
Komplexität der textilen Kette erschwert Transparenz und 
Durchsetzung von Sozial- und Umweltstandards 
Textile Produkte sind hoch komplex, die textile Produktions- 
und Lieferkette ist global verzweigt und äußerst vielschichtig. 
An der Herstellung eines Herrenoberhemds sind rund 140 un-
terschiedliche Unternehmen weltweit beteiligt. Schier endlose 
Produktvariationen verkomplizieren die Lieferkette zusätzlich. 
Die Offenlegung und Kontrolle aller Herstellungsstufen eines 
Produktes „vom Baumwollfeld bis zum Bügel“ ist daher - ins-
besondere für Massenprodukte - kaum möglich. Nur in Aus-
nahmefällen, wie eigenen Produktionsstätten über die gesamte 
Wertschöpfungskette hinweg und in Nischenmarktsegmenten, 
die kleine Stückzahlen herstellen, ist heute schon eine  voll-
ständige Transparenz gegeben.  

Weiterhin ist die Einflussmöglichkeit kleiner und mittel-
ständischer Unternehmen auf ausländische Produktions-
stätten stark eingeschränkt 
Die Einflussmöglichkeit auf die textile Lieferkette hängt von 
verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. dem Produkt, dem Ge-
schäftsmodell, der Größe des Unternehmens, der Anzahl der 
Zulieferer, der Struktur und Komplexität der Lieferkette, dem 
Grad der vertikalen Integration der Zulieferfabriken, der Markt-
stellung des Unternehmens im Verhältnis zu seinen Geschäfts-
partnern sowie den durch diese zur Verfügung gestellten In-
formationen. Von der Existenz einer Einflussmöglichkeit kann 
daher nur dann ausgegangen werden, wenn das Unternehmen 
auch tatsächlich Verhaltensänderungen bei seinen Zulieferern 
herbeiführen kann. Mit ihren direkten Geschäftspartnern, in der 
Regel Konfektionäre, vereinbaren Unternehmen vertraglich die 
Einhaltung sozialer und ökologischer Standards. Insbesonde-
re KMUs fällt es aufgrund fehlender Marktmacht regelmäßig 
schwer, Transparenz von ihren Lieferanten einzufordern. Auf 
deren Vorlieferanten können deutsche Mittelständler nicht di-
rekt einwirken. Die Möglichkeit zur Einflussnahme reduziert 
sich zunehmend bei einer großen Anzahl regelmäßig wech-

selnder Lieferanten sowie im Zukauf über Importeure oder Ver-
mittlungsagenten. Hieraus folgt, dass kleine und mittelständi-
sche Unternehmen nicht denselben Aufwand betreiben können 
wie große, multinationale Unternehmen, zumal sie nicht über 
dieselben finanziellen, strukturellen und personellen Ressour-
cen verfügen.  

Unternehmerische Verantwortung in Ergänzung zur staat-
lichen Schutzpflicht – nicht als Ersatz! 
Die Schaffung und Durchsetzung eines Rechts- und Geset-
zesrahmens ist Aufgabe staatlicher Organe. Deutsche Unter-
nehmen halten sich an Gesetze in den jeweiligen Produktions-
ländern. Darüber hinaus ergänzen sie mit ihrem Engagement 
die Bemühungen der Politik für gesellschaftliche Entwicklung 
und sozialen Fortschritt. Aber: Die Lösung struktureller Proble-
me in Produktionsländern ist  Aufgabe der jeweiligen Staaten 
und politisch Verantwortlichen. Wo die Kontrolle von Recht und 
Gesetz nicht funktioniert, können Unternehmen staatliche Auf-
gaben nicht ersetzen. Die Rollenverteilung zwischen Staat und 
Wirtschaft wird in den im Jahr 2011 verabschiedeten UN-Leit-
prinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte durch das drei 
Säulen-Konzept „Protect – Respect – Remedy“ konkretisiert. 
Danach ist es die Verantwortung der Unternehmen, die  Men-
schenrechte zu achten und die Pflicht von Staaten, die Men-
schen auf ihrem Territorium vor Menschenrechtsverletzungen 
zu schützen.  

Gesetzlich verbindliche Sorgfaltspflichten verfehlen das Ziel
Die Einführung einer rechtlich verbindlichen Sorgfaltspflicht, 
mit der deutsche und europäische Unternehmen verpflichtet 
werden, die Einhaltung von Menschenrechten und sonstigen 
internationalen Standards entlang ihrer (gesamten) Lieferket-
te, also auch in Drittländern sicherzustellen, wird weder von 
den UN-Leitprinzipien, den OECD-Leitsätzen noch von sons-
tigen internationalen Abkommen bzw. Standards gefordert. 
Eine einseitige Verantwortungsübertragung auf Unternehmen 
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birgt hingegen die Gefahr, dass die betroffenen Drittstaaten 
sich aus ihrer Verpflichtung zum Schutz der Menschenrechte 
entziehen und hierdurch der Druck zur Schaffung rechtsstaat-
licher Strukturen abnimmt. Zudem kann die damit einherge-
hende Schaffung einer Lieferkettenhaftung zum Schutz von 
Menschenrechten ungewollte negative Auswirkungen auf die 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Produktionsländer 
haben: Statt kontinuierlicher Verbesserung der Bedingungen 
in den kritischen Ländern bzw. Regionen, weisen Erfahrungen 
aus anderen Regulierungsversuchen darauf hin, dass es zu 
einem Rückzug der westlichen Unternehmen kommen kann 
- mit fatalen Folgen für die wirtschaftliche Entwicklung der 
betroffenen Länder und Regionen. Die alleinige Rückführung 
der vielschichtigen Probleme in den Produktionsländern auf 
unternehmerisches (Fehl-)Verhalten sowie einseitige Forde-
rungen nach gesetzlicher „Lösung“ sind der falsche Weg und 
verkennen die Komplexität der Ursachen. Oftmals liegen diese 
in unzureichenden staatlichen Strukturen und besonders der 
Schwäche der örtlichen Regierungen, bestehende Gesetze 
und Standards ausreichend durchzusetzen. Diese strukturel-
len Probleme können nur durch gezielte Entwicklungspolitik 
gelöst werden.

Freiwilligen Initiativen eine echte Chance geben 
Deutsche Unternehmen leisten nicht nur durch ihre wirtschaftli-
che Tätigkeit in den Produktionsländern einen entscheidenden 
Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung. Sie tragen außerdem 
– freiwillig und über ihr Kerngeschäft hinaus – auf vielfältige 
Weise zur gesellschaftlichen Entwicklung der Produktions-
länder bei. Sofern deutsche Unternehmen eigene Fabriken in 
den Produktionsländern unterhalten, liegen die Arbeitsbedin-
gungen weit über dem nationalen Standard. Die konsequente 

Kontrolle und Durchsetzung sozialer und ökologischer Stan-
dards gegenüber den Geschäftspartnern stellt die absolute 
Regel dar. Kooperation, Capacity-Building und Bewusstseins-
stärkung vor Ort sind hier die erfolgsbewährten Mittel in der 
Praxis. Darüber hinaus engagieren sich viele Unternehmen 
in Branchen- oder Multi-Stakeholder-Initiativen, wie z. B. der 
BSCI, der Fair Wear Foundation, dem Bangladesh Accord 
oder dem Bündnis für nachhaltige Textilien. Gemeinschaftlich 
setzen sie sich für eine kontinuierliche Verbesserung der Pro-
duktionsbedingungen in Schwellen- und Entwicklungsländern 
ein – mit nachweislichem Erfolg. 

Den internationalen Wettbewerb fördern – nicht beschränken 
CSR und Nachhaltigkeit sind kosten-, zeit- und personalinten-
siv. Nationale oder europäische gesetzliche Transparenz- und 
Sorgfaltspflichten würden neue Bürokratie und einen erhebli-
chen Kostenanstieg zulasten der internationalen Wettbewerbs-
fähigkeit deutscher und europäischer Unternehmen schaffen. 
Damit diese im internationalen Wettbewerb keine Nachteile 
haben, befürworten wir global gültige Standards. Nur durch 
Selbstregulierung kann ein Global Level Playing Field ent-
stehen. Über nationale und internationale Multi-Stakeholder-
Initiativen werden grenzübergreifende Standards durchgesetzt 
und Kontrollinstanzen geschaffen, die sich an international an-
erkannten Standards und Leitlinien orientieren. Drohender Re-
putationsverlust, interne Compliance-Maßnahmen und gegen-
seitige Kontrolle gewährleisten die Einhaltung der Standards 
zusätzlich. Und je mehr Unternehmen sich hieran beteiligen, 
desto mehr Unternehmen folgen diesem Beispiel – sei es aus 
Wettbewerbsgründen oder aus werteorientierten Beweggrün-
den. Nur so entsteht ein echtes, Global Level Playing Field. 

Stand: April 2017

ARGUMENTE

Unternehmerische Verantwortung (CSR) 

Kontakt: Gesamtverband der deutschen Textil- und Modeindustrie ∙ Reinhardtstraße 14-16 ∙ 10117 Berlin ∙ info@textil-mode.de


