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Die Verantwortung der Einhaltung der 
Menschenrechte erstreckt sich über  
die gesamte Wertschöpfungskette des 
Unternehmens. Letzteres kann negative 
Auswirkungen verursachen, zu ihnen  
beitragen oder mit ihnen in Verbindung 
stehen.

n  Negative Auswirkungen auf Umwelt,  
Gesundheit und lokale Gemeinschaften,  
Aneignung von Land- und Wasserressourcen

n  Schlechte Arbeitsbedingungen, moderne  
Sklaverei, Verbot gewerkschaftlicher  
Organisierung

n  Angriffe gegen MenschenrechtsverteidigerInnen, 
rechtliche Verfolgung, Überwachung

Nur 16,6% der in Luxemburg  
ansässigen Unternehmen geben an, die 
Auswirkungen ihrer unternehmerischen 
Tätigkeiten auf Menschenrechte  
systematisch zu untersuchen.

Die Wertschöpfungskette eines  
Unternehmens kann unterschiedlich lang 
und komplex sein.

Wie kann ein Unternehmen also Verantwortung übernehmen?

Die luxemburgische Regierung hat den Sektor der Umwelttechnologien als eine  
Schlüsselindustrie für die Zukunft des Landes deklariert.

Leider sind bei der Gewinnung und  
Verarbeitung fast aller Rohstoffe, die für 
diese grünen Technologien benötigt  
werden, Menschenrechtsverletzungen und 
Umweltverschmutzungen weit verbreitet.

Ein Unternehmen, unabhängig seiner  
Größe oder seines Sektors, kann negative 
Auswirkungen auf die Einhaltung der  
Menschenrechte entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette haben.

Sämtliche Sektoren können betroffen sein.

Laut Statista verteilt sich das Bruttoinlandsprodukt  
Luxemburgs von 2019 wie folgt :

Finanzdienstleistungen sind heute der wichtigste 
Wirtschaftssektor in Luxemburg.

Um das Risiko von negativen Auswirkungen auf die Menschenrechte zu verringern,  
sollte Luxemburg ein nationales Lieferkettengesetz verabschieden, das  
Unternehmen dazu verpflichtet, seine menschenrechtlichen und umweltbezogenen  
Sorgfaltspflichten während der gesamten Wertschöpfungskette einzuhalten.
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über den gesamten 
Prozess berichten

dienstleistungen industrie landwirtschaft

negative auswirkungen  
identifizieren und auswerten

die umsetzung und  
ergebnisse verfolgen und 
dokumentieren

beenden, verhindern oder 
abmildern

bereits  
entstandene  
schäden  
beheben

sich der  
Verantwortung des  

unternehmens  
bewusst werden
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Quelle: OECD (2018), OECD-Leitfaden für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht für verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln.
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n  dem Unternehmen Produkte oder Dienstleistungen zur  
Verfügung stellen

n  vom Unternehmen Produkte oder Dienstleistungen erhalten

16,6%

79,2% 11,3% 0,2%

dAS MenSchenRechtLiche  
Und UMWeLtbezogene  
SoRgfALtSpfLichten  
geSetzLich veRAnkeRt?

Die Wertschöpfungskette eines  
Unternehmens beinhaltet alle Instanzen, 
mit denen es in kommerziellen  
Beziehungen steht (direkt und indirekt) die:

BENÖTIGT LUXEMBURG 
EIN LIEFERKETTENGESETZ,


