
Ob T-Shirt, Smartphone oder Schokolade – viele der Produkte, die wir täglich benut-
zen oder konsumieren, werden in Ländern des globalen Südens hergestellt. Dabei 
werden immer wieder Menschenrechte verletzt und die Umwelt zerstört. Auch deut-
sche Unternehmen sind daran beteiligt – denn sie beziehen häufig Rohstoffe oder 
Vorprodukte von Zulieferern aus Ländern des globalen Südens. Menschenrechts-
verletzungen in den Lieferketten deutscher Unternehmen sind leider keine Einzel-
fälle – sondern ein strukturelles Problem. Deutschland liegt weltweit auf Rang fünf 
der Länder mit den meisten Menschenrechtsbeschwerden gegen Unternehmen.

Konzern-
verantwortung

warum wir in DeutschlanD ein 

lieferKettengesetz brauchen



Freiwilligkeit reicht nicht aus, um Menschenrechtsverletzun-

gen und Umweltzerstörung zu beenden. Das ist mittlerweile 

hinreichend belegt. Beispiele für gescheiterte Selbstver-

pflichtungen von Unternehmen gibt es viele: 

Das moDeunternehmen h&m hat versprochen, in 

einigen Fabriken bis 2018 existenzsichernde Löhne zu 

zahlen. Recherchen der Kampagne für Saubere Klei-

dung deckten im vergangenen Jahr jedoch auf, dass die 

Arbeiter*innen in Indien, Kambodscha und Bulgarien 

noch immer weniger als die Hälfte des Existenzlohns 

verdienen.  

schoKolaDenhersteller wie mars unD nestlé 

haben schon 2001 versprochen, die schlimmsten Formen 

der Kinderarbeit bis 2005 zu beenden. Das Versprechen 

wurde danach mehrmals verschoben und revidiert. Selbst 

die aktuell angestrebte Verringerung der Kinderarbeit 

um 70 Prozent bis 2020 werden die Unternehmen aller 

Voraussicht nach deutlich verfehlen.

Unternehmen haben sich in den vergangenen Jahren in 

zahlreichen Brancheninitiativen zusammengeschlossen, 

um Missstände in globalen Lieferketten zu beenden. Dazu 

gehört zum Beispiel das Bündnis für nachhaltige Textilien 

oder das Forum Nachhaltiger Kakao. INKOTA bringt sich seit 

Jahren konstruktiv in solche Initiativen ein und sucht dort 

den kritischen Dialog mit der Industrie. Unsere Erfahrung 

zeigt jedoch: Freiwillige Brancheninitiativen sind in ihren 

Ambitionen häufig begrenzt. Außerdem ist eine Teilnahme 

für die Unternehmen nicht verpflichtend. Die konsequente 

Umsetzung menschenrechtlicher Sorgfaltsmaßnahmen ist 

bisher keine Voraussetzung, um Mitglied in einer solchen 

Initiative zu werden. Deshalb braucht es neben freiwilligen 

Brancheninitiativen eine gesetzliche Regelung, die für alle 

Unternehmen gilt.

allein reicht nicht
freiwilligKeit

Bisher müssen Unternehmen in Deutschland kaum 

rechtliche Konsequenzen fürchten, wenn ihre Tochterun-

ternehmen oder Zulieferer im Ausland Menschenrechte 

verletzen. Das zeigt: Unser Rechtssystem wird der Reali-

tät einer globalisierten Wirtschaft bisher nicht gerecht. 

Unternehmen nutzen heute immer komplexere Lieferket-

ten, um die verschiedenen Produktionsschritte an den 

jeweils kostengünstigsten Standort zu verlagern. Globale 

Lieferketten verbinden Akteure an unterschiedlichsten 

Orten: in der Autoindustrie zum Beispiel Baden-Württem-

berg, China, den Ostkongo und die Andenregion Argenti-

niens. Unternehmen profitieren also einerseits von den 

Vorteilen eines globalisierten Marktes. Aber andererseits 

übernehmen sie bisher viel zu selten Verantwortung für 

die Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit im globalen 

Süden.

ohne globale verantwortung?
globale geschäfte

2011 hat der UN-Menschenrechtsrat die UN-Leitprinzipien 

für Wirtschaft und Menschenrechte verabschiedet. Damit 

wurde erstmals ein internationaler Referenzrahmen ge-

schaffen, der die menschenrechtliche Verantwortung von 

Unternehmen in der globalisierten Wirtschaft regelt. 

Die un-leitprinzipien besagen:

Staaten müssen die nötigen politischen und rechtli-

chen Rahmenbedingungen für Unternehmen setzen, 

um den Schutz der Menschenrechte zu gewährleisten. 

Unternehmen müssen sicherstellen, dass sie nicht 

zu Menschenrechtsverletzungen entlang ihrer Lie-

ferketten beitragen. Sie müssen mögliche negative 

menschenrechtliche Auswirkungen ihrer Geschäfts-

tätigkeiten beenden und sich um Wiedergutmachung 

bemühen. 

Betroffene von Menschenrechtsverletzungen durch 

Unternehmen müssen Zugang zu wirksamer Abhilfe 

und Wiedergutmachung erhalten. Dazu gehören der 

Zugang zu Beschwerdestellen sowie die Möglichkeit, 

den Rechtsweg effektiv beschreiten zu können.

un-leitprinzipien
setzen einen rahmen

Die deutsche Bundesregierung hat Ende 2016 zur Umsetzung 

der UN-Leitprinzipien einen Nationalen Aktionsplan für Wirt-

schaft und Menschenrechte (NAP) verabschiedet. Darin formu-

liert die Bundesregierung das Ziel, dass die Hälfte aller großen 

deutschen Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten bis 

2020 freiwillig die Kernelemente menschenrechtlicher Sorgfalt 

umsetzen soll. Erst wenn sich zeige, dass die freiwillige Um-

setzung nicht funktioniere, werde man gesetzlich tätig werden. 

Zivilgesellschaftliche Organisationen wie INKOTA haben den 

Verzicht auf eine verbindliche Regelung damals stark kritisiert. 

Auch der UN-Sozialrat bemängelt, dass menschenrechtliche 

Sorgfaltspflichten für alle Unternehmen gelten müssten. 

Der nationale aKtionsplan
 – unD seine grenzen

Mit einer Unternehmensbefragung überprüft die Bundesre-

gierung aktuell, ob sich Unternehmen freiwillig an Menschen-

rechtsstandards halten. Die erste Runde der Befragung hat 

jedoch gezeigt: Nur jedes fünfte Unternehmen erfüllt bisher 

die Menschenrechtsanforderungen des NAP. 2.600 von 3.000 

angeschriebenen Unternehmen hatten sich an der Umfrage 

gar nicht erst beteiligt. INKOTA fordert deshalb gemeinsam mit 

der Initiative Lieferkettengesetz, dass die Bundesregierung für 

verbindliche Regeln sorgen muss.

gewusst?

Andere europäische Länder wie die Nie-
derlande, Großbritannien oder Frank-
reich haben bereits Gesetze gegen 
Kinderarbeit, moderne Sklaverei bzw. 
für die Achtung der Menschenrechte in 
Auslandsgeschäften verabschiedet. Die 
Entscheidung, ob auch die Bundesre-
gierung ein Lieferkettengesetz einführt, 
steht laut Koalitionsvertrag für das Jahr 
2020 auf der politischen Tagesordnung.

„Den Markenunternehmen und Schuhhändlern muss klar sein, welche Auswir-

kungen ihre Geschäfte auf die Menschen haben. Die großen Firmen machen sehr 

viel Profit. Sie müssen ihre Lieferketten nachverfolgen und sicherstellen, dass 

unter guten Bedingungen für sie gearbeitet wird.“

Gopinath Parakuni, CIVIDEP (Indien)

Foto: Südwind/Christina Schröder
Rund 2 Millionen Kinder arbeiten in Westafrika auf Kakaoplantagen.
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fabriKbranD 
bei KiK-zulieferer

Im September 2012 starben 258 Arbeiter*innen bei einem 

Brand in der Textilfabrik Ali Enterprises in Karatschi (Pakistan). 

Die Arbeiter*innen erstickten oder verbrannten, weil viele 

Fenster vergittert und Notausgänge verschlossen waren. 

Hauptkunde der Fabrik war der deutsche Textildiscounter 

KiK, der bis zu 75 Prozent der Produktion kaufte. Kik versi-

cherte, man habe regelmäßig die Arbeitsplatzsicherheit und 

sonstige Arbeitsbedingungen durch Audit-Firmen begut-

achten lassen. Außerdem gibt KiK an, auch mit eigenen 

Mitarbeiter*innen bei seinen Zulieferern vor Ort zu sein, 

beispielsweise um Themen wie Brandschutz zu diskutieren. 

Damit kannte KiK die Arbeitsbedingungen bei Ali Enterpri-

ses – oder hätte sie kennen müssen. Als Hauptkunde wäre 

es für KiK einfach gewesen, etwa besseren Brandschutz 

durchzusetzen. 

DrecKige batterien, 
saubere autos?

Durch Energiewende, Elektromobilität und Digitalisierung 

ist Kobalt zu einem gefragten Rohstoff geworden. Kobalt 

wird in großen Mengen bei der Batterieproduktion für Elek-

trofahrzeuge benötigt und steht deshalb neben Lithium, 

Nickel, Mangan und Kupfer im Fokus von Autoherstellern. 

Fast zwei Drittel des weltweit genutzten Kobalts wird in der 

Demokratischen Republik Kongo abgebaut.

Kleinschürfer*innen arbeiten dort vielerorts ohne Arbeits-

schutz in der Illegalität und werden häufig Opfer einstürzen-

der Minen. Arbeitnehmer*innen im industriellen Kobaltab-

bau sind der Missachtung von Arbeitsrechten ausgesetzt. 

Anrainer rund um Minen beklagen hohe Feinstaubbelas-

tung, Wasserverknappung und Landvertreibung.

Deutsche Autobauer wie BMW, Volkswagen und Daimler 

beziehen Kobalt aus Quellen, in denen Menschenrechts-

verletzungen nicht ausgeschlossen werden können. Trotz 

der Versuche, Risiken zu identifizieren und Audits durch-

zuführen, kann kein einziges Unternehmen heute zu 100 

Prozent ausschließen, dass entlang seiner Kobaltliefer-

kette Menschenrechtsverletzungen geschehen. Zahlreiche 

Autobauer bestätigen, dass ihre Lieferketten inzwischen 

transparenter und nachvollziehbar geworden sind, nutzen 

diese Fortschritte jedoch noch nicht ausreichend für eine 

umfassende systematische Analyse und Beseitigung von 

menschenrechtlichen Risiken in ihren Lieferketten.

Mit einem Lieferkettengesetz wären alle deutschen Autoher-

steller verpflichtet, Lieferketten nicht nur transparent zu ma-

chen, sondern auch konkrete Maßnahmen umzusetzen, die 

Mensch und Natur entlang der Lieferkette schützen. Dazu 

gehören zum Beispiel effektive Schutz- und Wiedergutma-

chungs-Maßnahmen und die Einrichtung wirkungsvoller 

Beschwerdemechanismen.

KEYBOARD Mehr Infos unter: www.inkota.de/kobalt

Eine Schmerzensgeld-Klage von vier Betroffenen gegen 

KiK wurde vom Landgericht Dortmund wegen Verjährung 

nach pakistanischem Recht abgewiesen. Nicht inhaltliche, 

sondern formale Gründe entschieden somit den Fall. Mit 

einem Lieferkettengesetz hätten sich die Betroffenen auf 

die Haftung der Unternehmen beziehen können und das 

Gericht hätte die eigentliche Frage nach der rechtlichen 

Verantwortung von KiK für den Schaden klären können.

KEYBOARD Mehr Infos unter: www.inkota.de/kik

gefährliche pestiziDe 
von bayer

Der Chemieriese Bayer verkauft in Brasilien fünf Pestizide, 

die in der EU nicht mehr zugelassen und hochgiftig sind. Ei-

nes der vielen schädlichen Bayer-Produkte ist das Insektizid 

Larvin, das im Baumwoll-, Mais- und Sojaanbau eingesetzt 

wird und das krebserregende Nervengift Thiodicarb enthält. 

Ein besonderes Gesundheitsrisiko besteht dadurch für die 

Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten oder in der 

Umgebung leben. Jährlich werden mehr als 6.000 Fälle von 

Pestizidvergiftungen registriert, pro Jahr sterben daran durch-

schnittlich rund 150 Menschen. In jeder vierten Gemeinde 

finden sich zudem Rückstände von mehreren Pestiziden im 

Trinkwasser.

Mit einem Lieferkettengesetz müsste Bayer die tatsächli-

chen und potenziellen Auswirkungen des Pestizidverkaufs 

untersuchen. Dabei müsste auch die tatsächliche Anwen-

dung der Pestizide vor Ort überprüft und müssten jene 

Risiken evaluiert werden, die bei unsachgemäßer Verwen-

dung entstehen. Bayer müsste Maßnahmen ergreifen, um 

Gesundheitsschäden vorzubeugen. Letztlich müsste Bayer 

einen Verkaufsstopp und die Rücknahme jener Pestizide 

prüfen, die inakzeptable Risiken für die Bevölkerung her-

vorrufen. Ebenso könnten Menschen, die durch Bayer-Pes-

tizide geschädigt wurden, den Konzern auf Entschädigung 

verklagen.

KEYBOARD Mehr Infos unter: www.inkota.de/bayer
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Kakao ist die wichtigste Zutat für Schokolade. Etwa 70 Pro-

zent der globalen Kakaoernte kommen aus Westafrika, die 

beiden wichtigsten Anbauländer sind die Elfenbeinküste 

und Ghana. Dort schuften rund zwei Millionen Kinder unter 

ausbeuterischen Bedingungen auf Kakaoplantagen. Die 

Kinder müssen zum Beispiel viel zu schwere Kakaosäcke 

tragen, arbeiten mit gefährlichen Werkzeugen wie Mache-

ten, wodurch es immer wieder zu Verletzungen kommt, oder 

versprühen ohne Schutzkleidung giftige Pestizide. 

Viele Kinder können wegen der Arbeit nicht in die Schule 

gehen. Rund 16.000 Kinder sind im Kakaosektor zudem 

von Zwangsarbeit betroffen. Immer wieder gibt es Berichte, 

dass Kinder aus den Nachbarländern Mali und Burkina 

Faso in die Elfenbeinküste verkauft und dort zur Arbeit auf 

Kakaoplantagen gezwungen werden.

Rund zehn Prozent der weltweiten Kakaoernte werden in 

Deutschland zu Süßwaren verarbeitet. Keiner der großen 

Schokoladenhersteller, die Kakao aus Westafrika bezie-

hen und eine Niederlassung in Deutschland haben, kann 

bisher ausschließen, dass in seinen Produkten Kinderarbeit 

steckt. Dazu zählen zum Beispiel Unternehmen wie Ferrero, 

Nestlé, Mars, Mondelez und Storck.

Ein Lieferkettengesetz würde den Druck auf die Schokola-

denhersteller erhöhen, gegen ausbeuterische Kinderarbeit 

vorzugehen. Unternehmen wären dazu verpflichtet, die 

Kinderarbeitsrisiken in ihren Lieferketten zu analysieren, 

Gegenmaßnahmen zu ergreifen und über deren Wirksam-

keit zu berichten. Andernfalls würden sie Gefahr laufen, für 

eingetretene Schäden haftbar gemacht zu werden.

KEYBOARD Mehr Infos unter: www.inkota.de/schokolade

für schoKolaDe
2 KinDer schuften



Unterschreiben Sie jetzt die Petition an Bundeskanzlerin 

Merkel unter: www.inkota.de/lieferkettengesetz

Die initiative
lieferKettengesetz

Die Initiative Lieferkettengesetz ist ein Zusammenschluss 

von über 90 Nichtregierungsorganisationen, kirchlichen 

Organisationen und Gewerkschaften. INKOTA engagiert sich 

im Steuerungskreis der Initiative. Gemeinsam fordern wir 

von der Bundesregierung: 

! Deutsche Unternehmen müssen gesetzlich verpflichtet 

werden, auch im Ausland Menschenrechte und Um-

weltstandards zu achten.

! Unternehmen, die für Schäden an Mensch und Umwelt 

in ihren Lieferketten verantwortlich sind, müssen 

dafür haften.

! Geschädigte aus Produktionsländern müssen auch 

vor deutschen Gerichten Entschädigungen einklagen 

können.

warum 
nur ein lieferKettengesetz liefert

Es gibt viele gute Gründe für ein Lieferkettengesetz: 

! wer schäDen anrichtet, muss verantwor-

tung übernehmen: Deutsche Unternehmen profi-

tieren von den Vorteilen eines globalen Marktes. Doch 

bisher übernehmen sie viel zu selten Verantwortung 

für die Zustände in ihren globalen Lieferketten. Denn 

bisher müssen sie für Schäden an Mensch und Umwelt 

bei Tochterunternehmen und Zulieferern kaum rechtli-

che Konsequenzen fürchten. 

! verantwortung nicht auf verbraucher*in-

nen abwälzen: Verbraucher*innen dürfen nicht 

länger vor die falsche Wahl gestellt werden, ob sie 

Produkte kaufen, in denen Kinderarbeit oder zerstörte 

Regenwälder stecken. Unter den gegenwärtigen Bedin-

gungen haben Verbraucher*innen oft keine ausreichen-

den Informationen, um bewusste Kaufentscheidungen 

zu treffen. 

! Keinen vorteil für verantwortungslose  

unternehmen: Manche Unternehmen engagieren 

sich schon jetzt verstärkt für die Achtung der Men-

schenrechte und den Umweltschutz. Aber bisher haben 

sie einen Wettbewerbsnachteil gegenüber der Konkur-

renz, die Mindeststandards unterläuft, um Produkte 

günstiger anbieten zu können. Wir brauchen gleiche 

Regeln für alle, damit rücksichtsloses Handels nicht 

länger finanziell belohnt wird. 

! betroffene brauchen zugang zu Deutschen 

gerichten: Bisher ist es für Betroffene von Men-

schenrechtsverletzungen kaum möglich, die beteilig-

ten Unternehmen zur Verantwortung zu ziehen – dies 

zeigte zuletzt die abgewiesene Klage von Betroffenen 

der Ali Enterprises-Brandkatastrophe gegen den Textil-

discounter KiK.  

! freiwillig änDern unternehmen zu wenig: 

Zahlreiche gescheiterte Selbstverpflichtungen von 

Unternehmen zeigen, dass Freiwilligkeit allein nicht 

zum Ziel führt. Brancheninitiativen wie zum Beispiel 

das Bündnis für nachhaltige Textilien oder das Forum 

Nachhaltiger Kakao sind in der Regel zu wenig ambiti-

oniert und eine Beteiligung ist für Unternehmen nicht 

verpflichtend. 

gewusst?

Immer mehr Unternehmen sprechen 
sich für eine gesetzliche Regelung zum 
Schutz der Menschenrechte aus. Am 
Tag der Menschenrechte im Dezember 
2019 haben 42 Unternehmen von der 
Bundesregierung ein Lieferkettenge-
setz gefordert – darunter namhafte Un-
ternehmen wie Nestlé, Tchibo, Vaude, 
Ritter Sport und Hapag Lloyd.

so wirKt
ein lieferKettengesetz:

menschenrechtliche sorgfaltspflichten
Mit einem Lieferkettengesetz würden Unternehmen ver-

pflichtet, die Kernelemente menschenrechtlicher Sorgfalt 

umzusetzen. Das bedeutet konkret:

1. unternehmenspolitiK 

Durch eine Grundsatzerklärung müssen Unternehmen 

zum Ausdruck bringen, dass sie ihrer menschenrecht-

lichen Sorgfaltspflicht nachkommen. Es müssen klare 

Verantwortlichkeiten im Unternehmen definiert werden. 

Erwartungen an Mitarbeiter*innen müssen festgelegt 

und diese entsprechend geschult werden. Bei allen Ent-

scheidungen, zum Beispiel beim Einkauf von Rohstoffen 

und Vorprodukten, müssen Mitarbeitende sich fragen, 

ob diese den Kriterien eines umfassenden Schutzes der 

Menschenrechte genügen.  

2. risiKoanalyse 

Unternehmen müssen laufend analysieren, ob ihre 

Geschäftstätigkeit negative Auswirkungen auf die Men-

schenrechte und die Umwelt hat – und zwar entlang der 

gesamten Lieferkette. Betroffene sowie Gewerkschaften 

und die Zivilgesellschaft aus den Produktionsländern 

sollten in die Analyse mit einbezogen werden. 

3. präventions- unD abhilfemassnahmen 

Wenn Menschenrechtsverletzungen oder Umweltschä-

den entlang der Lieferkette entdeckt werden, müssen 

die Unternehmen effektive Gegenmaßnahmen ergrei-

fen, um diese Missstände zu beheben und wiedergut-

zumachen. Die Wirksamkeit der Maßnahmen muss 

überprüft werden, auch durch den regelmäßigen Dialog 

mit Betroffenen. 

4. beschwerDemechanismus 

Die Unternehmen müssen leicht zugängliche Be-

schwerdeverfahren einrichten, damit Betroffene wie 

zum Beispiel Arbeitnehmer*innen in Produktionslän-

dern Missstände melden und eine Wiedergutmachung 

erlangen können.   

 5. transparente berichterstattung 

Die Unternehmen müssen regelmäßig einen Sorgfalts-

plan veröffentlichen. Darin müssen sie berichten, wie 

sie ihren menschenrechtlichen und umweltbezogenen 

Sorgfaltspflichten nachkommen.

 sanKtionen
Wenn Unternehmen gegen ihre Sorgfaltspflichten 

verstoßen, muss dies Konsequenzen haben. Denkbar 

sind zum Beispiel Bußgelder oder der Ausschluss von 

öffentlichen Vergabeverfahren, wenn Unternehmen nur 

lückenhafte oder fehlerhafte Sorgfaltspläne vorlegen.

haftung
Wenn Unternehmen keine angemessenen Sorgfalts-

maßnahmen ergreifen, und es dadurch zu vorher-

sehbaren und vermeidbaren Schäden an Mensch 

und Umwelt in ihren Lieferketten kommt, müssen die 

Unternehmen dafür haften. Ein Lieferkettengesetz 

muss es Betroffenen von Menschenrechtsverletzungen 

erleichtern, auch in Deutschland vor Gericht zu ziehen, 

um verantwortliche Unternehmen auf Entschädigung 

zu verklagen. Unternehmen sollen also nicht für jeg-

liche Schäden in ihrer Lieferkette in Haftung genom-

men werden, auch wenn sie gar keine Verantwortung 

tragen. Wenn Unternehmen nachweisen können, dass 

sie alle nötigen Sorgfaltsmaßnahmen ergriffen haben, 

haften sie auch nicht. Das wäre eine faire Regelung mit 

Augenmaß.

„Ein Lieferkettengesetz würde den Druck auf die Unter-

nehmen erhöhen, Menschenrechtsverletzungen nicht 

länger zu tolerieren.“

 Jacques Nzumbu Mwanga, CARF (DR Kongo)



Nur gemeinsam können wir 
den nötigen Druck aufbau-
en, damit in Deutschland 
endlich ein gesetzlicher 
Rahmen zum Schutz der 
Menschenrechte geschaf-
fen wird. Es gibt viele Mög-
lichkeiten, wie Sie unsere 
Initiative unterstützen 
können:

Jetzt  
mitmachen!

* Unterschreiben Sie die Petition der Kampagne unter  

www.inkota.de/lieferkettengesetz 

* Bestellen Sie Unterschriftenlisten und Infomaterialien unter  

webshop.inkota.de/lieferkette 

* Legen Sie die Unterschriftenlisten im Café, Weltladen, Verein  

oder bei der Arbeit aus. 

* Folgen Sie uns auf  

 facebook.com/inkota |  twitter.com/inkota
* Organisieren Sie einen Vortrag oder Filmabend zum Thema  

Lieferkettengesetz. Schreiben Sie uns: Wir unterstützen Sie gerne 

mit Tipps oder Referent*innen.

* Organisieren Sie einen Infostand oder eine Straßenaktion für ein 

Lieferkettengesetz. Unter www.lieferkettengesetz.de/mitmachen 

finden Sie viele interessante Aktionsideen.

* Kampagnenarbeit kostet Geld. Helfen Sie mit Ihrer Spende, die 

Unabhängigkeit unserer Arbeit zu gewährleisten: 

www.inkota.de/spenden

„Verbraucher*innen in Deutschland müssen ihre Stimme 

erheben und von der Regierung verbindliche Regeln für Un-

ternehmen zum Schutz der Menschenrechte einfordern.“

 
Sandra Kwabea Sarkwah, SEND-Ghana

Die Initiative Lieferkettengesetz 
ist ein Zusammenschluss von 
Gewerkschaften, kirchlichen 

Akteuren und Organisationen aus den Bereichen 
Menschenrechte und Entwicklungszusammenarbeit, 
Umwelt und Klima, Gemeinwohl und Fairer Handel. 
Wir fordern einen gesetzlichen Rahmen, damit Un-
ternehmen weltweit die Menschenrechte achten und 
Umweltzerstörung vermeiden.

Das INKOTA-netzwerk 
ist eine entwicklungs-

politische Organisation, die mit politischen Kam-
pagnen und in Zusammenarbeit mit Partnerorga-
nisationen im globalen Süden Hunger und Armut 
bekämpft und für eine gerechte Globalisierung ein-
tritt. INKOTA stärkt Menschen im globalen Süden, 
damit sie sich selbstbestimmt von Hunger und Ar-
mut befreien können.

Gefördert durch: Brot für die Welt aus Mitteln des Kirchlichen Entwicklungsdienstes, 

die Landesstelle für Entwicklungszusammenarbeit des Landes Berlin, die Stiftung 
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