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TÜV Rheinland stellt sich nicht seiner sozialen Verantwortung 
Die Beschwerde von FEMNET, ECCHR u.a. bei der OECD gegen TÜV Rheinland bezog 
sich in zwei Punkten darauf, dass TÜV Rheinland nicht die Menschenrechtsverletzungen 
Kinderarbeit, Diskriminierung von Frauen und das Fehlen von Gewerkschaften in seinem 
Prüfbericht über einen Hersteller im Rana-Plaza-Fabrikkomplex  erkannt hat. (Dies wurde 
auch schon im Buch Todschick von Gisela Burckhardt erläutert, inkl. einer Abbildung des 
Prüfberichts des TÜV Rheinland, S. 124f., siehe anbei) Zusätzlich wurde auch erwähnt, dass 
TÜV Rheinland Risiken bei der Gebäudesicherheit außer Acht gelassen hat.  Die Nationale 
Kontaktstelle (NKS) beim Wirtschaftsministerium hat diese Beschwerden auch also solche 
anerkannt (siehe Punkte 25 -27 der Abschlusserklärung der NKS).  
 
TÜV erklärt in seiner Stellungnahme mehrfach, dass ein Sozialaudit nicht die Überprüfung 
der Bausubstanz beinhalte. Dies hatten wir aber gar nicht behauptet, sondern darauf 
hingewiesen, dass der TÜV a) offensichtliche Risiken hätte erkennen müssen (z.B. dass 
unerlaubt weitere Stockwerke auf das Gebäude gesetzt wurden) und b) im Auditbericht nicht 
hätte stehen dürfen “good construction quality, duly approved“.  Wenn die Bausubstanz 
schon nicht Mandat des Audits ist, dann sollte man sich auch nicht dazu äußern.  
 
TÜV Rheinland versucht in seinem Kommentar abzulenken und sich aus der Verantwortung 
zu stehlen, indem das Unternehmen keinerlei Stellung zu den Menschenrechtsverletzungen 
nimmt. Warum hat das Sozialaudit des TÜV Rheinland nicht Kinderarbeit, 
Frauendiskriminierung und Behinderung von gewerkschaftlicher Arbeit erkannt? Aus den 
Trümmern von Rana Plaza wurde eine elf Jahre alte Näherin geborgen. Das Audit 
behauptet, dass es keine Frauendiskriminierung gab, Berichte der Überlebenden legen 
davon jedoch ein beredtes Zeugnis ab. 
 
TÜV Rheinland drückt sich nicht nur um eine Stellungnahme, es weist sogar sämtliche 
Verantwortung zurück und argumentiert, dass es Audits lediglich nach anerkannten 
Standards (die andere vorgeben) durchführe. Diese sind also Schuld laut TÜV. Das 
Prüfverfahren sei vorgegeben, TÜV wasche seine Hände in Unschuld. Hier macht es sich 
TÜV zu einfach, denn die Qualität von Audits unterscheidet sich wesentlich von Audit zu 
Audit und hier trägt der TÜV Verantwortung. Im eigenen Interesse und um seiner 
Glaubwürdigkeit willen müsste er auf bessere Verfahren drängen. Genau dies war auch ein 
Wunsch der Mediation, aus der sich der TÜV aber einfach verabschiedete. Da wirken die 
Abschlussworte des TÜV wie Hohn, dass man Abläufe und Inhalte von Sozialaudits – als 
Mitglied des Global Compact - überprüfen will. 
 
TÜV begründet nicht seinen Rückzug 
Mit keinem Wort begründet der TÜV Rheinland warum es zu keiner Einigung kam. Wir als 
Beschwerdeführerinnen waren sehr erstaunt, dass der TÜV das Verfahren für gescheitert 
erklärte, obwohl man sich in einer gemeinsamen Stellungnahme angenähert hatte. Ganz 
offensichtlich wollte der TÜV das Verfahren scheitern lassen. Hier stellt sich natürlich die 
Frage, warum wir dann zwei Jahre verhandelt haben. 
 
 
Verbot der Kampagnen- und Öffentlichkeitsarbeit bei OECD Beschwerden in 
Deutschland muss aufgehoben werden 

TÜV kritisiert, dass sich die Beschwerdeführer aus Bangladesch zurückgezogen haben, weil 
sie nicht eine Vertraulichkeitserklärung unterzeichnen wollten. Wir sind der Meinung, dass es 
ein Unding ist, den Beschwerdeführerinnen einen Maulkorb während des Verfahrens zu 
verpassen, wie es uns - FEMNET und ECCHR – faktisch passiert ist. In den meisten 
anderen OECD-Ländern ist dies nicht so. Im Fall der  OECD-Beschwerde des WWF gegen 



den britischen Ölkonzern Soco 2014 wegen Ölbohrungen im ältesten Nationalpark Afrikas 
erkannte sogar der Ölkonzern an, dass nur die öffentliche Kampagne des WWF das 
Unternehmen zu einem Rückzug gezwungen hat. Wir protestieren, dass in Deutschland 
NGOs ein Maulkorb verpasst wird und verstehen sehr gut, dass unsere Kolleg_innen in 
Bangladesch dies nicht mittragen wollten. 
 
 


