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Sondierung der Europäischen Kommission zum geplanten Verbot von Produkten aus Zwangsarbeit 

Entwurf 1 
 
Zwangsarbeit ist eine schwerwiegende Verletzung fundamentaler Menschenrechte. Die deutsche 
Textil- und Modeindustrie unterstützt mit Nachdruck das Ziel der Kommission, Zwangsarbeit zu 
bekämpfen. Die Unternehmen in unserer Branche setzen sich in zahlreichen eigenen und 
kooperativen Initiativen für die Bekämpfung von Zwangsarbeit in der ganzen Welt ein. Viele 
Unternehmen haben in den letzten Jahren eigene CSR-/Nachhaltigkeitsabteilungen eingerichtet. 
Insbesondere bei großen Unternehmen arbeiten immer mehr Mitarbeiter direkt in diesem Bereich. 
Aber auch viele kleine und mittlere Unternehmen haben Maßnahmen ergriffen.  
 
Darüber hinaus bestehen zahlreiche Initiativen auf internationaler und nationaler Ebene, um auch 
dem Thema Zwangsarbeit zu begegnen. Beispielhaft dafür sind: das UN Global Compact Netzwerk und 
das deutsche Global Compact Netzwerk, das Bündnis für nachhaltige Textilien, der Zusammenschluss 
Together for Sustainability (TfS), Chemie³, Bettercoal und viele mehr. 
 

• Gut regeln, nicht doppelt regeln 
 
Mit Art. 5 der EU-Grundrechtecharta gehört die Bekämpfung von Sklaverei und Zwangsarbeit zu den 
unveräusserlichen europäischen Werten, zu denen sich auch die Wirtschaft bekennt. Auch hier gilt: 
Wenn der Staat regulierend eingreift, müssen die Grundsätze des guten Regierens Anwendung finden. 
Dazu gehört, dass es durch die zahlreichen aktuellen Regulierungsvorhaben im Bereich der 
Nachhaltigkeit nicht zu kontraproduktiven Doppelungen und Überschneidungen in der Rechtssetzung 
kommen darf.  
 
Mit der kürzlich vorgeschlagenen Richtlinie über die Sorgfaltspflichten von Unternehmen im Hinblick 
auf Nachhaltigkeit (Lieferkettenrichtlinie), diversen sektorspezifischen Regulierungen wie den 
Verordnungen über Konfliktmineralien, Holz oder Batterien, der 
Nachhaltigkeitsberichterstattungsrichtlinie (CSRD), den mit Art. 18 der Taxonomie-Verordnung 
verbundenen Vorgaben sowie den Bestimmungen zur nachhaltigen Finanzierung besteht für 
Unternehmen bereits heute eine Vielzahl an unterschiedlichsten Anforderungen, die eine einheitliche 
und effiziente Herangehensweise wesentlich erschweren. Auch gibt es mit der EU-Richtlinie 2011/36 
zur Bekämpfung des Menschenhandels eine weitere europäische Gesetzgebung. In diesem Bereich 
bedarf es einer Zusammenfassung und Vereinfachung der einzelnen Sorgfalts- und Berichtspflichten, 
ansonsten werden Unternehmen durch Bürokratie überlastet und so ein verantwortungsvolles 
wirtschaftliches Handeln konterkariert. Dem richtigen Ziel – der Bekämpfung von Zwangsarbeit – ist 
damit nicht gedient.  
 
Gleiches gilt entsprechend für die Durchsetzung der rechtlichen Verpflichtungen: Wie sollen neue ad-
hoc-Rechtsvorschriften mit anderen regulatorischen Anforderungen interagieren? Wie soll diese 
Interaktion in der Praxis funktionieren? Wer soll dafür verantwortlich sein, das gesamte Regelwerk 
organisch und konsequent umzusetzen und durchzusetzen, und mit welchen Mitteln? 
 

• Umfassende Folgenabschätzung nötig 
 
Um Dopplungen der beschriebenen Art zu vermeiden und um die gesamten Auswirkungen eines 
neuen Rechtsaktes abzuschätzen, führt die Europäische Union regelmäßig eine Folgenabschätzung 
durch. Im vorliegenden Fall hat die Kommission jedoch davon abgesehen, den hierfür zuständigen 
Ausschuss für Regulierungskontrolle zu Rate zu ziehen. Eine solche Konsultation erscheint jedoch 



angesichts der unklaren Folgen der angestrebten Regulierung umso nötiger. In die Folgenabschätzung 
müssen alle relevanten Interessengruppen einbezogen werden. 
 
In unserer Stellungnahme zur geplanten EU-Lieferkettenrichtlinie hatten wir auch auf die Bedenken 
führender Wirtschaftsforschungsinstitute hingewiesen, die vor den Risiken neuer 
Lieferkettenregulierung warnen. Eine solche schaffe für Unternehmen mit Geschäftsbeziehungen 
insbesondere in ärmeren Ländern mit schwachen Institutionen zusätzliche Kosten und Risiken. Es 
könne davon ausgegangen werden, dass deutsche Unternehmen die Zahl der Zulieferer aus diesen 
Ländern deshalb reduzieren oder sich ganz von dort zurückziehen würden. Dies schwäche die 
entwicklungsfördernde Einbindung dieser Unternehmen in globale Wertschöpfungsketten, was 
wiederum potenziell zu einer Verringerung des Pro-Kopf-Einkommens in ärmeren Ländern und den 
damit verbundenen Folgeproblemen führe. Im Rahmen einer umfassenden und realistischen 
Folgeabschätzung sollten auch diese Effekte bei der Gesamtschau mitbedacht werden, um 
unerwünschte Nebenwirkungen der geplanten Verordnung zu reduzieren. 
 

• Den Staat nicht aus der Verantwortung entlassen 

Die Unternehmen der deutschen Textil- und Modeindustrie sind fest entschlossen, sicherzustellen, 
was entlang der gesamten Wertschöpfungskette passiert, aber sie haben nicht die volle Kenntnis und 
Kontrolle darüber, was auf jeder einzelnen Stufe der Kette passiert, und nicht über jeden Artikel, der 
auf den EU-Markt gelangt. Daher müssen auch die staatlichen Behörden ihren Beitrag dazu leisten, 
dass der Rechtsrahmen korrekt umgesetzt wird. 
 

• Regeln nur, wo wirklich Regelungsbedarf besteht 
 
In vielen Regionen der Welt wird Zwangsarbeit durch gut funktionierende Rechtsdurchsetzung 
(Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichte) bereits umfassend adressiert. Hierzu gehören unter anderem 
die Mitgliedstaaten der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR). Es wäre 
daher kaum nachvollziehbar, wenn die vorgeschlagene Verordnung auch Produkte einschlösse, die 
ihren Ursprung ausschließlich innerhalb von EU, EWR und weiteren Ländern mit ähnlich guter 
Performance haben. 
 

• Bürokratieexzesse für zusammengesetzte Produkte vermeiden 

Produkte, die aus einer Vielzahl unterschiedlicher Materialien zusammengesetzt sind, stellen die 
betroffenen Unternehmen vor besondere Herausforderungen: Je mehr Materialien und mehr 
Zulieferer ein Hersteller hat, desto mehr Bürokratieaufwand kommt nach den Plänen der Kommission 
auf ihn zu. Diversifizierung und Vielfalt würden dadurch de facto bestraft – und somit auch die 
Bemühungen der Unternehmen, durch eine breitere geographische Aufstellung Abhängigkeiten auf 
dem Weltmarkt zu reduzieren (Resilienz). Eine Verordnung, die umfassende Einzelprüfungen 
vorschreibt, würde auf die Hersteller als Anreiz wirken, die Anzahl ihrer Zulieferer und damit ihren 
Bürokratie- und Prüfungsaufwand auf ein Minimum zu beschränken. 

Was das in der Praxis bedeuten würde, wird deutlich am Beispiel von Schuhwaren. Ein in unserer 
Branche produzierter Schuh entsteht aus bis zu 140 Arbeitsschritten, 250 verarbeiteten Teilen und 45 
verschiedenen Materialien. Um Bürokratieexzesse zu vermeiden, muss die Kommission in ihrem 
Vorschlag die Möglichkeiten und Bedürfnisse der KMU berücksichtigen. Auch hier muss das think-
small-first-principle der Kommission Anwendung finden. 
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