrechtlichen Sorgfalt vor deutschen Gerichten verklagen zu können. 

www.weltladen.de
www.weltladen.de
www.forum-fairer-handel.de/petition
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ARGUMENTATIONSHILFE FÜR DIE GESPRÄCHE MIT PASSANT/INNEN

Johanna Kusch, Referentin für Unternehmensverantwortung bei Germanwatch e.V. 

KANN MAN UNTERNEHMEN ÜBERHAUPT VERHAFTEN?

Man kennt es aus dem Tatort. Die Polizei ermittelt gegen einen Tatverdächtigen wegen einer Straftat. Wenn sie aus-
reichend Beweise sammeln konnte, wenn also ein dringender Tatverdacht besteht, beantragt sie beim Ermittlungs-
richter den Erlass eines Haftbefehls. Gibt der Richter dem Antrag statt, dann wird der Beschuldigte in Untersu-
chungshaft genommen und die Tat weiter untersucht. Der Aktions-Haftbefehl richtet sich gegen ein fiktives 
Unternehmen, das beschuldigt wird, die menschenrechtliche Sorgfaltspflicht verletzt zu haben. Das ist leider noch 
Utopie. Man kann weder Unternehmen verhaften, noch sind Unternehmen gesetzlich verpflichtet, menschenrecht-
liche Sorgfaltspflichten einzuhalten.
Wir benutzen den Haftbefehl als Aktionsform, um Aufmerksamkeit für diese Gesetzeslücken herzustellen. Wir for-
dern nicht, das Unternehmen verhaftet werden können, sondern dass sie verpflichtet werden, die menschenrechtli-
che Sorgfalt auch entlang ihrer globalen Geschäftsbeziehungen einzuhalten. Denn Tatsache ist, dass auch deutsche 
Unternehmen immer wieder direkt oder indirekt zu Menschenrechtsverletzungen beitragen und dafür bis jetzt 
nicht zur Verantwortung gezogen werden können. 

MACHEN SICH UNTERNEHMEN AKTUELL STRAFBAR, WENN SIE MENSCHENRECHTE VERLETZEN?

Das fiktive Gesetz auf dem Kampagnenplakat gibt es nicht. Die Aussage auf dem Plakat soll verdeutlichen, dass es 
Gesetzesänderungen bedarf, um eine weltweite Ausbeutung von Mensch und Umwelt zu unterbinden. In Deutsch-
land gibt es kein Unternehmensstrafrecht, das heißt, es ist derzeit unmöglich, Unternehmen – als juristische Perso-
nen – für ihre Taten strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen. Es können nur natürliche Personen, als einzelne 
Führungskräfte oder Mitarbeiter/innen, strafrechtlich verfolgt werden. Zum Beispiel, wenn sie jemanden zu einer 
Tötung anstiften oder es unterlassen, Gesundheitsschädigungen von Mitarbeiter/innen zu beenden, obwohl sie 
dazu verpflichtet wären. Das deutsche Strafrecht fordert, dass die Person fähig ist, einzusehen, dass sie sich schul-
dig gemacht hat. Juristischen Personen wird diese Einsichtsfähigkeit abgesprochen. In anderen europäischen Län-
dern gibt es ein Unternehmensstrafrecht, darunter Frankreich, Großbritannien, Spanien, Finnland und die Schweiz. 
In Deutschland will die große Koalition die Einführung eines Unternehmensstrafrechts prüfen. 

HAFTUNG FÜR DAS AUSSERACHTLASSEN DER MENSCHENRECHTLICHEN SORGFALT  
– WAS GENAU MEINT DAS?

Die Kampagne fordert eine neue Haftungsvorschrift im Zivilrecht. Das Zivilrecht verfolgt (anders als das Strafrecht) 
unter anderem das Ziel, den Ausgleich von erlittenem Unrecht, also zum Beispiel Schadensersatz und Wiedergut-
machung zu gewähren. Eine gesetzlich verbindliche Festschreibung, dass Unternehmen im globalen Geschäftsver-
kehr die gebührende menschenrechtliche Sorgfaltspflicht einhalten müssen, würde den Betroffenen also helfen, 
von den Unternehmen Schadensersatz und Wiedergutmachung zu erhalten. Genau da setzt die Forderung der Kam-
pagne an. Der Haftbefehl, der ein Instrument aus dem Strafrecht ist, dient nur der Verdeutlichung, dass hier Men-
schenrechte verletzt und die Umwelt geschädigt werden, ohne dass die Unternehmensleitung Verantwortung dafür 
übernehmen muss. Die Forderung der Kampagne bezieht sich aber auf eine zivilrechtliche Haftung.
Der deutsche Gesetzgeber soll Unternehmen zu gebührender menschenrechtlicher Sorgfalt im globalen Geschäfts-
verkehr gesetzlich verpflichten. Das heißt Unternehmen müssen die Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit auf 
Menschenrechte und Umwelt entlang der gesamten Wertschöpfungskette identifizieren, negativen Auswirkungen 
entgegenwirken und eingetretene Schäden beheben. Können sie nicht nachweisen, dass sie mit gebührender  Sorg-
falt zum Schutz der Menschenrechte gehandelt haben, sollen sie dafür haften.
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DIE KAMPAGNE IN KÜRZE

Tatort Banane. Tatort Handy. Tatort T-Shirt. Menschenrechtsverletzungen sind bei der Pro-
duktion von Konsumgütern, wie Südfrüchten, technischen Geräten oder Kleidung, an der Ta-
gesordnung. Auch deutsche Unternehmen sind daran im Ausland beteiligt oder profitieren da-
von. Unser fiktives Handelsgrundgesetz ist also gar nicht so weit von der Realität entfernt: 
Unternehmen beuten Menschen und Umwelt aus, 
weil sie nicht dafür haftbar gemacht werden  
können. Aktuell ist es nämlich nur schwer möglich, 
transnational handelnde Unternehmen bei Men-
schenrechtsverstößen und Umweltschäden zur Re-
chenschaft zu ziehen. Mit unserem Haftbefehl an ein 
fiktives Unternehmen auf den Kampagnen-Faltblät-
tern und den öffentlichen Tatorten wollen wir auf die-
sen Skandal aufmerksam machen. 

Der deutsche Staat hat bislang keinen verbindlichen 
Rahmen für Unternehmen geschaffen, der die sorg-
fältige Achtung von Menschenrechten (die so genann-
te menschenrechtliche Sorgfaltspflicht) entlang der 
gesamten Produktions- und Lieferkette einschließt. 
Dabei bieten die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und 
Menschenrechte seit 2011 eine international aner-
kannte Grundlage, die nach Aufforderung der EU alle 
Mitgliedsstaaten in ihren Grenzen umsetzen sollen. 
Das Auswärtige Amt hat nun (nach vielfacher Auffor-
derung durch die Zivilgesellschaft) im vergangenen 
November einen entsprechenden Dialogprozess ge-
startet. Bis 2016 soll ein nationaler Aktionsplan für 
die Umsetzung der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft 
und Menschenrechte erstellt werden. 

Daran knüpfen wir 2015 mit unserer Kampagne „Mensch. Macht. Handel. Fair.“ an. Mit einer 
Unterschriftenaktion möchten wir Bundeskanzlerin Merkel und Bundesaußenminister Stein-
meier auffordern, ein Gesetz zu erlassen, das 

1. deutsche Unternehmen dazu verpflichtet, die Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit 
auf Menschenrechte und Umwelt entlang der gesamten Lieferkette zu identifizieren, 
negativen Auswirkungen entgegenzuwirken und eingetretene Schäden zu beheben, 

2. klarstellt, dass Unternehmen für eingetretene Schäden haftbar gemacht werden  
können, wenn sie die Einhaltung dieser Sorgfaltspflicht nicht nachweisen können, 

3. Betroffenen aus dem Ausland ermöglicht, deutsche Unternehmen wegen der Verletzung 
der gebührenden menschenrechtlichen Sorgfalt vor deutschen Gerichten verklagen zu 
können. 

Die gesammelten Unterschriften werden der Weltladen-Dachverband und das Forum Fairer 
Handel im Winter 2015 an die Bundesregierung überreichen und sie damit in den Dialogpro-
zess zur Umsetzung der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte einbringen. 

Handelsgrundgesetz (HGG) 

§1: Jedes Unternehmen
hat so lange das Recht, 
Menschen und Umwelt 
auszubeuten, bis Gesetze 
die unternehmerische 
Verantwortung regeln.
Dieses fi ktive Gesetz entspricht leider oft der Realität. Wir brauchen Ihre 
Unterschrift, um eine gesetzliche menschenrechtliche Sorgfaltspfl icht für 
Unternehmen durchzusetzen. Unterschreiben Sie im Weltladen oder 
online unter www.forum-fairer-handel.de/petition.

Gefördert von ENGAGEMENT GLOBAL im Auftrag des 

Kampagnen-Plakat als  
fiktives Handelsgrundgesetz,  
Quelle: YOOL
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SERVICETEIL

IHR WOLLT EUCH GEMEINSAM AUF DEN WELTLADENTAG VORBEREITEN? 

• Kontaktiert Eure Fair-Handels-Beratung. Sie bieten i.d.R. zwischen März und Mai Vorbereitungsseminare zum 
Weltladentag an oder stellen den Weltladentag und die Aktionsvorschläge bei Regionaltreffen vor.  
Die Kontaktdaten findet Ihr hier: www.fairhandelsberatung.net.

• Sollte es in Eurer Region kein Vorbereitungsseminar geben, dann meldet Euch gerne bei uns per E-Mail an  
kampagne@weltladen.de. Die AG Kampagnen vermittelt euch gerne kompetente Referent/innen, z.B. Angelika 
Maucher aus Bad Waldsee für den Süden Deutschlands. Honorar und Fahrkosten solltet Ihr übernehmen. 

TERMINE RUND UM DIE KAMPAGNE 2015:

• 6., 20., 21. und 28. März: Workshop-Reihe „Rechte für Menschen, Regeln für Unternehmen“ 
in Stuttgart, Hamburg, Berlin und Frankfurt (siehe www.weltladen.de => Weltladen Akademie)

• März bis April: bundesweite Vorbereitungsseminare oder -einheiten bei Regionaltreffen 
• 9. Mai: Weltladentag
• 29. Mai: Einsendeschluss für den Rückmeldebogen
• Ende Mai/Juni (geplant): Vortragsrundreise der Christlichen Initiative Romero mit einem  

Gast aus dem Süden zum Thema Arbeitsrechtsverletzungen in der Textilproduktion  
(Bei Interesse könnt Ihr Euch gerne melden!)

• 3. bis 7. Juni: Die Kampagne am Stand des Forum Fairer Handel beim Evangelischen  
Kirchentag in Stuttgart

• 19. bis 20. Juni: Weltladen Fachtage in Bad Hersfeld, Kampagnen-Workshops mit Julia Otten  
von Germanwatch (zugesagt) und Marc Amann (angefragt), und mit der Möglichkeit,  
Unterschriftenlisten bei der AG Kampagnen abzugeben

• 11. bis 25. September: Faire Woche (Thema: Transparenz)
• 15. Oktober: Einsendeschluss für die Unterschriftenlisten an den Weltladen-Dachverband e.V.,  

„Stichwort Unterschriftenaktion“, Ludwigsstr. 11, 55116 Mainz 
• Winter: Übergabe der Unterschriften an die Bundesregierung

DATEIVORLAGEN FÜR DEN WELTLADENTAG

Ab März stellen wir Euch eine Muster-Pressemitteilung, die Unterschriftenliste und den Haftbefehl als Kopiervorla-
ge, die Bilddateien zur Kampagne inkl. des Kampagnenlogos, das Begleitheft sowie den Rückmeldebogen zum Her-
unterladen bereit. Besucht dazu den Weltladen-Bereich unserer Website www.weltladen.de und wählt den Menü-
punkt Downloads. In der Kategorie „Weltladentag/Kampagne“ findet Ihr die Dateien rund um die Kampagne. Bitte 
beachtet, dass Ihr möglicherweise weiterblättern müsst, um die gewünschte Datei zu finden, da immer nur fünf 
Downloads auf einer Seite angezeigt werden können. Das Begleitheft, sowie weitere „interne“ Dokumente, findet 
Ihr allerdings nur – wenn Ihr angemeldet seid – in der entsprechenden Rubrik im Intranet. 

IHR HABT FRAGEN, ANREGUNGEN ODER WOLLT VON AKTIONEN BERICHTEN?

Wir freuen uns jederzeit über Rückmeldungen und Fotos von Euren Veranstaltungen! Schickt bis spätestens Ende 
Mai Euren Rückmeldebogen an uns zurück nach Mainz, damit wir bis zu den Weltladen Fachtagen die Auswertung 
machen können. Natürlich freuen wir uns auch vorher schon über Berichte und stehen auch gerne für Fragen oder 
Austausch zur Verfügung. Bitte schickt uns unbedingt auch eine kurze Nachricht, wenn Ihr 500 Unterschriften ge-
sammelt habt, damit wir online den aktuellen Zwischenstand einpflegen können. Meldet Euch entweder per E-Mail 
an kampagne@weltladen.de oder telefonisch bei Anna Hirt unter 06131/68907-85. 

www.fairhandelsberatung.net
mailto:kampagne@weltladen.de
www.weltladen.de
www.weltladen.de
mailto:kampagne@weltladen.de
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