BUSINESSSTATEMENT
Unsere Verantwortung in einer globalisierten Welt
Für eine gesetzliche Regelung menschenrechtlicher und umweltbezogener Sorgfaltspflichten
Gemäß den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte tragen Unternehmen Verantwortung für die Einhaltung von
Menschenrechten – auch in ihren Wertschöpfungsketten. Einige Unternehmen haben bereits Schritte unternommen, um ihrer
Verantwortung nachzukommen. Die Erfahrung zeigt aber, dass freiwillige Selbstverpflichtungen allein nicht ausreichen. Es bedarf
verbindlicher Sorgfaltspflichten, die von allen angemessen umgesetzt werden.
Eine gesetzliche Regelung menschenrechtlicher und umweltbezogener Sorgfaltspflichten würde zu Rechtssicherheit und gleichen
Wettbewerbsbedingungen („level playing field“) beitragen. Sie würde sicherstellen, dass für alle der gleiche Standard gilt und kein
Unternehmen sich ohne Konsequenzen seiner Verantwortung entziehen oder Gewinne auf Kosten von Mensch und Natur machen
darf. Das erwarten auch die Beschäftigen, die Kunden, die Investoren und die Öffentlichkeit von uns.
Wir begrüßen es, wenn mit einem Sorgfaltspflichten-Gesetz in Deutschland der Weg für eine anspruchsvolle europäische Regelung
geebnet wird.

Our responsibility in a globalised world
A call for mandatory human rights and environmental due diligence legislation
Under the UN Guiding Principles on Business and Human Rights companies have a responsibility to respect human rights –
including in their value chains. Some companies have already demonstrated steps on implementing this responsibility. Experience
has shown, however, that voluntary commitments alone are not sufficient. There is a need for mandatory due diligence adequately
implemented by all.
Human rights and environmental due diligence legislation would help create both legal certainty and a level playing field. It would
ensure everyone is held to the same standard and no company is able to evade its responsibilities without consequences or make
profits at the expense of people and nature. This is what employees, customers, investors and the public expect from us as well.
We welcome a due diligence law in Germany that paves the way for ambitious regulation at the European level.

Themenseite mit individuellen Kommentaren von Unterzeichnern (landing page with individual comments from signatories):
www.business-humanrights.org/gesetz

Das Statement kann weiterhin unterzeichnet werden, bitte kontaktieren Sie (the statement is open for
additional sign-ons, please contact): Johannes Blankenbach, blankenbach@business-humanrights.org

