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Forderung eines gesetzlich verankerten menschenrechtskonformen 
Vertragsverhaltens deutscher und europäischer Unternehmen am unteren Ende der 
Lieferketten
Überreichung von Unterschriften an die beiden Bundestagsabgeordneten des Wahlkreises 057 
(Uckermark-Barnim I), den MDB´s Jens Koeppen (CDU) und Stefan Zierke (SPD).

Der Weltladen Bahnhof Wandlitzsee hat Unterschriften gesammelt. Wie alle anderen Weltläden 
war er aufgerufen, sich in der Zeit vom Weltladentag bis zu den Fairen Wochen an einer Aktion 
zur Unterstützung einer Gesetzesinitiative zu beteiligen (12. Mai bis 28. September). 
Die Lobbyorganisation des Fairen Handels "Forum Fairer Handel e.V." ( https://www.forum-
fairer-handel.de/ ), der Weltladen-Dachverband ( https://www.weltladen.de/ ) und alle 
Menschenrechtsorganisationen fordern einen gesetzlich verankerten Fokus auf das untere Ende
unserer allgegenwärtigen Lieferketten.
Unser Handel hängt zu über 90 Prozent von Lieferketten (Supply Chains) ab. Am sprichwörtlich
oberen Ende dieser Lieferketten, weil im Norden, stehen wir als Verbraucher, und am unteren 
Ende, im globalen Süden, sind es Menschen, die uns unsere Waren herstellen oder in 
wesentlichen Teilen dazu beitragen. In Form der Lieferketten reichen sich ständig zwei Gruppen
von Erdbewohnern die Hände, zwei Gruppen von Menschen, die menschenrechtlich nicht in 
unterschiedlicheren Sphären leben könnten.

Das Forum Fairer Handel e.V., der Weltladen-Dachverband und alle 
Menschenrechtsorganisationen fordern eine gesetzliche Sorgfaltspflicht des Verbraucherlandes 
Deutschland, den abhängigen, existenzbedrohten Menschen der armen Zulieferländer 
gegenüber.

Eine der wichtigsten Spezialisierungen innerhalb eines Wirtschaftsstudiums ist heute das 
"Supply-Chain-Management". Ein gängiger Fachausdruck im Wirtschaftsjargon dieses 
Aufgabenbereiches ist das "Squeezing" (das Auspressen). Der Druck, die Wettbewerbsfähigkeit
zu erhalten, wird nach unten verlagert, wo unorganisierte, rechtlich unklare Lebensverhältnisse
dazu missbraucht werden, die "Handelspartner" im globalen Süden auszupressen. Dies 
bedeutet real eine Ausbeutung der Menschen in den dortigen Arbeitsverhältnissen. Zu wenig 
Schlaf, zu wenig zu essen, zu wenig Ausbildung und Gesundheitsfürsorge, auch für die 
beteiligten Familien und zuviel Gift uvm. sind die Folgen. Die von allen Mitgliedsstaaten der 
UNO 2015 unterzeichneten "Nachhaltigen Entwicklungsziele" (SDG´S - Agenda 2030) 
beschreiben diese Situation ausführlich.
( http://www.bmz.de/de/ministerium/ziele/2030_agenda/index.html )

Der Weltladen Bahnhof Wandlitzsee fordert seine beiden Bundestagsabgeordneten, den MDB 
(CDU) Jens Koeppen und den MDB (SPD) Stefan Zierke auf, sich in ihrer Arbeit für jede Form 
einer Gesetzesinitiative einzusetzen, die die deutschen und europäischen Unternehmen zu 
einem menschenrechtskonformen Verhalten ihren Partnern am Ende der Lieferketten 
gegenüber verpflichtet. Als Nachdruck unseres Anliegens überreichen wir eine Liste mit 
Unterschriften, die wir im Weltladen gesammelt haben.
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