
 

 

 

 

UNVERHÄLTNISMÄßIGES LIEFERKETTENGESETZ VERHINDERN 

Die Bundesregierung plant ein „Sorgfaltspflichtengesetz“ – aus den 
vorangegangenen Diskussionen als „Lieferkettengesetz“ bekannt. Das Gesetz soll 

deutsche Unternehmen verpflichten, dafür Sorge zu tragen, dass entlang der 
gesamten Lieferkette im In-und Ausland bestimmte soziale und ökologische 
Mindeststandards eingehalten werden. Für Verstöße, die aufgrund von 

Sorgfaltspflichtverletzungen eingetreten sind, können die Unternehmen dann 
haftbar gemacht werden. 

MIT Kreisverband Fulda lehnt das Gesetz ab 

Vorsitzender Jürgen Diener erläutert: „Es kann nicht sein, dass die 

Bundesregierung mitten in der Corona-Pandemie, die die größte Rezession der 
deutschen Nachkriegsgeschichte ausgelöst hat, den Unternehmen schon wieder 

eine neue Belastung aufbürdet. Wie wir alle wissen, müssen gerade viele Milliarden 
aufgebracht werden, um viele, eigentlich wirtschaftliche Unternehmen vor der 
Insolvenz zu bewahren. Ein solches Vorgehen in dieser Situation lehnen wir ab. 

Eine rechtssichere Überprüfung der gesamten Lieferkette ist von Unternehmen, 

insbesondere für mittelständische Familienunternehmen, schlicht nicht leistbar. 
Sie besitzen keine umfänglichen CSR-Abteilungen, geschweige denn das 

völkerrechtliche und politikwissenschaftliche Knowhow, das große Unternehmen 
aufbieten können. Sie werden mit diesem Gesetz massiv im Wettbewerb 

benachteiligt.“  

Kein nationaler Alleingang 

Vorstandsmitglied Patricia Fehrman ergänzt: „Es darf keinesfalls einen nationalen 
Alleingang Deutschlands geben, der mittelständischen Familienunternehmen neue 
Sonderlasten auferlegt. Wenn dann muss über ein Lieferkettengesetz auf 

europäischer, besser noch über eine Abstimmung auf G20-Ebene, nachgedacht 
werden. Ansonsten hätte die deutsche Wirtschaft nicht nur gegenüber chinesischen 

und US-amerikanischen Unternehmen das Nachsehen, sondern auch gegenüber 
der Wirtschaft in europäischen Nachbarländern“. 

 

 

 

Bund soll rechtssichere Vereinbarungen mit anderen Staaten treffen 



 

 

Vize-Vorsitzender Veit Küllmer begrüßt zwar den Vorstoß, sich für eine bessere 

Einhaltung der Menschenrechte sowie der Umwelt- und Sozialstandards entlang 
der Lieferketten einzusetzen, ist aber der Auffassung, dass den Unternehmen nicht 

Pflichten auferlegt werden dürfen, die selbst unsere Bundesregierung in 
Vereinbarungen mit anderen Staaten nicht durchzusetzen vermag.  

Ziel ist richtig, ein gangbarer Weg muss noch gefunden werden 

MIT-Schatzmeister, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Hans Dieter Alt stellt fest: 

„Das Ziel eines Lieferkettengesetzes ist richtig – aber über den Weg  zu  diesem  
Ziel  müssen  wir  noch  einmal  sehr  sorgfältig  nachdenken,  auch  auf  
europäischer  Ebene.   

Schnellschüsse  und  nationale  Alleingänge  sind  am  Ende  kontraproduktiv  und  

bringen  unserer  Wirtschaft nichts als unnötige Wettbewerbsnachteile – ohne dass 
in der Sache wirklich etwas gewonnen wäre. Die Vorstellung, dass jedes einzelne 

Glied einer Lieferkette von Deutschland aus kontrolliert werden kann, ist 
illusorisch. Das kann kein mittelständisches Unternehmen leisten. So ist z.B. 
bereits die Herstellung eines einfachen Herrenhemdes häufig mit über 100 

Arbeitsschritten verbunden. Die Haftung muss sinnvoll begrenzt werden, und zwar 
am besten auf den unmittelbaren Lieferanten“.   

MIT für die Soziale Marktwirtschaft  

 
Die MIT setzt sich dafür ein, die Kräfte der Sozialen Marktwirtschaft neu zu 

entfesseln. Der Staat muss den Rahmen dafür setzen, dass der Mittelstand seine 
Stärken Flexibilität, Dynamik und Verantwortungsbereitschaft frei entfalten kann. 
Das gibt unserem Land den nötigen Schub, wieder auf den Wachstumspfad 

zurückzukehren.“ 

 
JETZT MIT:MACHEN                                                                                  

Jetzt Mitgliedsantrag online ausfüllen. www.mit-bund.de/mitgliedschaft oder 

einfach eine Mail schicken. Wir kümmern uns um die Formalitäten. Bitte sprechen 

Sie uns an. In der MIT Fulda sind Sie in guter Gesellschaft. Wir sind mit 590 

Mitgliedern der zweitgrößte Kreisverband in Deutschland. 

mit-kv-fulda@gmx.de,Telefon: (0661) 9340 714 
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