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immer wieder haben textilfabriken in pakistan und bangladesch ge-
brannt. Mehrere Fabriken sind eingestürzt. Hunderte Menschen kamen 
dabei ums leben. Was bei uns hin und wieder Aufmerksamkeit erregt, 
ist tagtägliche realität für viele Menschen in ländern des globalen sü-
dens. sie arbeiten unter teilweise katastrophalen bedingungen. Feh-
lende brandschutzvorrichtungen und einsturzgefährdete gebäude sind 
dabei nur die spitze des Eisbergs. Für unsere smartphones, Kleidung, 
schuhe und unsere schokolade nehmen wir oftmals einiges stillschwei-
gend in Kauf.

diese realität ist Ausdruck eines Weltwirtschaftssystems, in dem es eine 
globale Arbeitsteilung gibt. Menschen in bangladesch, indien und Kam-
bodscha, die zu centlöhnen unter katastrophalen bedingungen schuf-
ten, machen bei uns in Europa billigen Konsum möglich. 

Aber das müssen wir nicht hinnehmen. Auch kannst etwas än-
dern! dieser guide zeigt dir wie. Er lichtet dir den Weg im dschungel 
fairer Kleidung. Was bedeuten die siegel fairer Kleidung, die gute Ar-
beitsbedingungen (man spricht auch von Arbeits- oder sozialstandards) 
und Fairen Handel garantieren? und welche Alternativen gibt es noch, 
wie man wunderbar ohne Kleidung auskommt, die unter menschenun-
würdigen bedingungen produziert wurde? Am schluss der broschüre 
schlage ich den bogen zu meiner Arbeit im Europaparlament und stelle 
dir unsere grünen Forderungen für eine bessere Handelspolitik der Eu-
ropäischen union vor.

viel spaß beim lesen!
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1% lohnkosten

11% transport und steuern 

13% Fabrikkosten

25% Markenwerbung 

50% gewinn und
Kosten des Einzelhandels

FA iRE 
KLE idung?
wARum?

Was wir in Kauf nehmen für unsere Kleidung sind nicht selten unbe-
zahlte überstunden, diskriminierung, strafen, Kinderarbeit und Kin-
dersklaverei. textilarbeiterinnen müssen teilweise 16 stunden schuften 
und dürfen sich oft nicht in gewerkschaften zusammenschließen, um 
sich gegen diese Arbeitsbedingungen zu wehren.

Für ihre Arbeit bekommen die Menschen häufig nicht mehr als einen 
Hungerlohn – einen lohn, von dem sie auch in ihrem eigenen land 
nicht leben können. von dem preis, den wir im geschäft für ein Klei-
dungsstück bezahlen, bekommen die Arbeiterinnen gerade einmal 1-3 
%. Für ein t-shirt für 20 € sind das zwischen 20 und 60 cent. die Kam-
pagne für saubere Kleidung (clean clothes campaign, ccc) weist dar-
auf hin, dass Hungerlöhne direkte Auswirkungen auf die Arbeiterinnen 
und ihre Familien haben: extrem lange Arbeitstage, Mangelernährung, 
schlechte Wohnbedingungen, ungenügende medizinische versorgung. 
in kambodschanischen Fabriken sind in den letzten Jahren Hunderte 
von Arbeiterinnen vor Hunger und Erschöpfung kollabiert, allein im 
Jahr 2011 wurden laut ccc rund 2400 ohnmachtsanfälle bekannt.

Zusammensetzung des preises, den wir für ein t-shirt im geschäft bezahlen. Es wird 

deutlich: ein höherer lohn für die Arbeiterinnen würde nur minimal ins gewicht fallen.

Quelle: Wer bezahlt unsere Kleidung bei lidl und Kik? Eine studie der Kampagne für 

saubere Kleidung.
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doch auch die produzentinnen von herkömmlicher baumwolle haben 
es meist nicht besser. das problem für bäuerinnen sind die schwanken-
den und niedrigen Weltmarktpreise für ihre produkte. dadurch haben 
sie weder ein verlässliches Einkommen, noch genug, um davon leben 
und ihre Kinder in die schule schicken zu können. sie verdienen zu we-
nig, als dass sie der Armut entkommen könnten.

die länder des globalen südens werden im internationalen Handel 
strukturell benachteiligt, was ein grund dafür ist, warum sich ihre Wirt-
schaft nicht weiterentwickelt und sie in weltwirtschaftlicher Abhängig-
keit verbleiben. das Weltwirtschaftssystem ist darauf ausgelegt, dass sie 
rohstoffe verkaufen, die nicht viel geld bringen, sie aber teure weiter-
verarbeitete produkte kaufen. unter anderem das führt dazu, dass diese 
länder arm bleiben.

um zu zeigen, dass es anders geht, hat sich der Faire Handel entwickelt 
sowie verschiedene siegel, die Fairen Handel und gute Arbeitsbedin-
gungen garantieren.

KAuFpREiSzuSAmmEnSEtzung EinES t-ShiRtS
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FAiRtRAdE pRämiE

bei bedarf muss der oder die Händlerin den genossenschaften oder 
plantagen ihre Ernte vorfinanzieren: Er gibt ihnen eine vorauszah-
lung als eine Art günstiger Kredit. die vorfinanzierung versetzt die 
genossenschaften erst in die lage, beispielsweise die baumwolle bei 
ihren Mitgliedsbäuerinnen aufzukaufen, um sie dann exportieren zu 
können.

verträge müssen eine langfristige planung für mindestens eine Ern-
teperiode erlauben. Es gibt eine langfristige lieferbindung, was den 
bäuerinnen Abnahmesicherheit bietet.

bei unternehmen und plantagen kommen Kriterien zu tarifverhandlun-
gen, versammlungsfreiheit und gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz 
hinzu.

in der sparte Kleidung handelt es sich bei dem Fairtrade-, Ecocert Fair 
trade-, dem World Fair trade organization (WFto)- und dem fair for 
life-siegel um Fairen Handel. Auch Weltläden-lieferanten werden den 
Fair trade-standards gerecht.

Fairer Handel soll Kleinbäuerinnen helfen, die oft sehr arm sind und es 
im Welthandel schwer haben. Häufig bleiben sie arm, weil sie für ihre 
produkte am Weltmarkt nur wenig geld bekommen. der Faire Handel 
möchte das ändern.

Für den Fairen Handel gibt es internationale standards. dazu zählt, dass 
Kleinbäuerinnen sich in gruppen zusammenschließen und ihre Ent-
scheidungen demokratisch treffen. Zwangsarbeit und ausbeuterische 
Kinderarbeit sind ausgeschlossen. Weitere Kriterien sind:

Weltmarktpreise für baumwolle schwanken sehr und sind oft niedrig. 
die Kleinbäuerinnen bekommen einen Mindestpreis über dem Welt-
marktniveau, der sie gegen preisschwankungen am Weltmarkt absi-
chert und verlässlichkeit bietet. so haben sie genug geld zum leben.

den Kleinbäuerinnen wird zusätzlich eine Fairtrade-prämie gezahlt, 
die für Entwicklungsprojekte eingesetzt werden muss und über die 
die bäuerinnen selbst entscheiden.

wAS iSt 
FA iRER hAndEL?

0706



0,1% Fairtrade-baumwolle

KLARhEit 
im S iEgEL-
dSchungEL
wELchE S iEgEL g ibt  ES und wAS bEdEutEn S iE?

bisher gibt es noch kein offizielles und einheitliches siegel für fair produ-
zierte und hergestellte Kleidung – aber eine ganze reihe verschiedener. 
Wir bringen licht ins dunkel. Welche siegel gibt es, was zertifizieren 
sie? Welche sozialen Kriterien müssen eingehalten werden und wie 
werden sie überprüft?

generell kann man zwischen zwei siegelarten unterscheiden. Manche 
beurteilen nur die verarbeitung, manche haben auch den baumwollan-
bau im Fokus. Zertifiziert ein siegel nur, dass bei der verarbeitung bzw. 
dem Nähprozess der Kleidung sozialstandards eingehalten werden, 
handelt es sich nicht um Fairen Handel.

die siegel decken nicht nur verschiedene teile der Wertschöpfungs-
kette ab und zertifizieren Fairen Handel oder erfüllen dieses Kriterium 
nicht. sie unterscheiden sich auch danach, ob nur ein nationaler oder 

0908

branchenbezogener Mindestlohn oder aber ein existenzsichernder 
lohn gezahlt wird. der offizielle Mindestlohn in produktionsländern ist  
meistens niedrig und reicht für die Arbeiterinnen nicht, um die grund-
legenden bedürfnisse zu decken. oft zieht dies massive überstunden 
nach sich, um einigermaßen über die runden zu kommen. 

Es macht ebenfalls einen unterschied, ob dieselbe organisation, die die 
standards setzt, sie auch überprüft, oder ob dies eine unabhängige stel-
le übernimmt. Noch besser ist es, wenn im rahmen von Multi-stake-
holder-initiativen (Msis) (siehe seite 13) lokale Akteure bei der prüfung 
einbezogen werden, wie bei der Fair Wear Foundation (FWF).

Aufgrund der Fülle an verschiedenen siegeln könnte man den Eindruck 
gewinnen, faire Kleidung sei weit verbreitet. doch weit gefehlt! 

wELtmARKtAntEiL von FAiRtRAdE-bAumwoLLE (2012)

Alleine Fairtrade-baumwolle hat nur einen Anteil von ca. 0,1 % am Weltmarkt. 2012 

wurden weltweit etwa 2,5 Millionen Fairtrade-textilien verkauft.

Quellen: WearFair, transFair



die ilo-Kernarbeitsnormen beruhen auf acht internationalen überein-

kommen. sie umfassen das verbot von Zwangsarbeit und ausbeuterischer 

Kinderarbeit, das verbot der diskriminierung in beschäftigung und beruf, 

das recht auf vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen. letzteres 

bedeutet, dass sich Arbeiterinnen in gewerkschaften zusammenschließen 

und so in verhandlungen den lohn mitbestimmen dürfen.

die Kernarbe i tsnormen der  in ternat ionalen 
Arbe i tsorgan isat ion ( i Lo)

 produzentinnen, importeurinnen und Händlerinnen werden 

Mitglied, keine direkte Auszeichnung des einzelnen produktes 

 Fairer Handel

 ilo-Kernarbeitsnormen und weitere sozialstandards wie ein 

sicheres und gesundes Arbeitsumfeld und angemessene Ar-

beitszeiten

 überprüfung durch WFto und externe Experten

 baumwollanbau und Nähprozesse

 Fairer Handel, setzt aber auch auf lohnproduktion; ursprüngliche idee 

des Fairen Handels ist, sich auf Kleinproduzentinnen zu fokussieren

 Mindestlohn oder branchenübliche industriestandards, je nachdem, 

welcher lohn höher ist

 ilo-Kernarbeitsnormen und weitere sozialstandards wie sichere Ar-

beitsbedingungen oder eine einfache soziale Absicherung

 Fairtrade-prämie auch in arbeitsintensiven verarbeitungsstätten

 siegel von der bio-stiftung schweiz und dem institute for Market-

ecology (iMo) entwickelt, das iMo übernimmt die überprüfung

 Als Fairer Handel erkennt das iMo unter anderem alle iMo Fair trade 

und Flo zertifizierten produkte an

 das iMo ist eine Abteilung der stiftung, trennung gegenüber 

siegelvergabe bei der überprüfung durch das iMo daher nicht klar 

gegeben

 Für die verarbeitung muss ein weiterer Nachweis erbracht werden, 

zum beispiel eine ivN-best- oder gots-Zertifizierung oder eine Mit-

gliedschaft in einer Msi (siehe seite 12 und 13)

 baumwollanbau und Nähprozesse

 grundlage ist der standard der Fair trade labelling organisation 

(Flo)

 Fairer Handel

 ilo-Kernarbeitsnormen und weitere sozialstandards wie gesundheit 

und sicherheit am Arbeitsplatz, geregelte Arbeitszeiten und Arbeits-

verträge 

 Mindestlohn

 prüfung durch Flo-cErt (Zertifizierungsorganisation von Fair-

trade); formal ist Flo-cErt ausgegliedert, dennoch ist Fairtrade 

teilhaber von Flo-cErt, trennung von siegelvergabe und Kontrolle 

daher nicht klar gegeben

 Flo-cErt kontrolliert meistens nur den baumwollanbau

 Für verarbeitung muss weiterer Nachweis erbracht werden, zum 

beispiel durch die Mitgliedschaft in einer Multi-stakeholder-initiative 

(siehe seite 13); ist kein Nachweis vorhanden, übernimmt Flo-

cErt die überprüfung

 baumwollanbau und Nähprozesse

 Fairer Handel

 Mindestlohn für die Arbeiterinnen

 ilo-Kernarbeitsnormen und weitere sozialstandards wie 

geregelte Arbeitszeiten und bestimmungen zu gesundheit 

und sicherheit am Arbeitsplatz

 prüfung durch Ecocert, das heißt durch dieselbe organisa-

tion, die das siegel vergibt; damit keine klare trennung von 

siegelvergabe und Kontrolle10

woRLd FA iR tRAdE oRgAnizAt ion (wFto) *

FAiR FoR L iFE 

FA iRER hAndEL 

FA iRER hAndEL+nähpRozESSE

EcocERt FA iR tRAdE 

FA iRtRAdE
*bedeutung der symbole auf seite 30



in Msis arbeiten alle beteiligten (stakeholder) des produktionsprozesses 
zusammen: unternehmen, gewerkschaften, (lokale) Nicht-regierungs-
organisationen. in der Mitgliedschaft in einer Msi verbessern unterneh-
men ihre Arbeitsbedingungen und die ihrer Zulieferer. Als Maßnahmen 
können verbesserungsmaßnahmepläne (corrective Action plans) er-
stellt, verfahren für unabhängige überprüfungen, ethische Einkaufs-
praktiken sowie branchenweite Zusammenarbeit und transparenz ge-
fördert und genderrelevante themen berücksichtigt werden. die Msis 
in der bekleidungsindustrie sind: Fair Wear Foundation (FWF), Ethical 
trading initiative (Eti), Fair labor Association (FlA), social Accountabi-
lity international (sAi) und das Worker rights consortium (Wrc). Alle 
nehmen die ilo-Kernarbeitsnormen als grundlage. bis auf die FlA, die 
nur zur Zahlung eines gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohns ver-
pflichtet, setzen alle Msis existenzsichernde löhne als Kriterium. die 
einzige Msi, die mit einem siegel an Kleidungsstücken erscheint, ist die 
FWF.

Msis sind eine bessere lösung als bloße verhaltenskodizes von unter-
nehmen, können von diesen allerdings auch dazu verwendet werden, 
ihr image aufzupolieren.

mult i-Stakeholder- in i t ia t i ven (mSis )

13

 Multi-stakeholder-initiative (Msi)

 Nur Nähprozesse

 unternehmen wird zertifiziert, nicht das einzelne produkt

 Mitglieder arbeiten daran, dass das gesamte unternehmen so-

wie seine Zulieferbetriebe die Kriterien einhalten und verbes-

serungen erzielt werden, gilt daher als best-practice-beispiel 

im bereich Nähverarbeitung

 ilo-Kernarbeitsnormen und weitere sozialstandards wie ge-

regelte Arbeitszeiten, sicherheit und gesundheit am Arbeits-

platz und ein festes beschäftigungsverhältnis

 Existenzsichernder lohn

 Es wird kontrolliert, ob die Einkaufspraktiken es ermöglichen, 

dass Zulieferer fair produzieren; dafür werden die Kategorien 

A-d verteilt

 ist ein unternehmen länger als ein Jahr Mitglied und be-

kommt die Kategorie A, dürfen Kleidungsstücke das siegel 

tragen

 die FWF führt nach drei Jahren in 10 % der Zulieferbetriebe 

eine externe und unabhängige Kontrolle durch, dabei werden 

gewerkschaften und (lokale) Nicht-regierungsorganisationen 

eingebunden, was positiv ist

 das siegel kann jedoch auch produkte kennzeichnen, die aus 

Nähfabriken stammen, die bisher noch nicht den hohen sozia-

len standard der FWF erreicht haben

 Nur verarbeitung, nicht baumwollanbau

 ilo-Kernarbeitsnormen und weitere sozialstandards wie siche-

re und hygienische Arbeitsbedingungen und keine überlangen 

Arbeitszeiten

 Mindestlohn oder orientierung an lohnstandards der indust-

rie, je nachdem welcher lohn höher ist

 prüfung durch unabhängige Zertifizierungsstelle

 Nur verarbeitung, nicht baumwollanbau

 ilo-Kernarbeitsnormen und weitere sozialstandards wie 

sichere und hygienische Arbeitsbedingungen und keine 

überlangen Arbeitszeiten

 Existenzsichernder lohn

 überprüfung durch unabhängige Zertifizierungsstelle

FA iR wEAR FoundAt ion (FwF) 
gLobAL oRgAnic tExt iLE StAndARd (gotS) 

nAtuRtExt iL  ivn-bESt 

nähpRozESSE



du hast es in der Hand! Es kommt auf dich an, der textilbranche zu 
zeigen, dass du ihre menschenunwürdig hergestellte Kleidung nicht ha-
ben willst. Aber wo findest du faire Kleidung? und was gibt es noch für 
Alternativen? 

FA iR KAuFEn

Quer durchs land bietet eine ganze reihe fairer Klamottenläden die 
Möglichkeit, nach lust und laune fair shoppen zu gehen. Eine über-
sicht unter modeaffaire.de/einkaufen/shops/ zeigt geschäfte, die fair 
produzierte und gehandelte Kleidung anbieten, nach städten sortiert. 
Auf wearfair.at unter shopping-guide/shops gibt es eine suchfunktion, 
mit der du shops in deiner Nähe ausfindig machen kannst. im internet 
findest du zudem viele onlineshops, die faire Kleidung verkaufen, und 
auch übersichten und listen von shops (z. b. von Weltbewusst oder im 
blog backhaus). 
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 Zertifiziert den baumwollanbau

 ilo-Kernarbeitsnormen; weitere sozialstandards gelten 

teilweise nur in den Entkörnungsbetrieben (beispielsweise die 

bezahlung von überstunden, geregelte Arbeitszeiten und be-

stimmungen zu gesundheit und sicherheit am Arbeitsplatz)

 preisaufschläge und Absicherung der rechte der bäuerinnen  

im verhältnis zu den baumwollgesellschaften

 Mindestlohn

 verifizierung durch unabhängige verifizierungsunternehmen

cot ton mAdE in AFR icA (cmiA)  

bAumwoLLzERt iF iz iERung 
ohnE FA iREn hAndEL

und nun? 
wAS tun?
wiE EtwAS ändERn KAnnSt

http://www.modeaffaire.de/einkaufen/shops/
http://wearfair.at/


onLinEtooLS

online haben sich einige Möglichkeiten entwickelt, fair zu shoppen. so 
gibt es verschiedene Apps, die dir den Weg durch den onlineshopping-
dschungel bahnen. die App Fair Fashion 2.0 der Erklärung von bern 
gibt Auskunft über die produktions- und Arbeitsbedingungen von acht-
zig unterschiedlichen Firmen – allerdings auf dem stand von 2010. die 
browser-Erweiterung avoid blendet beim onlineshopping die Marken 
aus, die unter dem verdacht der ausbeuterischen Kinderarbeit stehen. 
leider funktioniert die App nicht besonders zuverlässig. Mit der Kleider-
kreisel-App kannst du die gleichnamige plattform für gebrauchte Mode 
auch auf dem smartphone durchstöbern. der Kleiderkreisel ist ein por-
tal zum tauschen, verkaufen und verschenken von Mode. die App 
wird ständig aktualisiert. seiten wie der Future Fashion guide bieten dir 
die Möglichkeit, mit Hilfe von speziellen suchmasken einzukaufen. du 
kannst zwischen verschiedenen Kriterien wie „lokal produziert“, „sozial 
engagiert“ oder „bio-Materialien“ wählen und gleichzeitig einen be-
stimmten Kleidungsstil angeben. dann erscheinen die shops, die den 
optionen entsprechen.

KLEidER tAuSchEn

Aber es gibt auch eine ganze Menge anderer Alternativen. Noch besser, 
als etwas Neues zu kaufen, ist es natürlich, gebrauchtes weiterzuver-
wenden. Kleidertausch ist eine super Möglichkeit, an neue schmuck-
stücke zu kommen. oft hat man Klamotten im Kleiderschrank, die zwar 
noch in einem topzustand sind, aber die man aus irgendeinem grund 
nicht mehr anzieht – zu klein geworden, ein Kleidungsstück gefällt ein-
fach nicht mehr … verabrede dich doch einfach mal mit Freundinnen, 
schaut in eure Kleiderschränke und tauscht, was euch gefällt – so er-
gattert ihr das ein oder andere schätzchen. immer mehr leute machen 
auch gleich eine Kleidertauschparty – also Freundinnen einladen und 
lostauschen!

1716

Mittlerweile gibt es sogar offiziell veranstaltete swap-parties oder 
swap-börsen. Hier kannst du aussortierte Kleidung und schuhe gegen 
symbolisches geld eintauschen – und damit andere Kleidungsstücke er-
stehen. Alle drei Monate findet im Hamburger Konsumkulturhaus lokal 
e.v. beispielsweise der sogenannte „lokal-swap“ statt. Kommerziell 
ausgerichtet ist hingegen der „swap in the city“ mit kostenpflichti-
ger teilnahme. Auf dem blog klamottentausch.net bekommst du einen 
überblick über alle tauschparties und kannst eigene ankündigen. oder 
nutze verschiedene onlinetauschbörsen wie die international ausge-
richtete seite swapstyle.com, kleiderkorb.de oder dietauschboerse.de/
kleidung!

du willst noch mehr machen? Mein Konzept „Fairtauschparty“ hilft 
dir, eine diskussionsveranstaltung mit anschließender Kleidertauschpar-
ty zu organisieren. darin findest du allerlei tipps und Anregungen, auch 
vorschläge für referentinnen. das Konzept wird bald auf meiner Web-
seite veröffentlicht. bestelle diese broschüre, um sie als infomaterial auf 
der veranstaltung zu verteilen!

https://itunes.apple.com/de/app/fair-fashion-2.0/id414746532?mt=8
http://www.avoidplugin.com/
https://itunes.apple.com/de/app/kleiderkreisel/id565098722
https://itunes.apple.com/de/app/kleiderkreisel/id565098722
http://www.futurefashionguide.com/
http://www.klamottentausch.net/
http://www.swapstyle.com/
http://www.kleiderkorb.de/
https://www.dietauschboerse.de/kleidung
https://www.dietauschboerse.de/kleidung
http://www.ska-keller.de/images/stories/service/pub/FairTauschParty20_01_2014.pdf


SEcondhAnd

Auch in secondhandläden findet man oft etwas schönes – dazu noch 
günstig und ohne Konzerne zu unterstützen, die Menschen zu schlech-
ten bedingungen arbeiten lassen. Eine übersicht über secondhandläden 
in deutschland inklusive Kurzbeschreibung findest du unter wieneu.net. 
Neben Mode werden nicht selten auch Möbel, Fahrräder, bücher und 
Musik verkauft. secondhand einkaufen kannst du auch in einem der 
mittlerweile 41 oxfam shops und oxfam Fashion shops. diese läden 
der Entwicklungsorganisation oxfam verkaufen Kleider- und sachspen-
den – das stöbern dort lohnt sich. bring auch selbst deine aussortierte 
Kleidung zu sammelstellen sozialer Einrichtungen und secondhandge-
schäften! unter fairwertung.de sind informationen rund um Kleider-
sammlungen und eine liste über seriöse sammlungen erhältlich.

upcycL ing

ganz im Kommen ist upcycling: Alte stoffe werden aufgewertet, in-
dem aus ihnen Kleidung gemacht wird. das berliner upcyclinglabel 
Aluc beispielsweise bietet Hemden, blusen und Hemdkleider in limi-
tierter stückzahl an. dafür werden produktionsreste und Farbproben 
einer österreichischen Weberei sowie die recycelten Knöpfe aus einem 
Knopfprojekt verwendet. Ausgewählte läden deutschlandweit bieten 
die schmuckstücke an.

und SonSt noch? 

informiere dich über deine lieblingslabels, frage beim Einkauf nach zer-
tifizierten textilien und unter welchen bedingungen produziert wurde 
oder schreibe an unternehmen, um bewusstsein zu wecken.
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http://wieneu.net/
http://fairwertung.de/


siegel sind ein versuch, die situation durch die bewusstere Entschei-
dung von Konsumentinnen zu verbessern. doch im bereich internati-
onale Arbeits- und sozialstandards und Fairer Handel ist extrem wenig 
reguliert und festgeschrieben. deswegen muss sich vor allem auch auf 
politischer Ebene etwas ändern!

im Europaparlament setze ich mich für eine ganze reihe konkreter For-
derungen ein, wie man die situation von Menschen in produktions-
ländern verbessern kann und eine fairere globale Wirtschaftsordnung 
erreicht. Wir brauchen eine gerechte, transparente und demokratische 
Handelspolitik! Hier stelle ich euch unsere grünen Forderungen vor.
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oFFEnLEgungSpFL icht FüR untERnEhmEn
übER ihRE L iEFERKEt tEn

unternehmen, die für den europäischen Markt produzieren, müssen 
informationen über ihre gesamte lieferkette offenlegen. die Angaben 
wären dann für alle einsehbar und unternehmen könnten so einfacher 
zur rechenschaft gezogen werden. damit kann sich kein unternehmen 
mehr rausreden, nicht von schlechten Arbeitsbedingungen seiner Zulie-
ferfirmen gewusst zu haben. 

bESSERE KLAgEmögL ichKEitEn FüR bEtRoFFEnE 
gEgEn EuRopäiSchE untERnEhmEn

Was europäische unternehmen tun, bei welchen Zulieferern und sub-
unternehmen sie ihre produkte einkaufen, hat Auswirkungen auf die 
Menschen in anderen ländern. deswegen muss es für betroffene mehr 
Möglichkeiten geben, gegen europäische Firmen in der Eu zu klagen.

diE Eu in 
d iE  pFL icht 
nEhmEn
FoRdERungEn An d iE  hAndELSpoL it iK 
dER EuRopäiSchEn union



StAndARdS zuR Soz iALEn vERAntwoRtung
vERbindL ich mAchEn

Mit den standards der sozialen verantwortung von unternehmen 
(svu oder corporate social responsibility, csr) sind Firmen dazu an-
gehalten, auf freiwilliger basis umwelt- und sozialbelange zu berück-
sichtigen. Aber das reicht nicht! Wir fordern, dass diese standards in 
Handelsabkommen der Eu endlich verbindlich gemacht werden. damit 
kann man Firmen abstrafen, wenn sie die vorgaben nicht einhalten, 
und die standards sind einklagbar.

vERbindL ichE,  SAnKt ionSFähigE 
mEnSchEnREchtS- und Soz iALKLAuSELn

Wenn bisher Handelsabkommen beschlossen wurden, blieb es bei un-
verbindlichen Abmachungen zur Einhaltung von Menschenrechten so- 
wie von sozial- und umweltstandards. die sind aber nicht mehr als ein 
zahnloser papiertiger! Wir brauchen verbindliche Menschenrechts- und 
sozialklauseln in Handelsabkommen mit anderen ländern, die dazu 
durch Monitoringmechanismen überprüfbar sind. Wenn die regierung 
eines partnerlands nicht gegen verstöße gegen Menschenrechte vor-
geht, müssen teile des Handelsabkommens ausgesetzt werden. 
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mEnSchEnREchtSFoLgEnAbSchätzungEn duRchFühREn 

vor dem Abschluss von Handelsabkommen muss immer eine studie 
durchgeführt werden, welche Auswirkungen das Handelsabkommen 
auf die Menschenrechtssituation – das schließt zum beispiel auch das 
recht auf Nahrung ein – in anderen ländern haben würde.

bEStEhEndE SAnKt ionSmögL ichKEitEn nutzEn 

das Allgemeine präferenzsystem (Aps) ist ein handelspolitisches ins-
trument, das ländern für ihre produkte erleichterten Zugang zum Eu-
Markt gewährt, wenn sie Menschen- und Arbeitnehmerinnenrech-
te einhalten. die Eu hat im rahmen des Aps auch die Möglichkeit, 
ländern präferenzen zu entziehen, wenn diese rechte dort gravierend 
verletzt werden. Wir fordern die Eu-Kommission dazu auf, davon ge-
brauch zu machen, wenn regierungen sich nicht für den schutz der 
Arbeitnehmerinnen in ihrem land einsetzen.

zuSAmmEnARbEit  und KoopERAt ionS-
inStRumEntE nutzEn 

Ein weiterer baustein ist die Zusammenarbeit der Eu mit den Hersteller-
ländern zur verbesserung von Arbeitsbedingungen. Wir fordern, dass 
die Eu Multi-stakeholder-initiativen verstärkt ergreift und nicht erst 
wenn Hunderte Menschen in Fabriken verbrennen. Auch muss von 
verschiedenen Kooperationsinstrumenten gebrauch gemacht werden, 
um druck auf regierungen auszuüben, damit sie die lage verbessern. 
beispiele hierfür sind dialogforen, partnerschaftsabkommen oder auch 
die Entwicklungszusammenarbeit.



S iEgEL und FöRdERung von FA iREm hAndEL

die Eu kann einiges tun, um Fairen Handel zu fördern. Zum einen ist 
es wichtig, den Zugang von solchen produkten auf den Eu-Markt zu 
erleichtern. Zum anderen wollen wir, dass der Faire Handel in der be-
schaffung im Eu-Markt verankert wird. dann müssen produkte, die öf-
fentliche stellen kaufen, den Kriterien des Fairen Handels entsprechen. 
darüber hinaus fordern wir eine offizielle Kennzeichnung, die gewähr-
leistet, dass der produktionsprozess frei von Zwangsarbeit und ausbeu-
terischer Kinderarbeit ist.
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E inE gEREchtERE,  tRAnSpAREntERE und
dEmoKRAt iSchERE hAndELSpoL it iK

Gerechter: Nicht selten enthalten Handelsabkommen regelungen, die 
den Freiraum für demokratische Entscheidungen anderer ländern ein-
engen. Eine gerechte Handelspolitik bedeutet, dass den ländern, mit 
denen die Eu Abkommen abschließt, dieser Freiraum vollständig erhal-
ten bleibt. Auch müssen die Menschenrechte in anderen ländern ge-
wahrt bleiben, insbesondere das recht auf Nahrung. Kein Abkommen 
darf negative Auswirkungen auf die Ernährungs- oder auch Jobsituati-
on in anderen ländern haben. Wir setzen uns außerdem dafür ein, dass 
Handelsvereinbarungen lokale Märkte und industrien nicht zerstören. 
im gegenteil – sie müssen in ländern des globalen südens zum Auf-
bau von Know-How und lokalen industrien beitragen. oft sind arme 
ländern nur auf einen oder wenige Wirtschaftszweige angewiesen 
und bleiben so dauerhaft in einer weltwirtschaftlichen Abhängigkeit. 
so können sie keine eigene industrie entwickeln. deswegen müssen 
Handelsvereinbarungen auch dazu beitragen, dass die Ökonomien der 
länder des globalen südens vielfältiger bzw. ausdifferenzierter werden.

Transparenter und demokratischer: das parlament muss Handelsab-
kommen zustimmen und hat somit ein vetorecht. bis zu diesem Mo-
ment wird das parlament allerdings kaum beteiligt. denn das Mandat 
zur verhandlungsführung liegt bei der Europäischen Kommission, die 
verhandlungen laufen geheim und das parlament hat kaum Kontrol-
le, geschweige denn Mitspracherechte während der verhandlungen. 
die Öffentlichkeit hat keinen Zugang zu den verhandlungsdokumen-
ten. Wir fordern mehr transparenz, Kontrolle und demokratie in der 
Handelspolitik. dazu gehört, dass das verhandlungsmandat und die 
verhandlungsdokumente veröffentlicht werden und das Mandat vor 
beginn der verhandlungen vom Europaparlament bestätigt wird. dazu 
gehört auch, dass alle Anliegen der bevölkerung gleichermaßen gehört 
und einbezogen werden, nicht nur die der Konzerne. derzeit berück-
sichtigt die Europäische Kommission nahezu ausschließlich die interes-
sen der Wirtschaft.



saubere-kleidung.de  
die Kampagne für saubere Kleidung deckt Missstände in der globalen 
textilindustrie auf, informiert über Aktionen und stellt umfangreiche 
Hintergrundinformationen, etwa über einzelne unternehmen, bereit.

suedwind-institut.de 
südWiNd veröffentlicht studien zu verschiedenen themen für eine 
gerechtere Weltwirtschaft wie beispielsweise „sozial-ökologische Mode 
auf dem prüfstand“.

ci-romero.de
die christliche initiative romero führt ein onlineportal zu „grüner 
Mode“, nimmt Konzerne unter die lupe und hat einen labelguide he-
rausgebracht. verschiedene „grüne Modefirmen“ werden auf glaub-
würdigkeit hin überprüft und siegel und standards beleuchtet.

evb.ch
von der schweizer organisation Erklärung von bern werden regelmäßig 
Firmenchecks durchgeführt. sie beurteilt die unternehmen nach ihrem 
Engagement oder Nicht-Engagement für sozialstandards.

fairerhandel-aktuell.de 
Hier findet sich eine umfangreiche liste „Öko-soziale Mode und on-
line-shops für Fairtrade & bio Kleidung“.

dachverband-entwicklungspolitik-bw.de
der dachverband hat einen Moderatgeber für ökologische und faire 
Kleidung veröffentlicht („lust auf Mode“), unter anderem mit einer 
vorstellung von labeln und weitere links am Ende.
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L inKS und t ippSwAS hAbEn 
wiR ERRE icht?

Einige unserer Forderungen haben wir im Europaparlament schon in 
resolutionen einbringen können. durchgesetzt haben wir dabei Men-
schenrechtsfolgeabschätzungen, verbindliche Menschenrechtsklauseln 
und csr-Klauseln. in der resolution zu den vorfällen in bangladesch 
konnten wir verankern, dass betroffene Zugang zu Entschädigungskla-
gen haben müssen. leider sind diese resolutionen unverbindlich. Auf 
den inhalt der Handelsabkommen, die von der Europäischen Kommis-
sion ausgehandelt werden, hat das parlament immer noch wenig Ein-
fluss. das muss sich ändern! deshalb arbeiten wir permanent auf mehr 
Mitbestimmung und transparenz hin.

in kleinen schritten können wir zudem immer mehr Möglichkeiten für 
die Anerkennung der Kriterien des Fairen Handels erreichen: bei Aus-
schreibungen der öffentlichen Hand beispielsweise kann seit der re-
form des Europäischen vergaberechts der Faire Handel ein Kriterium 
bei der Auftragsvergabe sein. Hierfür haben wir grüne uns schon seit 
langem eingesetzt.

http://saubere-kleidung.de/
http://suedwind-institut.de/
http://ci-romero.de/
http://www.evb.ch/
http://fairerhandel-aktuell.de/
http://www.dachverband-entwicklungspolitik-bw.de/web/cms/front_content.php?idart=584&lang=1
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