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Editorial

Werfen Sie kurz einen Blick auf die Etiketten Ihrer Kleider: Bestimmt finden Sie mindes-
tens ein Bekleidungsstück, auf dem «Made in Bangladesh» oder «Made in China» steht. 
Mehr als die Hälfte unserer Kleider werden heute in Asien gefertigt. Und dies mit gutem 
Grund: Die Herstellung von Kleidern ist arbeitsintensiv. Deshalb produzieren Firmen 
dort, wo sie am wenigsten dafür bezahlen müssen. Auch wir profitieren davon. Wir 
geben heute im Verhältnis zu unserer Kaufkraft sehr wenig Geld für unsere Kleider aus. 

Den wahren Preis dafür zahlen andere: Die Umwelt, die durch den Einsatz von Pestizi-
den und Giften beim Anbau und Einfärben von Baumwolle stark belastet wird (vgl. S. 5). 
Die mehrheitlich Arbeiterinnen, die bis zu sieben Tage pro Woche unter unmenschlichen 
Bedingungen Kleider zusammennähen (vgl. S. 10 –12), damit diese termingerecht und 
der neusten Mode entsprechend bei uns in den Verkaufsregalen liegen. 

Der Einsturz eines mehrstöckigen Gebäudes in Bangladesh im April 2013, bei dem 
1100 TextilarbeiterInnen ums Leben kamen und mehr als 2400 verletzt wurden, hat eine 
breite Öffentlichkeit aufgerüttelt (vgl. S. 14–16). Die Tragödie hat uns ins Bewusstsein 
gerufen, dass wir eine Verantwortung dafür tragen, wie und unter welchen Umständen 
unsere Konsumgüter produziert werden. Bei Bananen, Fleisch und Fisch wollen wir 
dies schon lange wissen. Die gleiche Transparenz können wir für jeden einzelnen der 
1500 Franken einfordern, die wir im Schnitt jedes Jahr für Jeans, Mäntel, Pullover oder 
T-Shirts ausgeben. 

Die Bewahrung der Menschenwürde und der gesamten Schöpfung steht für uns als 
kirchliche Werke im Zentrum unserer Arbeit. Deshalb setzen wir uns u.a. dafür ein, dass 
Unternehmen rechtlich zur Einhaltung grundsätzlicher Arbeitsrechte und Umweltschutz-
bestimmungen verpflichtet werden (vgl. S. 30 – 31). Und wir unterstützen Initiativen  
wie die Fair Wear Foundation und die Clean Clothes Campaign, die sich für bessere 
 Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie einsetzen. 

Auch Sie können etwas zu mehr Fairness beitragen, indem sie als kritische Konsumen-
tinnen und Konsumenten bewusster einkaufen: Messen sie ökologischen und sozialen 
Kriterien künftig den Wert bei, den sie verdienen (vgl. S. 24 – 28). Kleider sollen nicht nur 
uns Freude bereiten, sondern auch den Menschen, die sie für uns herstellen.  

Dr. Beat Dietschy

Zentralsekretär
Brot für alle

Matthias Dörnenburg

Direktor a.i. 
Fastenopfer 



Einleitung 

Globalisierung ist in der Bekleidungsindus-
trie kein neues Phänomen. Schon im 18. 
Jahrhundert wurden im Kanton Glarus 
Textilien mit Baumwolle aus Indien produ-
ziert. Diese wurde in der Schweiz zu Klei-
dungsstücken verarbeitet, die anschlies-
send ins Ausland verkauft wurden. 
Mehr als 10 000 Menschen arbeiteten 
da mals in der Schweizer Textilindustrie. 
Heute bedient die Produktion von Textilien 
in Glarus nur noch einen Nischenmarkt. 
Der Grossteil der Kleider, die wir in der 
Schweiz kaufen können, werden in Län-
dern wie China oder Bangladesh produ-
ziert (vgl. Grafik S. 9): 2009 wurden bereits 
53,2 Prozent der weltweiten Bekleidungs-
exportgüter in Asien hergestellt.1 
Unsere Kleider legen vom Rohstoff bis hin 
zum fertigen Produkt einen weiten Weg 
zurück: Jeder einzelne Arbeitsschritt ist 
dort angesiedelt, wo die Textilunterneh-
men die für sie besten Bedingungen vor-
finden. Konkret heisst das: möglichst tiefe 

Herstellungskosten, eine möglichst flexible 
Produktion, möglichst wenig gesetzliche 
Auflagen sowie gute Anschlüsse an ein 
globales Transportnetz.

Kleinbauernbetriebe unter Druck
Am Anfang der Produktionskette steht der 
Rohstoff: Aufgrund der guten Saug- und 
Widerstandsfähigkeit ist die Baumwolle 
nach wie vor die wichtigste Naturfaser in 
der Textil- und Bekleidungsindustrie. Die 
jährliche Baumwollernte von 25 Millionen 
Tonnen macht ein Drittel der weltweiten 
Textil faserproduktion aus. Baumwolle wird 
heute in rund 40 Ländern angebaut. Die 
fünf grössten Baumwollproduzenten sind 
China, Indien, die USA, Pakis tan und 
 Brasilien.2 Sie sind für rund 80 Prozent  
der globalen Baumwollproduktion verant-
wortlich. 
Während in den USA und zunehmend 
auch in China technisch gut ausgerüstete 
Grossbetriebe Baumwolle anbauen, domi-

Die Herstellung unserer Jeans, T-Shirts und Pullover ist heute ein globalisierter 
Prozess. Unternehmen verlagern die einzelnen Arbeitsschritte gezielt in  
Länder mit geringen Arbeitsschutzauflagen und minimalen Löhnen. Die Folgen 
sind unmenschliche Arbeitsbedingungen und Umweltverschmutzungen.

Den Preis für unsere Kleider bezahlen andere
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1 World Trade Organisation (WTO) 
2 www.fas.usda.gov
3 www.umweltinstitut.org/fragen--antworten/bekleidung/konventionelle_bekleidung-678.html
4 http://virtuelles-wasser.de/baumwolle.html 
5 http://umweltinstitut.org/fragen--antworten/bekleidung/konventionelle_bekleidung-678.html

nieren in Indien, Pakistan, Brasilien, in der 
Sahel Zone und in Zentralasien kleine und 
mittlere Betriebe. Sie können nicht mit 
dem technischen Standard der Grossbe-
triebe mithalten und pflanzen, pflegen und 
ernten die Baumwolle in Handarbeit. Die 
meisten der kleinen Baumwollbauern und 
-bäuerinnen kommen mit dem Einkom-
men aus dem Baumwollanbau mehr 
schlecht als recht über die Runden. Weil 
die USA und die EU den Weltmarktpreis 
durch massive Subventionen künstlich tief 
halten, reicht der Erlös für die Kleinprodu-
zentinnen und -produzenten kaum zum 
Leben.

Viel Gift beim Baumwollanbau
Es gibt weltweit kein Landwirtschaftspro-
dukt, bei dem so viel Chemie eingesetzt 
wird wie beim Baumwollanbau (vgl. Kas-
ten). Gerade die kleinen und mittleren Be-
triebe verfügen oft weder über das nötige 
Wissen noch die Ausrüstung, um sich 
und ihre Familie vor den gesundheitsge-
fährdenden Pestiziden zu schützen. Da-
bei stuft die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) drei von zehn Pflanzengiften, die 
beim Baumwollanbau am häufigsten ein-
gesetzt werden, als hoch bis extrem ge-
fährlich ein.3

Baumwolle – alles andere als umweltfreundlich 

Der Anbau von Baumwolle ist eine grosse Herausforderung. Baumwolle braucht viel  
Sonne und viel Wasser. Ausserdem ist die Pflanze sehr anfällig für Schädlinge.
Bei keinem anderen Landwirtschaftsprodukt wird so viel Chemie eingesetzt wie bei  
der Baumwolle: 
• 25 Prozent der weltweit eingesetzten Insektizide werden auf Baumwollfeldern eingesetzt. 

Und dies, obwohl sie nur 1/40 der globalen Anbaufläche ausmachen.4

• 75 Prozent der weltweit angebauten konventionellen Baumwolle stammen von gentech-
nisch veränderten Pflanzen. 

• Um Baumwolle für ein T-Shirt herzustellen, werden durchschnittlich 150g Chemikalien  
auf dem Acker versprüht.5

• Bei der maschinellen Ernte werden ausserdem Entlaubungsmittel eingesetzt weil die 
 Maschinen nur laubfreie Pflanzen ernten können.

• Nach Schätzungen der WHO sterben weltweit pro Jahr 20 000 Menschen an Pestizid-
vergiftung beim Baumwollanbau.

• Monokulturen laugen die Böden aus, die intensive Bewässerung senkt in trockenen 
 Gebieten den Grundwasserspiegel und führt so zu einer Versalzung der Böden.
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Hinzu kommt der enorme Wasserver-
brauch: Der Baumwollanbau für ein einzi-
ges T-Shirt verschlingt bis zu 2000 Liter 
des kostbaren Gutes. Zudem stammt heu-
te ein Grossteil der herkömmlichen Baum-
wolle (rund 75 Prozent) aus genmanipu-
liertem Saatgut.6 Der biologische Anbau 
von Baumwolle macht hingegen nur etwas 
mehr als ein Prozent der Weltmarktpro-
duktion aus.7

Nach der Ernte werden die Baumwollfa-
sern zu riesigen Ballen gepresst und um 
den halben Globus in das Land trans-
portiert, in dem aus der Wolle ein Faden 
und später ein Stück Stoff gemacht wird. 
46 Prozent der Spinnereien liegen im Reich 
der Mitte. Noch stärker auf Asien konzen-
triert sich der nächste Arbeitsschritt: das 
Weben der Stoffe. Lagen 1990 noch rund 
25 Prozent der Web-Maschinen in Asien, 
sind es 2011 bereits 86 Prozent.8

Orange Flüsse, violette Meere 
Bei der Verarbeitung der Baumwolle zu 
Fäden und Stoffen kommen erneut Chemi-
kalien zum Einsatz: Die Wolle wird in kon-
zentrierte Natronlauge getaucht, um sie 
glänzend und reissfest zu machen. Wei tere 
chemische Verfahren schützen die Baum-
wolle gegen Verschmutzung, machen filz- 
und knitterfrei, bleichen und färben sie 
und entfernen den Geruch. Obwohl die 

Chemikalien danach wieder ausgewa-
schen werden, bleiben immer Rückstände: 
Bei einem T-Shirt, das mit «100 Prozent 
Baumwolle» angeschrieben ist, liegt der 
Naturfaseranteil gerade mal bei 75 Pro-
zent, der Rest sind Farbstoffe und andere 
Chemikalien.9

Auch beim Färben, Bleichen, Waschen 
und Bedrucken von Textilien werden Un-
mengen gesundheitsschädigender Chemi-
kalien eingesetzt: Den Farbstofflösungen 
oder Farbstoffdispersionen werden Salze, 
Säuren, Alkalien und Textilhilfsmittel zu-
gesetzt. Immer wieder zeugen Berichte 
von vergifteten Gewässern im Umfeld von 
Färbereien. «Die Modefarben der Saison 
erkennt man an den Farben der Flüsse», 

«Die Mode farben 
der Saison  

erkennt man  
an den Farben  
der Flüsse.»

BewohnerInnen der chinesischen  
Färbehochburg Zhejiang

Intensiver Einsatz von Pestiziden auf einem Baumwollfeld in Kalifornien
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gaben Bewohnerinnen und Bewohner der 
Färbehochburgen in der ostchinesischen 
Provinz Zhejiang gegenüber Greenpeace 
Auskunft. Während in Europa und den 
USA heute umfangreiche Gesetze die Ab-
wasserbehandlung regeln, leiden in China 
und in anderen asiatischen Ländern Mil-
lionen von Menschen an den Folgen der 
Vergiftungen.10

Immer schneller, immer billiger
Das Zuschneiden und Nähen der Kleider 
wird bis heute vorwiegend durch Men-
schen gemacht. Um die Produktions-
kosten möglichst tief zu halten, verlagern 
Markenfirmen, Warenhäuser und Sportar-
tikelhersteller ihre arbeitsintensive Produk-
tion seit den 1970er-Jahren zunehmend 
in Entwicklungs- und Schwellenländer. 
In Bangladesh liegen die Kosten für eine 
Arbeitsstunde bei rund 30 Rappen. Eben-
falls sehr tief sind die Produktionskosten 
in Pakistan, Vietnam, Indien oder China.11

Die wenigsten Markenfirmen arbeiten di-
rekt mit Produktionsbetrieben zusammen. 
Sie vergeben ihre Aufträge an so genann-
te Agenturen, welche ihrerseits mit einem 
weit gespannten Netz von weiteren Agen-
turen und Fabriken in verschiedenen Län-
dern zusammenarbeiten. So sind die Ver-
mittler in der Lage, innerhalb von wenigen 
Wochen auch grosse Aufträge bewältigen 
zu können. Solche Aufträge gehen in der 
Regel an möglichst flexible, schnelle und 
günstige Unternehmen. 

Dies setzt die Produktionsfirmen unter ei-
nen massiven Zeit- und Preisdruck, der 
sich direkt auf die Löhne und Arbeitsbe-
dingungen der Arbeiterinnen und Arbeiter 
auswirkt: Hungerlöhne, unmenschliche Ar-
beitsbedingungen und Arbeitstage von 16 
Stunden an sieben Tagen die Woche sind 
keine Seltenheit. Um die Preise möglichst 
niedrig zu halten und selber möglichst viel 
Gewinn zu erwirtschaften, sparen die Pro-
duktionsbetriebe wo sie können – etwa 
bei der Gesundheit und der Sicherheit der 
Angestellten (vgl. S. 14 –16). Auch für die 
grossen Marken scheint sich der harte 
Preiskampf zu lohnen: Alleine für das Jahr 
2012 konnte der schwedische Konzern 
H&M einen Gewinn von 16 687 Milliarden 
Schwedischen Kronen (2,4 Mia. Schweizer 
Franken) ausweisen.
Weil die Lieferketten enorm verzweigt und 
undurchsichtig sind, wissen die Marken-
firmen in der Regel gar nicht, unter wel-
chen Bedingungen ihre Kleider produziert 
werden. Das entlässt sie aber keineswegs 
aus der Verantwortung: Sie könnten die 
Informationen zu den Lieferanten ein-
fordern und langfristige Beziehungen zu 
diesen aufbauen. Denn das ist die Grund-
lage, um soziale Kriterien bei der Produk-
tion zu berücksichtigen und überprüfen 
zu können. Solange die Markenfirmen 
bei ihrer Einkaufspolitik weiterhin die Prei-
se drücken und kurze Produktionsfristen 
fordern, wird sich an den unmenschlichen 
Arbeitsbedingungen nichts ändern. 

 6 www.umweltinstitut.org/fragen--antworten/bekleidung/konventionelle_bekleidung-678.html
 7 www.organiccotton.org/oc/Organic-cotton/Organic-cotton.php
 8 Christoph G. Schmutz (2013), China hat die Hosen an, NZZ, 25. Mai 2013.
 9 www.umweltinstitut.org/fragen--antworten/bekleidung/baumwolle-verarbeitung-1014.html
10 www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/chemie/20121203-Toxic-Threads-Textilindustrie- 

China-Zusammenfassung.pdf
11 Christoph G. Schmutz (2013), China hat die Hosen an, NZZ, 25. Mai 2013.
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Staaten auf Seite der Unternehmen
Das Problem liegt jedoch nicht nur bei den 
Markenfirmen und den Produktionsbetrie-
ben. Auch die Staaten und ihre Regierun-
gen tragen eine Mitverantwortung dafür, 
dass in den heimischen Produktionsbetrie-
ben die grundlegendsten Arbeitsgesetze 
nicht eingehalten werden. 
Für zahlreiche Länder in Asien, Mittelame-
rika und Nordafrika ist die Bekleidungs-
industrie ein zentraler Wirtschaftszweig. 
In Bangladesh etwa macht der Export von 
Kleidung und Textilien rund 80 Prozent der 
gesamten Industriegüterexporte aus. In 
Pakistan und Sri Lanka sind es ca. 70 Pro-
zent und selbst bei Ländern wie Indien 
und China mit relativ diversifizierten Indus-
trielandschaften entfallen 30 Prozent bzw. 
12 Prozent auf den Textilsektor. 
Mit der Abhängigkeit vom Textilsektor hat 
sich auch der Wettbewerb zwischen den 
einzelnen Ländern verschärft. In der Folge 
haben viele Länder sogenannte freie Ex-
portzonen eingerichtet, die ausländischen 
Unternehmen angeblich optimale Bedin-

gungen bieten: reduzierte Steuern und 
Zölle, bessere Investitionsbedingungen, 
ge ringe Umweltauflagen und vor allem 
arbeitsrechtliche Bedingungen, die noch 
deutlich unter den ohnehin niedrigen re-
gulären Anforderungen des jeweiligen 
Landes liegen.

Protestieren verboten
Für die Arbeiterinnen und Arbeiter ist es 
schwierig, sich gegen Missstände zu weh-
ren: Einerseits, weil meist mehrere Familien-
mitglieder von dem geringen Einkommen 
abhängen (vgl. S. 16). Andererseits, weil 
die meisten von ihnen ihre Rechte gar nicht 
kennen. In vielen Produktionsländern sind 
Gewerkschaften nach wie vor alles andere 
als gerne gesehen. Proteste der Angestell-
ten, etwa gegen tiefe Löhne, werden nicht 
selten gewaltsam niedergeschlagen. Wer 
sich einzeln gegen Missstände auflehnt, 
dem droht die Kündigung. 
«Die Modehäuser sagen, dass die Zulie-
ferfirmen keine Verbesserungen wollen; 
die Zulieferfirmen sagen, dass die Mode-

Näherinnen stellen in einem Produktionsbetrieb in China Unterwäsche her.

8



häuser nicht mehr für die Verbesserungen 
bezahlen wollen, und die Regierungen sa-
gen, dass sie den Minimallohn nicht erhö-
hen können, weil die Firmen sonst in ein 
anderes Land weiterziehen», fasst Ineke 
Zeldenrust vom internationalen Sekretari-
at der Clean Clothes Campaign die Prob-
lematik der Lieferketten zusammen.12

Verantwortung übernehmen
Nach gut zwei Monaten und einer durch-
schnittlich 50 000 Kilometer langen Reise 
kommen die Kleider bei uns in den Lä-
den an. So absurd es klingt: Es ist diese 
lange Reise und die Vernachlässigung 
von Arbeitsrechten und Umweltschutz, 
die die Kleider für uns Konsumentinnen 
und Konsumenten in der Schweiz so bil-
lig macht. Denn ökologische und soziale 
Kosten sind auf dem Preisschild nicht auf-
geführt. Wir bezahlen nichts für die Vergif-

tungen der Gewässer in Asien oder den 
CO2-Ausstoss des Transportes und wir 
bezahlen auch nicht den eigentlichen Wert 
der Arbeit von Nähern und Näherinnen in 
Bangladesh und anderen Ländern. 
Wohin diese Entwicklungen führen, hat 
der dramatische Zusammensturz eines 
8-stöckigen Fabrikgebäudes im April 
2013 der ganzen Welt vor Augen geführt: 
Beim Einsturz des «Rana Plaza» 25 km 
nordwestlich der Hauptstadt Dhaka wur-
den über 1000 Menschen getötet und 
mehr als 2400 verletzt (vgl. S. 14 –16). War 
eine solche Tragödie notwendig, damit die 
Textilindus trie und wir als Konsumierende 
die wahren Kosten unserer Kleider erken-
nen? Zu mindest ist seither der Ruf nach 
besseren Arbeitsbedingungen und Sicher-
heitsvorkehrungen, nach stärkeren Kont-
rollen und nach mehr Transparenz entlang 
der Liefer ketten lauter geworden. 

12 http://archive.cleanclothes.org/resources/ccc/corporate-accountability/what-should-companies-do-to-improve- 

respect-for-workers-rights/index.php?view=article&id=348

Kleiderimporte Schweiz 2012
Die Top Ten-Länder  

nach Warengewicht in Tonnen

Quelle: Eidgenössische Zollverwaltung (in: Neue Luzerner Zeitung, 7.5.13)
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Hinter den Kulissen

Das Zuschneiden und Zusammennähen von Kleidern ist bis heute in erster 
Linie Handarbeit. Es sind vorwiegend Frauen, die in Billiglohnländern diese 
Arbeiten verrichten. Obwohl sie teilweise bis zu 16 Stunden am Tag arbeiten, 
reicht ihnen der Lohn nicht fürs Leben.

Nähen bis zum Umfallen

Angesichts der fortschreitenden Industria-
lisierung weltweit ist es kaum vorstellbar: 
Fast jede Naht an unseren Jeans oder 
T-Shirts wurde von Menschen genäht. Um 
bei den arbeitsintensiven Produktions-
schritten zu sparen, verlagern viele Firmen 
diese Bereiche der textilen Wertschöp-
fungskette in Billiglohnländer. 
Hier buhlen unzählige Firmen um die Auf-
träge. Den enormen Druck, in möglichst 
kurzer Zeit zu einem möglichst tiefen Preis 
zu produzieren, geben sie an ihre Ange-
stellten weiter. Am günstigsten lässt es 
sich in Bangladesh produzieren, wo heute 
fast 4 Millionen Menschen in der Textilpro-

duktion tätig sind. Seit 2010 beträgt der 
gesetzliche Mindestlohn 3000 Taka pro 
Monat, das sind etwa 35.40 Franken. Der 
Lohn deckt gerade mal 12 Prozent von 
dem, was ein durchschnittlicher Haushalt 
in Bangladesh monatlich für Miete, Essen, 
Transport, Ausbildung, Gesundheit und 
Kleider benötigt (vgl. Kasten S. 12).1 

Unbezahlte Überstunden
Doch selbst dieser Minimallohn ist nicht 
gesichert. Eine Umfrage der britischen 
NGO «War on Want» bei 1000 Arbeiterin-
nen in Bangladesh hat ergeben, dass die 
Lohnzahlungen bei 96 Prozent der Frauen 
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vertraglich an das Erreichen von Produk-
tionszielen gebunden sind.2 Überstunden, 
die für das Erreichen der Produktionsziele 
geleistet werden, werden nicht zusätzlich 
bezahlt. Damit sind die Frauen den oft 
unrealistischen Arbeitszielen ihrer Unter-
nehmen komplett ausgeliefert. 75 Prozent 
der be fragten Frauen gaben an, die Produk-
tions ziele meist nicht in der vorgesehenen 
Zeit zu erreichen und deshalb zwischen 
11 und 20 Stunden pro Monat zusätzlich 
arbeiten zu müssen.
Wegen der tiefen Löhne müssen viele 
Frauen weitere Überstunden leisten. 80 
Prozent der Befragten arbeiten täglich von 
8 bis 20 oder 22 Uhr. Und dies, obwohl 
laut nationalem Gesetz der 8-Stunden-Tag 
die Regel sein sollte und Arbeitstage von 
über 10 Stunden verboten sind. Doch da-
mit nicht genug: Die Fabrikbesitzer setzen 
häufig alles daran, die Bezahlung der 
Überstunden so gering wie möglich zu 
halten. Dafür werden oft willkürliche Grün-
de vorgeschoben wie mangelhafte Pünkt-
lichkeit, nicht erreichte Produktionsziele, 
Fehler am Arbeitsplatz oder Proteste ge-
genüber dem Management.

Getrennt von ihren Familien
Viele der Frauen haben eine eigene Fami-
lie, ihre Kinder aber sehen sie kaum. Sei 
es, weil sie erst spätabends nach Hause 
kommen oder weil sie die Kinder zu Ver-
wandten in die Provinz geben müssen, da 
sie in ihrer Nähe keine Betreuung für ihre 
Kinder finden. Selber wohnen sie oftmals 
in überteuerten und schäbigen Unterkünf-
ten. Ein Grossteil des spärlichen Einkom-
mens geht für die Miete, den Transport zur 
Fabrik und für Lebensmittel weg. Auch der 

gesetzliche Mutterschutz von 16 Wochen 
wird in Bangladesh nur selten eingehalten. 
Die meisten der befragten Frauen wuss-
ten nicht einmal, dass sie ein Anrecht da-
rauf hätten. Andere, die ihrem Arbeitgeber 
ihre Schwangerschaft mitteilten und den 
Mutterschutz einforderten, wurden fristlos 
entlassen.

1 Berechnet nach dem Modell der Asia Floor Wage Allianz: www.asiafloorwage.org
2 War on want (2011): Stitched up: Women workers in the Bangladeshi garment sector

Arbeiterinnen während ihrer Mittagspause in einer 
 Textilfabrik in Bangladesh
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Mindestlohn versus Existenzlohn 

Als Reaktion auf die Kritik an den ausbeuterischen Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie 
verweisen viele Unternehmen darauf, dass sie sich an den gesetzlichen Mindestlohn 
halten. Wegen des enormen Standortwettbewerbs ist der Mindestlohn jedoch in den 
meis ten Ländern sehr tief angesetzt. Hinzu kommt, dass der Mindestlohn kaum der 
Teuerung angepasst wird.

Seit Jahren fordern deshalb Gewerkschaften und NGOs, dass Firmen nicht Mindestlöhne, 
sondern Existenzlöhne bezahlen. Gemeint sind damit Löhne, die es den Arbeiterinnen und 
Arbeitern und ihren Familien ermöglichen, ein würdiges Leben zu führen und grundlegende 
Bedürfnisse wie Wohnen, Essen, Kleidung, Ausbildung und Gesundheit zu decken. 
Allerdings variieren die Meinungen erheblich, wie hoch ein Existenzlohn denn zu sein hat. 

2005 gründeten Arbeitsrechtinteressierte und Gewerkschaften verschiedener asiatischer 
Länder deshalb die Asia Floor Wage Allianz. Gemeinsam haben sie ein Berechnungs-
konzept für einen Existenzlohn erarbeitet, das auf einem Warenkorb aufbaut und länder-
übergreifend angewandt werden kann. Die Clean Clothes Campagin unterstützt die  
Asia Floor Wage Allianz. www.asiafloorwage.org

Sexuelle Belästigung weit verbreitet
Die Tatsache, dass der Grossteil der An-
gestellten in Bangladeshs Fabriken Frauen 
sind, wird oftmals als emanzipatorischer 
Schritt dargestellt. Doch das Gegenteil ist 
der Fall: Es sind durchwegs Frauen, die 
die Arbeiten am untersten Ende der Hie-
rarchie verrichten. Inspektoren, Sicher-
heitsbeauftragte und Manager sind fast 
ausnahmslos männlich, und viele von ih-
nen nutzen ihre Position schamlos aus. 
Von den durch «War on Want» befragten 
Arbeiterinnen gaben über 70 Prozent an, 
dass sie bereits mit obszönen Ausdrü-
cken beschimpft worden sind. 42 Prozent 
wurden von Vorgesetzten ins Gesicht ge-
schlagen und 29 Prozent von männlichen 
Vorgesetzten an intimen Stellen betatscht. 
Weil die Frauen auf ihren Arbeitsplatz 

angewiesen sind, sind sie den Belästi-
gungen und Diskriminierungen schutzlos 
ausgeliefert. Wer sich beschwert, riskiert 
den Job. So berichtet eine Frau, dass sie 
ihre Stelle verlor, als sie ihr Recht auf eine 
Toilettenpause einforderte.

Arbeit, die krank macht 
Viele Frauen werden angesichts der Ar-
beitsbedingungen in den überfüllten Fa-
brik hallen krank: stickige Luft, schlechte 
Beleuchtung, Staub und Chemikalien be-
lasten die Gesundheit schwer. Arbeitsun-
fälle sind häufig, gerade bei Nachtschich-
ten. Doch auch hier gilt: Wer nicht mithält 
oder nicht mehr mithalten kann, dem 
droht die Entlassung. Entschädigungen 
oder Krankenversicherungen gibt es nur 
in den seltensten Fällen. 

12



25%

50%

11%

Einzelhandel, 
Verwaltung 
und Mehr-
wertsteuer

Markenname, 
Vertrieb  
und Werbung

Transport, 
Steuern, 
Import

13%

Material und  
Gewinn  
der Fabrik  
im Billiglohn-
Land

Bei uns kostet eine Markenjeans mehr als 
100 Franken. Diese Summe verteilt sich 
über die gesamte Handelskette. Doch die-
jenigen, die von frühmorgens bis spät-
abends dafür arbeiten, bekommen am 
wenigsten davon: die TextilarbeiterInnen 
in den Billiglohnländern.

1%
ArbeiterIn ca.

Wer verdient wie viel beim Kauf einer Jeans?

Quelle: Clean Clothes Campaign
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Warum Freiwilligkeit nicht genügt:

                                Der Fall Bangladesh

Am 24. April 2013 ereignete sich die bislang grösste Tragödie im Textilsektor 
Bangladeshs: Beim Einsturz des «Rana Plaza»-Gebäudes starben mehr  
als 1100 ArbeiterInnen, mindestens 2400 Menschen wurden verletzt. Der Fall 
führt einmal mehr vor Augen, dass die Selbstregulierung von Unternehmen 
nicht genügt, um grundlegende Menschenrechte durchzusetzen. 

Die Risse in den Wänden waren deutlich 
sichtbar, als die Arbeiterinnen und Arbeiter 
am 24. April 2013 zur Arbeit erschienen. 
Die Geschäfte sowie die Bank im neun-
stöckigen Gebäude etwas ausserhalb der 
Hauptstadt Dhaka hatten ihre Mitarbeiten-
den an dem Tag aus Sicherheitsgründen 
nach Hause geschickt. Nicht so das Ma-
nagement der fünf Textilfabriken, die im 
Rana Plaza für grosse europäische und 
US-amerikanische Marken produzierten: 
«Der Manager drohte uns, dass wir un-
ser Monatsgehalt nicht erhalten, wenn wir 
nicht an die Arbeit gehen», sagt Rebeya, 

eine der Tausenden TextilarbeiterInnen, die 
sich an diesem verhängnisvollen Tag im 
Rana Plaza aufhielten. 
Der Grossteil der TextilarbeiterInnen im 
Rana Plaza waren jünger als 30 Jahre alt. 
Die meisten, die den Zusammenbruch 
überlebten, leiden noch immer an den Fol-
gen. Unzählige von ihnen konnten nur 
durch Amputation von Gliedmassen aus 
den Trümmern befreit werden. Sie werden 
ihr Leben lang auf medizinische Betreuung 
angewiesen sein und nie wieder arbeiten 
können. Weil ihr Einkommen nun aus-
bleibt, sind die meisten Familien der ver-
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letzten oder getöteten Frauen und Männer 
in einer absoluten Notlage. Sie wissen 
nicht, wie sie Lebensmittel, Wohnung und 
Gesundheitskosten finanzieren sollen. Auf 
eine angemessene Entschädigungen war-
ten die Betroffenen und ihre Angehörigen 
bis heute vergeblich (siehe Kasten S. 16). 

Leider kein Einzelfall 
Auch wenn Rana Plaza für die bislang 
grösste Tragödie in der Geschichte der 
Textilindustrie von Bangladesh steht, so 
handelt es sich dabei leider nicht um einen 
Einzelfall. Vielmehr offenbart sich darin ein 
System, das auch für andere Billiglohn-
länder traurige Realität ist. Ein System, 
bei dem Gewinnstreben höher gewichtet 
wird als grundlegende Menschenrechte, 
Umweltschutz und menschenwürdige Ar-
beitsbedingungen. 

Mehr Verantwortung in Risikoländern          
Unternehmen, die in Ländern wie Bangla-
desh produzieren, wissen, worauf sie sich 
einlassen. Weil die staatliche Kontrolle 
schwach und die Gefahr der Korruption 
gross ist, werden solche Produktions-
standorte auch als Risikoländer bezeichnet. 
Gerade westliche Unternehmen müssen 
deshalb ein besonderes Augenmerk da-
rauf legen, dass ihre Zulieferer in solchen 
Ländern grundlegende Menschenrechte 
und Umweltschutzstandards einhalten. 
Dies verlangen die «Ruggie-Leitprinzipi-
en», das wichtigste Referenzdokument 
der Uno im Bereich Wirtschaft und Men-
schenrechte. Im Juni 2011 wurden die 
Leitprinzipien durch den Uno-Menschen-
rechtsrat einstimmig verabschiedet.1

Warum blieben Mängel unentdeckt?
Die meisten Unternehmen reagieren auf 
diese Herausforderung, indem sie sich 
freiwilligen Initiativen der Corporate Social 

Responsability CSR (Unternehmensver-
antwortung) anschliessen. Diese basieren 
jedoch alleine auf der Selbstregulierung 
der Unternehmen. Dass diese oft zu kurz 
greift, zeigte wiederum der Fall Rana Pla-
za. Zwei der fünf Textilfabriken in dem 
Gebäude produzierten u.a. für Mitglieder 
der Business Social Compliance Initiative 
BSCI. Die BSCI ist eine der grössten Un-
ternehmensinitiativen und im Textilsektor 
weit verbreitet. Ihre Mitglieder müssen 
regelmässige Audits bei ihren Zulieferern 
durchführen. Eine Kontrolle durch eine un-
abhängige Drittpartei oder ein unabhän-
giger Beschwerdemechanismus existiert 
bei BSCI nicht. Das Rana Plaza war kurz 
vor der Tragödie noch durch BSCI-Prüfer 
auditiert worden. Mängel wurden dabei 
angeblich keine festgestellt. «Entweder 
blieben sie unentdeckt oder sie wurden 
von den westlichen Unternehmen igno-
riert», analysierte die Clean Clothes Cam-
paign in einem kürzlich veröffentlichten 
Bericht.2          

Gesetzliche Sorgfaltspflicht ist nötig
«Freiwillige Unternehmensinitiativen grei-
fen leider oft zu kurz», sagt Chantal Peyer, 
Verantwortliche für Menschenrechte und 
Unternehmen bei Brot für alle. Um sicher-
zustellen, dass alle Unternehmen grund-
legende Menschenrechts- und Umwelt-
standards einhalten, brauche es eine 
gesetzlich verankerte Sorgfaltspflicht: 
«Nur so kann sichergestellt werden, dass 
alle Unternehmen für sich, ihre Tochterfir-
men und Zulieferer vorsorgliche Mass-
nahmen treffen, um Menschenrechtsver-
letzungen und Umweltvergehen zu ver-
hindern».  Zudem brauche es für Betroffene 
recht liche Möglichkeiten, gegen Unter-
nehmen klagen und Wiedergut machung 
erlangen zu können. Diese Forderungen 
vertritt die grosse Schweizer Koalition von 
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«Niemand von uns 

wollte an diesem Tag in  
die Fabrik gehen. Doch sie 

zwangen uns dazu… Ich  
bin die einzige in meiner Familie, 

die ein Einkommen hat.  
Wie soll ich denn nun arbeiten?»
Moriom ist alleinstehende Mutter von 

zwei Kindern. Sie verlor beim 
 Zusammensturz von Rana 

Plaza ihre rechte Hand.          

Ein Abkommen für mehr Sicherheit – aber kaum 
Entschädigungszahlungen

Ein Hoffnungsschimmer für die Arbeiterinnen und Arbeiter in der Textilindustrie Bangla-
deshs ist das Abkommen zu Brandschutz und Gebäudesicherheit, das von der Clean Clo-
thes Campaign sowie zahlreichen nationalen und internationalen Gewerkschaften initiiert 
wurde. Seit der Tragödie von Rana Plaza haben mehr als 120 Bekleidungsfirmen (Stand: 
Dez. 2013) aus Europa, Nordamerika, Asien und Australien das Abkommen unterzeichnet. 
Damit verpflichten sie sich einem transparenten, rechtlich bindenden Abkommen, das die 
lokalen Gewerkschaften einbindet und die Unternehmen finanziell an den Sanierungen der 
Fabriken beteiligt. www.bangladeshaccord.org

Weniger hoffnungsvoll verlaufen die Verhandlungen zu Kompensationszahlungen für die 
Betroffenen und Angehörigen des grossen Unglücks. Als einziges der zwölf Modeunterneh-
men, die zum Zeitpunkt des Einsturzes in Rana Plaza produzierten, hat Primark finanzielle 
Nothilfe geleistet und sich für eine längerfristige Entschädigung eingesetzt. Nebst den Marken-
firmen sind auch die Regierung sowie der bangalische Arbeitgeberverband (BGMEA) 
aufgerufen, Opferentschädigungen zu leisten. Die Regierung und BGMEA unterstützten 
mittlerweile Opferfamilien und Verletzte finanziell. Doch die Beträge sind sehr tief und noch 
wurden nicht alle Opfer entschädigt. Gefordert ist auch die Business Social Compliance 
 Initiative (BSCI), Mitverantwortung für die Opfer zu übernehmen. Denn BSCI-Auditoren hatten 
bei Fabrikprüfungen im Vorfeld der Tragödie keine Mängel festgestellt.

1 www.rechtohnegrenzen.ch/media/medialibrary/2013/01/rog_factsheet_ruggie_d.pdf
2 Clean Clothes Campaign, International Labour Rights Forum (2013): Still waiting: Six month after history’s deadliest 

apparel industry disaster, workers continue to fight for compensation.

«Recht ohne Grenzen», zu der auch Fas-
tenopfer und Brot für alle gehören (www.
rechtohnegrenzen.ch). 
Gäbe es solche gesetzlichen Grundlagen 
auf internationaler Ebene, wäre die Tra-
gödie im Rana Plaza wohl kaum passiert. 
Und wenn doch, müssten Opfer und ihre 
Angehörigen heute zumindest nicht um 
ihre Existenz bangen und auf den Good-
will der Firmen hoffen, doch noch eine 
Entschädigung zu erhalten (vgl. Kasten).
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Die Fair Wear Foundation 

Faire Kleider sind möglich  

Solange es keine verbindlichen Gesetze für faire Arbeitsbedingungen und 
Exis tenzlöhne gibt, braucht es Initiativen, bei denen sich alle involvierten 
Parteien für eine saubere Bekleidungsindustrie engagieren. Eine solche ist die 
Fair Wear Foundation, bei der Unternehmen, NGOs und Gewerkschaften 
zusammenarbeiten. Sie baut auf langfristige Lieferantenbeziehungen, grösst-
mögliche Transparenz und ein mehrstufiges Kontrollsystem. 

Die Fair Wear Foundation wurde 1999 in 
Holland gegründet mit dem Ziel, die Ar-
beitsbedingungen in der Kleidungs- und 
Textilindustrie zu verbessern. Lanciert und 
bis heute geleitet wird die FWF durch ein 
Gremium aus Nichtregierungsorganisatio-
nen, WirtschaftsvertreterInnen (Verbände 
von Markenfirmen der Bekleidungsindus-
trie) und Gewerkschaften. Brot für alle und 
Fastenopfer gehörten zu den Mitbegrün-
derinnen der FWF in der Schweiz. Brot 
für alle ist seit 2012 im internationalen 
Stiftungsrat der FWF vertreten. Durch den 
Einbezug aller Akteure hebt sich die FWF 
deutlich von anderen Initiativen, wie etwa 
der Business Social Compliance Initiative, 
ab und ermöglicht dadurch ein gegenseiti-
ges Lernen und effektive Verbesserungen 
auf allen Ebenen. 
Bei der Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen stützt sich die FWF auf die Ver-
antwortung der Firmen für ihre Lieferkette 
und setzt auf langfristige Lieferantenbe-
ziehungen. Grundlage ist der FWF-Kodex, 

der aus acht Prinzipien besteht (vgl. S. 18) 
und auf den Übereinkommen der Interna-
tionalen Arbeitsorganisation (ILO) und der 
Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte (AEMR) beruht (vgl. Kasten S. 18). 
Im Gegensatz zu anderen Initiativen ist 
die FWF nicht ein Zertifizierungsgremium, 
sondern geht von einem Prozess-Ansatz 
aus: Jede Markenfirma, die Mitglied der 
FWF werden will, muss aufzeigen, wie 
sie die FWF-Standards in ihrer Lieferkette 
umsetzen will. Danach beginnt ein Ver-
besserungsprozess, in welchem die Mar-
kenfirma und die FWF gemeinsam und 
transparent die Situation der ArbeiterIn-
nen in den Zulieferbetrieben analysieren. 
Die jeweilige Markenfirma wie auch die 
Produktionsfabriken, aus denen die Mar-
kenfirmen Kleider beziehen, sind aufge-
fordert, die Situation für die ArbeiterInnen 
stetig zu verbessern. 
Überprüft werden diese Verbesserungen 
durch die FWF anhand eines Kontrollsys-
tems: Produktionsfabriken werden regel-
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mässig überprüft, ob sie den FWF-Kodex 
einhalten. Zusätzlich zu den Audits wird 
eine unabhängige Beschwerdeinstanz ein-
gerichtet, bei der ArbeiterInnen oder auch 
Externe ihre Anliegen und Beschwerden 
einbringen können. Zudem steht eine lo-
kale Kontaktperson in ständigem Kontakt 
mit der FWF. Die Ergebnisse sämtlicher 
Kontrollen werden veröffentlicht. Die not-
wendigen Korrekturmassnahmen werden 
z.T. auch mit Hilfe von lokalen BeraterIn-
nen umgesetzt und danach wiederum 
überprüft.
Durch ihr Wirken hat die FWF erreicht, 
dass sich Gesundheits- und Sicherheits-
aspekte für die ArbeiterInnen in den Zulie-
ferbetrieben der FWF-Mitglieder merk lich 
verbessert haben und die Löhne angestie-
gen sind. Die ArbeiterInnen kennen ihre 
Rechte und wissen, wo sie diese einfor-
dern können. Doch auch die Unterneh-
men profitieren: Durch die verbesserten 
Arbeitsbedingungen sinkt die Fluktuation 
bei den Mitarbeitenden. Weil bei Konflik-
ten Gewerkschaften und NGOs mit von 

der Partie sind, können Probleme zielfüh-
render gelöst werden. Für die Mitglieder 
sinken zudem die Kosten von Kontrollen, 
weil sie in den gleichen Fabriken produzie-
ren können. «Wenn mehrere Mitglieder 
zusammen ein einziges Audit organisie-
ren, können alle Beteiligten Zeit und Kos-
ten sparen. Hinzu kommt, dass man auch 
über wesentlich mehr Macht verfügt, um 
Probleme im Rahmen des Korrekturmass-
nahmenplans zu lösen. Die Abläufe wer-
den dadurch effizienter», sagt Michael 
Farnworth, Verantwortlicher für die FWF -
Programme bei der Schweizer Outdoor -
Marke Mammut. 
Die FWF arbeitet heute mit rund 120 Mar-
kenfirmen (Stand: Dezember 2013) aus 
sieben europäischen Ländern zusammen, 
welche Waren aus 55 Ländern beziehen. 
Die FWF ist jedoch nicht in allen Ländern 
aktiv. Die Haupttätigkeiten der FWF sind 
in Bangladesh, China, Indien und der Tür-
kei, wo rund 80 Prozent der Waren der 
FWF-Mitglieder produziert werden. Weitere 
Infos sind zu finden auf: www.fairwear.org

Die acht Prinzipien der Fair Wear Foundation

1. freie Arbeitswahl 2.  keine Diskriminierung  
am Arbeitsplatz

3.  keine Ausbeutung  
durch Kinderarbeit 

4.  Vereinigungsfreiheit  
und Recht auf Kollektiv-
verhandlungen

5.  Zahlung existenz-
sichernder Löhne

6.  angemessene  
Arbeitszeiten

7.  sichere und gesund-
verträgliche Arbeits-
bedingungen

8.  ein rechtsverbindliches 
Arbeitsverhältnis
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Zwei Stunden dauert die Fahrt von Shen-
zen, der chinesischen Grenzstadt zu Hong 
Kong, durchs Industriegebiet der Provinz 
Guangdong nach Heshan of Jiangmen 
City auf der Autobahn entlang von endlo-
sen Grossstädten. Trotz des wunderschö-
nen Tages scheint die Sonne nur fahl. Der 
Smog von Industrie, Verkehr und Bautä-
tigkeiten hängt als dichte Dunstglocke 
über allem. 
Mit von der Partie ist Wincent Ou, Verbin-
dungsperson der Fair Wear Foundation in 
China. Er koordiniert die Audits bei den 
Mitgliedsfirmen und ihren Lieferanten und 
vermittelt die Trainings zu Arbeitsrechten 
für FabrikarbeiterInnen, die auch Brot für 
alle mitfinanziert. Zudem ist Wincent Bot-
schafter der Fair Wear Foundation in Chi-
na und damit Anlaufstelle für die nationale 
Textilindustrie, Medien und NGOs. 

«Ihr tragt Verantwortung»
Heute stehen Trainings bei der Jenfaith 
Corporation JFC auf dem Programm. JFC 
produziert u.a. für Jack Wolfskin, J.Linde-
berg und Vaude, alles Mitgliedfirmen der 

FWF. Am Vormittag sollen Management 
und Überwachungspersonal der Produkti-
onslinien der Firma über die Ziele der FWF 
und die Inhalte der Schulung für die Mit-
arbeitenden informiert werden. Langsam 
treffen die Kaderleute im obersten Stock 
der Textilfabrik ein: Junge, informell geklei-
dete Männer und Frauen. 
Ding Fuyun, ältester und erfahrenster Au-
ditor und Trainer bei der FWF, leitet die 
Veranstaltung. Gleich zu Beginn stellt er 
klar: «Marken- und Produktionsfirmen tra-
gen eine grosse Verantwortung für ihre An-
gestellten.» Es sei die Aufgabe der FWF, 
im Auftrag der Mitgliedsfirmen die Situati-
on der Arbeiterschaft zu überwachen. 
«Funktionierende Beschwerdemechanis-
men sind wichtig, ihr müsst die Anliegen 
eurer Belegschaft ernst nehmen», betont 
Ding Fuyun und zeigt die verschiedenen 
Wege auf, über welche die Arbeiterschaft 
ihre Anliegen deponieren kann. 
Nebst den fabrikinternen sind auch exter-
ne Anlaufstellen wichtig: Die ArbeiterInnen 
können sich bei Unstimmigkeiten an die 
lokalen Arbeitsämter wenden – oder direkt 

Eine Formel für gute Arbeitsbedingungen 

Markenfirmen, die der Fair Wear Foundation beitreten, bekennen sich dazu, 
grundlegende Arbeitsrechte einzuhalten und diese bei ihren Lieferanten  
einzufordern. Wie die Produktionsbetriebe mit den FWF-Regeln vertraut  
gemacht werden, zeigt folgende Reportage aus China.  
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an die FWF. So wird sichergestellt, dass 
auch Missstände zutage kommen, die bei 
den Audits nicht erkannt werden. Denn 
oftmals fällt es den Arbeitnehmenden 
leichter, ihre Anliegen bei einer externen 
Stelle zu deponieren.

Dialogbereitschaft zahlt sich aus
«Eine gute Kommunikation mit eurer Ar-
beiterschaft bringt grosse Vorteile», betont 
Ding Fuyun, «die ArbeiterInnen sind zufrie-
dener und bleiben der Fabrik länger treu». 
90 Prozent der Textilfabriken in der Provinz 
Guandong litten nämlich an einem Mangel 
an Arbeitskräften, sagt Ding Fuyun. Die-
se können sich heutzutage aussuchen, 
in welcher Fabrik sie arbeiten wollten. 
«Weniger Fluktuation kommt letztend-
lich billiger», argumentiert Ding Fuyun. Er 
weiss es aus Erfahrung: 80 Prozent aller 
Beschwerden, die bei der FWF eingehen, 
sind auf Management-Fehler und man-
gelnde Dialogbereitschaft zurückzuführen. 
Am Schluss des zweistündigen Referats 
bekräftigt der verantwortliche Manager, 
dass es wichtig sei, die Anliegen der Ar-
beiterInnen ernst zu nehmen: «Das verhin-
dert Konflikte und Streiks», sagt er. 

Interessierte Belegschaft
Am Nachmittag steht das Training für die 
Angestellten auf dem Programm. 50 Per-
sonen, rund 10 Prozent der Belegschaft, 
nehmen teil. Frauen und Männer, durch-
schnittlich etwa 25 Jahre alt, setzen sich 
schwatzend und scherzend an die runden 
Tische in der Betriebskantine. Immer wie-
der fällt der Blick aufs Smartphone. Das 
Management ist nicht anwesend. Wang 
Zirou, eine weitere Beraterin und Auditorin 
der FWF, führt das Training. Sie ist eben-
falls jung und kommt bei den Anwesen-
den gut an. 

Obwohl die Power-Point-Präsentation fast 
dieselbe ist wie am Vormittag, betont sie 
ganz andere Dinge. «Die Käuferinnen und 
Käufer in Europa wollen zunehmend von 
den Markenfirmen wissen, wie die Kleider 
produziert werden. Um Transparenz in 
 ihren Produktionsketten zu schaffen, tre-
ten verantwortungsvolle Firmen deshalb 
der FWF bei», erklärt Frau Wang. 

Direkte Hotline 
Zu Beginn des Referats erklärt der Kurz-
film «Die Fair Wear Formula» auf Chine-
sisch die Kernarbeitsrechte und internati-
onal gültigen Normen. Die Belegschaft ist 
über die gesetzlichen Mindestlöhne und 
die arbeitsrechtlichen Vorgaben gut im 
Bild. Der von der FWF aufgebaute, unab-
hängige Beschwerdemechanismus stösst 
auf Interesse. 
Am Schluss erhalten die Teilnehmenden 
die «Fair Wear Formula» auf Karten aus-
gehändigt. Darauf zu finden ist auch die 
Telefonnummer des unabhängigen Be-
schwerdetelefons. «Die FWF bringt eure 
Anliegen und Beschwerden zusammen 
mit der Markenfirma beim Management 
ein», versichert Frau Wang.

«Wir lassen uns nicht kaufen»
Gemäss den Feedbacks auf den aus-
geteilten Fragebogen war das Training 
ein Erfolg. Es wird sich weisen, ob das 
Bekenntnis des verantwortlichen Mana-
gers zu Dialog und Transparenz effektiv 
umgesetzt wird. Sicher sei jedoch, dass 
die Fabriken, die für FWF-Markenfirmen 
produzieren, gemerkt hätten, dass die 
FWF-Audits Konsequenzen nach sich zie-
hen. «Fehler werden bei uns aufgedeckt 
und Korrekturmassnahmen müssen um-
gesetzt werden», sagt Wincent. «Wir lassen 
uns nicht kaufen». 
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Als erstes Schweizer Grossunternehmen trat die Post im Juni 2012 der Fair 
Wear Foundation FWF bei. Nach einem Jahr ziehen die Verantwortlichen Bilanz. 

«Sparen Sie den Franken nicht bei der Bekleidung»

Wie viele Kleider kauft die Post 
jährlich ein?
Marion Jülke*: Wir lassen jährlich 300 000 
Bekleidungsstücke für insgesamt 37 000 
Mitarbeitende produzieren. 

Was sind dabei die grössten 
Herausforderungen?
Bei der Post arbeiten Menschen aus un-
terschiedlichen Nationen und mit ver-
schiedensten kulturellen Hintergründen. 
Zudem variieren unsere Konfektionsgrös-
sen bei den Damen von 16 bis 60 und von 
32 bis 70 bei den Herren. Diese Band-
breite finden Sie in keinem Kleiderladen. 
Das stellt natürlich auch an unsere Pro-
duzenten grosse Anforderungen. Hinzu 
kommen unsere hohen Ansprüche an die 
Materialien wie etwa Wetterfestigkeit und 
Langlebigkeit. Und die Kleider müssen 
ansprechend aussehen. Diese komplexen 
Bedürfnisse sind nicht für eine Massen-
produktion geeignet.

Wo lässt die Post ihre Kleider 
anfertigen?
Secil Helg*: Unsere 15 Lieferanten stam-
men aus elf Ländern. 84 Prozent unserer 
Kleider werden in Europa gefertigt: In der 
Slowakei, Tschechien, Rumänien, Bulga-
rien, Portugal, Ungarn, Italien, Jordanien. 
In China haben wir drei Zulieferer. In der 
Schweiz produzieren wir heute nur noch 
Gurte.  

Was gab für die Post den Ausschlag, 
mit der FWF zusammenzuarbeiten?
Axel Butterweck*: Die Bekleidung ist eines 
der wenigen Gebiete, in dem die Post im 
Ausland tätig ist. Und es ist ja nichts Neu-
es, dass in der Bekleidungsindustrie gros-
se Missstände herrschen. Bevor ich zur 
Post kam, hatte ich sehr viel in China zu 
tun. Die Bedingungen, die ich da vorfand, 
waren teilweise sehr bedenklich. Mir war 
klar: Wenn die Schweizerische Post un-
ter solchen Umständen produzieren lässt, 
dann haben wir ein Problem.
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Secil Helg: Wir haben bereits im Jahr 
2000, als das Thema noch nicht von öf-
fentlichem Interesse war, damit angefan-
gen, unsere Lieferketten zu durchleuchten 
und zuerst ökologische, später soziale 
Standards festzulegen. 2006 begannen 
wir dann, mit einem eigenen Sozial- und 
Ethikcodex zu arbeiten. Das Problem da-
bei ist jedoch immer die Durchsetzung. 
In dem Zusammenhang stiessen wir auf 
das System der Fair Wear Foundation.  
Wir prüften das Konzept und traten der 
Stiftung bei. 

Wie lief dieser Beitritt genau ab?
Marion Jülke: Der Anfang war ziemlich 
happig. Wir mussten uns mit einem um-
fassenden Bericht bei der FWF bewerben. 
Darin mussten wir darlegen, was wir punk-
to Sozialstandards bereits unternommen 
haben – wir mussten alles offenlegen. Der 
Beitritt zu FWF ist kein abgeschlossener 
Prozess. Die Instrumente ändern laufend. 
Deshalb gibt es auch weiterhin viel zu tun. 
Secil Helg: Wir haben als eine der ersten 

Massnahmen unseren Codex und den 
«Code of Labour Practice» der FWF in 
die Landessprachen unserer Produzenten 
übersetzen und in allen Fabriken aufhän-
gen lassen. Darauf ist jeweils auch eine 
Telefonnummer und E-Mail-Adresse für 
Beschwerden vermerkt. Zudem mussten 
wir einen Prozess aufzeichnen, wie wir im 
Fall einer Beschwerde vorgehen würden. 
Bislang sind glücklicherweise keine Be-
schwerden eingetroffen. 2012 – 2013 ha-
ben wir zudem alle unsere 15 Lieferanten 
überprüft. 

Und auf welche Probleme sind Sie 
dabei gestossen?
Marion Jülke: Ein grosses Thema in der 
Bekleidungsindustrie sind immer wieder 
die Überstunden. Da die Post bei ihren 
Aufträgen sehr langfristig plant, entsteht 
das Problem zwar nicht durch uns. Aber 
unsere Lieferanten arbeiten noch für an-
dere Kunden. Die FWF wünscht sich, dass 
wir deswegen auf die anderen grossen 
Kunden zugehen, um mit ihnen Lösungen 

Axel Butterweck (Leiter Konzerneinkauf der Schweizerischen Post) und Erica van Doorn  
(Direktorin der FWF) besiegeln die Zusammenarbeit mit einem Handschlag.
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zu suchen. Doch das ist schwierig, gerade 
bei Firmen, gegenüber denen wir ein «klei-
ner Fisch» sind.
Secil Helg: Das andere Problem sind die 
«Living Wages», also die Existenzlöhne. In 
Bulgarien arbeiten wir mit einem Lieferan-
ten zusammen, bei dem die Löhne zu tief 
waren. Nicht, weil wir zu wenig bezahlten, 
sondern weil der Betrieb übers Jahr nicht 
ausgelastet war, was zu Lohnschwankun-
gen führte. Der Produktionsbetrieb liegt 
in einer sehr armen Region in Südbulga-
rien. Aussteigen war für uns deshalb keine 
Option. Wir haben uns also entschieden, 
mehr Aufträge von China nach Bulgarien 
zu verlegen. Damit konnte die Fabrik die 
Löhne um 5,7 Prozent erhöhen. 

Welche Bilanz ziehen Sie nach dem 
ersten Jahr als Mitglied bei der FWF?
Secil Helg: Wir sind strukturierter gewor-
den, das muss ich ehrlich sagen. Wir 
haben in der Zwischenzeit auch die Zu-
sammenarbeit mit weiteren Lieferanten 
beendet, um die Risiken noch weiter zu 
verkleinern. Wer der FWF beitritt, muss 
auf langfristige Lieferantenbeziehungen 
bauen. 
Axel Butterweck: Unsere Bemühungen 
bei der Bekleidung waren die eigentiliche 
Geburtsstunde für die nachhaltige Be-
schaffung bei der Post. Wir gehen jetzt 
Warengruppe für Warengruppe durch: 
Elektronik, Einrichtungen, Gebäude, Fahr-
zeuge usw. Auch bei der Energieversor-
gung ist viel passiert: Inzwischen haben 
wir die grösste Photovoltaikanlage der 
Schweiz gebaut. 

Und wie gross ist der personelle und 
finanzielle Mehraufwand?
Axel Butterweck: Es ist klar, dass damit 
ein Mehraufwand und auch Mehrkosten 
verbunden sind: Unser Einkaufspreis für 

eine Hose liegt in etwa beim Verkaufspreis 
von H&M. 
Doch für uns lohnt sich der Mehraufwand. 
Und wir haben das Glück, dass wir die 
Unterstützung von oberster Ebene haben. 
Denn ohne ein klares Bekenntnis funk-
tioniert ein solcher Wandel nicht. Als ich 
meine Stelle antrat, sagte mir der damali-
ge Konzernchef Ulrich Gygi klar: «Sparen 
Sie nicht den Franken bei der Bekleidung. 
Die Mitarbeitenden danken es Ihnen. Und 
wir haben das Geld dafür». Diese Philoso-
phie können wir im Moment Gott sei Dank 
noch leben. 

Zu den Personen:
*Axel Butterweck, ist seit 2004 Leiter Kon-
zerneinkauf bei der Post
*Marion Jülke, ist Dip. Bekleidungsinge-
nieurin und Projekteinkäuferin Bekleidung 
bei der Post
*Secil Helg ist Projekteinkäuferin Beklei-
dung bei der Post

Dieser chinesische Zulieferer produziert auch für die 
Schweizer Post. 
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Unsere Entscheidungen beim Kleiderkauf 
sind von vielen unterschiedlichen Motiven 
geprägt. Oft sind der Preis und das De-
sign schlussendlich die entscheidenden 
Kriterien. Kostet ein Pullover 200 Franken, 
überlegen wir zweimal. Kostet der gleiche 
Pullover 40 Franken, kaufen wir ihn auch 
ohne dringenden Bedarf. Ethische Überle-
gungen stellen wir dabei selten an. 
Dieses mangelnde Bewusstsein wird ge-
fördert durch ein immer grösser werden-
des Angebot an billigen Kleidern, durch 
Werbeplakate und schnell wechselnde 
Modeströmungen. Die steigende Kauf-
kraft in industrialisierten Ländern hat zur 
Folge, dass wir uns immer mehr Klei-
dungsstücke leisten können. Der Teufels-
kreis aus immer günstigerer Kleidung und 
immer mehr Konsum hat aber eine Kehr-

seite. Der wahre Preis für Kleider, die zur 
billigen Wegwerfware geworden sind, wird 
andernorts bezahlt (vgl. S. 4 –16). 

Welche Initiativen helfen beim 
Kleiderkauf? 
Gleich vorneweg gesagt: Das durch und 
durch faire und ökologische Kleidungs-
stück gibt es (bis heute) nicht. Doch es 
gibt zahlreiche Initiativen und Labels, die 
sich um ökologische und soziale Mindest-
standards bemühen. Einigen davon sind 
Sie im Laufe der Lektüre dieses EinBlicks 
bereits begegnet. 
Zwei wichtige Initiativen, die sich über-
geordnet für Verbesserungen in der Tex-
tilindustrie einsetzen, sind die Fair Wear 
Foundation und die Clean Clothes Cam-
paign.

Labels und Initiativen

Damit sich in der Textilbranche etwas verändert, müssen auch wir als Konsu-
mierende bei unseren Kaufentscheiden neue Prioritäten setzen. Anstatt nur 
auf den Preis zu schauen, gilt es, vermehrt danach zu fragen, unter welchen 
Umständen unsere Kleider produziert wurden. 

Auch wir als Konsumentinnen und Konsumenten

                                                 tragen Verantwortung
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Fair Wear Foundation 
Die FWF (vgl. S. 17– 23) ist eine Initiative von 
Unternehmen, NGOs und Gewerkschaf-
ten. Unternehmen, die der FWF beitreten, 
verpflichten sich, ihre Lieferkette zu analy-
sieren und die Arbeitsbedingungen in ih-
ren Zuliefererbetrieben basierend auf dem 
FWF -Kodex laufend zu verbessern. Externe 
Überprüfungen sowie ein spezieller Be-
schwerdemechanismus für ArbeiterInnen 
stellen sicher, dass die Standards effektiv 
umgesetzt werden. Daher lohnt es sich, 
vor dem Einkauf zu prüfen, ob eine Marke 
Mitglied der FWF ist: www.fairwear.org 

Clean Clothes Campaign
Das internationale Kampagnennetzwerk 
der Clean Clothes Campaign CCC setzt 
sich aus Hilfswerken, Men schen rechts-
orga nisationen, Gewerkschaften u.a. zu -
sam men. Ziel der CCC ist es, Konsumen-
tinnen und Konsumenten über die Miss-
stände in der Textilindustrie aufzuklären 
und über öffentlichen Druck Veränderun-
gen zu erzielen. In der Schweiz haben 
Fastenopfer, Brot für alle sowie die Erklä-
rung von Bern EvB 1999 die CCC gegrün-
det. Heute koordiniert die EvB die Aktivitä-
ten der CCC. Die regelmässigen Firmen-
ratings und Labelguides sowie die 
ent sprechende App «Fair Fashion» helfen 
beim bewussten Einkauf: 
www.cleanclothes.ch

Weitere Initiativen sowie ein umfassendes 
Glossar zu Begriffen aus der Textilbranche 
sind zu finden unter: www.cleanclothes.
at/de/ressourcen/glossar

Eine Tabelle mit verschiedenen seriösen 

Labels finden Sie auf der folgenden Seite.

Orientierungshilfe im Label-Dschungel
Schauen Sie genau hin, was sich hinter 
den Produkten, Werbeversprechen und 
Labels verbirgt! Ein Label, das eine um-
fassende sozial- und umweltverträgliche 
Produktion von Kleidung garantiert, gibt 
es bisher nicht. In den Verkaufsregalen 
findet man heute: 

• Kleider und Textilien aus fair gehandelter 
Baumwolle (z. B. Max Havelaar)

• Kleider und Textilien aus biologisch an-
gebauter Baumwolle (z. B. Helvetas Fair 
Shop, Coop Naturaline, achten Sie auf 
das GOTS-Label)

• Kleider aus recycelten Kunstfasern 
(z. B. Mammut, Haglöfs, Jack Wolfskin, 
Odlo, Patagonia)

• Kleider und Textilien, die Schadstofffrei-
heit im Endprodukt garantieren (z.  B. 
Ökotex 100). Diese gilt jedoch nicht 
zwingend für den Produktionsprozess. 

• Kleider und Textilien, die unter umwelt-
freundlicheren Bedingungen hergestellt 
wurden (z. B. bluesign)

• Kleider und Textilen von Firmen, die sich 
in hohem Masse für bessere Arbeits-
bedingungen in Produktionsbetrie ben 
einsetzen (z.B. Mitglieder der Fair Wear 
Foundation)

«Bei Lebensmitteln
wollen wir schon lange

wissen, woher sie kommen 
und wie sie produziert werden.

Die gleiche Transparenz
müssen wir für jeden der 1500

Franken einfordern, die wir
jährlich im Schnitt für unsere

Kleider ausgeben.»
Charlotte Jacquemart,  

NZZ-Journalistin
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Wichtige Standards und Labels im Überblick* 

Ökologie Sozialverantwortung AnbieterInnen in  
der Schweiz**

R
oh

st
of

fe

Ausschliessliche Ver-
wendung von Biobaum-
wolle nach kbA-Richt-
linien (Öko-Standard 
der EU).

Migros

Förderung biologischer 
Landwirtschaft, Verbot 
giftigster Pestizide  
und gentechnisch verän-
derter Pflanzen.   

Internationalen Fair Trade Standards 
verpflichtet (stabile Handelsbe-
ziehungen, faire Preise, Prämien für 
eine soziale, wirtschaftliche und 
ökologische Entwicklung, Stärkung 
der Produzentenorganisationen etc.).

Blackout, Blessed, 
Isa, Manroof
Migros, Schild, 
Switcher,  
Paul Kehl, PKZ 

Ve
ra

rb
ei

tu
ng

/R
oh

st
of

fe

Verwendung von biolo-
gischen Naturfasern 
nach kbA-Richtlinien 
(Öko-Standard der EU), 
Verzicht auf kritische 
Verfahren und Chemika-
lien bei der Verarbeitung. 

Sozialverträgliche Entlöhnung und 
Unterstützung der Produzenten (Zu-
sammenarbeit mit BioRe), Erfüllung 
der ILO-Kernarbeitsnormen bei der 
Verarbeitung, Zertifizierung durch 
die Firmeninitiative BSCI (vgl. S. 15).  

Coop

Bio-Zertifizierung der 
 Naturfasern, umfassende 
Kriterien bezüglich 
 Ökologie und Umwelt-
verträglichkeit bei der 
Verarbeitung.

Baumwollproduzenten und 
Ver arbeitende müssen Mindest-
kriterien erfüllen, die auf den 
ILO-Kernarbeits normen basieren.

Manroof AG,  
Mammut,  Sawaco,  
Switcher, Remei

Ve
ra

rb
ei

tu
ng

Kombinierbar mit allen 
Öko-Standards

Umfassendes und unabhängiges 
Kontrollsystem für faire Arbeits-
bedingungen, basierend auf acht 
Grundprinzipien der ILO-Kernar-
beitsnormen und der Menschen-
rechte (vgl. S. 17–18)

Albiro, Blackout, 
Switcher, Mammut, 
Mountain Force, 
Mountain Equip-
ment, Odlo, die 
Post, Transa

Umfassendes Kotrollsys-
tem zur Vermeidung  
von schädlichen Verfahren 
und Substanzen vor, 
während und nach der 
Produktion.

Schutz der Angestellten vor 
 kritischen Substanzen

z. B. die Post, 
Mammut,  Schoeller

* Die Tabelle dient als Übersicht wichtiger Labels, sie erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

**Die aufgeführten Anbieter/innen stellen eine Auswahl dar. Bei verschiedenen Anbietern unterliegen nur gewisse
Produktelinien oder Produkte dem aufgeführten Label.
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Auf Qualität und Langlebigkeit achten, Schuhe zum Schuhmacher bringen, im 
Laden nach den Produktionsbedingungen fragen. Verschiedene Tipps  
und Tricks können dabei helfen, den Kleiderschrank auch in ökologischer und 
sozialer Hinsicht in Ordnung zu halten. 

Mehr Ordnung im eigenen Kleiderschrank

Mit der Thematisierung der Probleme 
in der Bekleidungsindustrie wollen Brot 
für alle und Fastenopfer niemanden zum 
Konsumverweigerer machen. Kein Kon-
sum ist letztlich auch keine Lösung, weil 
dadurch Millionen von Menschen in Län-
dern des Südens ihre Arbeit verlieren wür-
den. Vielmehr gilt es, mit unseren Konsu-
mentscheiden darauf hinzuwirken, dass 
mehr Unternehmen auf eine soziale und 
ökologische Produktionsweise umsteigen. 
Im Idealfall informiert die Etikette der Zu-
kunft nicht nur über den Preis, sondern 

auch über ökologische Kriterien und die 
Arbeitsbedingungen, unter denen das 
Produkt hergestellt wurde.

Mit unseren Kaufentscheiden geben wir 
den Unternehmen ein Signal. Sobald die 
Verkaufshäuser und Modelabels merken, 
dass immer mehr Menschen einen be-
stimmten Standard einfordern, werden sie 
das Angebot solcher Produkte ausweiten. 
Davon profitieren alle Menschen, die vom 
Rohstoffanbau bis zur Produktion beteiligt 
sind – und auch die Umwelt. 
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Einige Tipps für einen bewussten 
Konsum:

Neuerwerb:
• Überlegen Sie bereits zu Hause, was 

Sie wirklich benötigen und lassen Sie 
sich möglichst selten zum Kauf von un-
nötigen Schnäppchen verlocken. 

• Weniger ist mehr: Kaufen Sie weniger, 
dafür qualitativ hochwertige und langle-
bige Basics, die sie je nach Mode und 
Saison mit Schmuck, Halstüchern etc. 
aufpeppen können.

• Achten Sie darauf, dass die Rohstoffe 
ihrer Kleider umweltfreundlich angebaut 
(Bio-Baumwolle) oder hergestellt (Recy-
cling von Kunstfasern) worden sind.

• Faire Firmen bevorzugen: Bevorzugen 
Sie Marken, die Standards der Fair 
Wear Foundation garantieren (www.
fairwear.org) oder von der CCC  
als «fortschrittlich» eingestuft wurden 
(www.cleanclothes.ch/p17957.html).

• Ethisch und trendbewusst ist kein Ge-
gensatz: Immer mehr junge Labels 
 setzen auf faire und ökologische Pro-
duktion. Es lohnt sich, eine Weile im 
Internet nach entsprechenden Ange-
boten zu suchen. Die Auswahl ist gross. 

Reparatur / Weiterverwendung:
• Lassen Sie kleine Beschädigungen an 

Kleidungsstücken und Schuhen repa-
rieren, anstatt sie gleich zu ersetzen 
oder wagen Sie selber mal wieder den 
Griff zur Nadel und zum Faden. 

• Aus alt mach neu: Versuchen Sie, Klei-
der, die Sie im vergangenen Jahr nie 
getragen haben, anders zu kombinie-
ren und ihnen damit neues Leben ein-
zuhauchen. 

• Kaufen Sie auch mal Kleidung in einem 
Secondhand-Laden.

• Organisieren Sie eine Kleidertausch-
börse im Freundeskreis oder mit Be-
kannten: Was bei Kinderkleidern gut 
funktioniert, hat sich bereits an meh-
reren Orten auch für Erwachsene be-
währt.

Multiplikation:
• Fragen Sie beim Neukauf von Kleidern 

das Verkaufspersonal nach sozialen 
und ökologischen Produktionsbedin-
gungen. Auf diese Weise wird das Be-
wusstsein im Unternehmen von unten 
nach oben getragen. 

• Schlagen Sie Ihrem Arbeitgeber vor, 
beim Kauf von Textilien für das Unter-
nehmen (Arbeitskleidung, Tischtücher 
etc.) auf soziale und ökologische Stan-
dards zu achten. 

Brot für alle und Fastenopfer empfehlen, 
aus den oben genannten Möglichkeiten 
gezielt auszuwählen. Weniger ist mehr, 
wenn man sich dafür langfristig an Grund-
sätze hält. Einen ethisch tadellosen Klei-
derschrank zu haben, ist heute beinahe 
unmöglich. Dennoch ist es wichtig, be-
wusst zu konsumieren und ein Zeichen zu 
setzen: Doppelt genäht hält besser.
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So gut sieht faire Mode aus

Schuhe
Secondhand vom 
Vater, repariert und 
erneuert für Fr. 80.–

Socken
Bio-Baumwolle von 
Naturaline, Coop

Hose
Vom Studentenjob 
als Kellner. Besser 
eine nicht nach-
haltige Hose weiter-
tragen als eine neue 
kaufen

Jacket
Hugo Boss, aus 
dem Second- 
Hand Laden  
«Moly’s Mode» in 
Zürich-Stadelhofen,  
Fr. 150.–

Hemd
Bio-Baumwolle 
aus dem Helvetas 
Fairshop

Pullover
von «erfolg», 
Bio-Baumwolle und 
Verarbeitung in der 
Schweiz, Fr. 229.–

Gurt
Leder, Levi’s aus 
dem Second-Hand 
Laden «Moly’s 
Mode» in Zürich- 
Stadelhofen,  
Fr. 59.–

Unterhemd
Fair Trade Baumwolle 
(Max Havelaar), 
 produziert nach 
 Standards der FWF, 
aus dem Switcher 
Laden, Fr. 24.90.
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So engagieren sich Fastenopfer und Brot für alle 

Das tun wir

Brot für alle und Fastenopfer setzen sich für ein Wirtschaftssystem ein, das 
im Dienst der Menschen steht – nicht umgekehrt. Deshalb fordern die beiden 
Entwicklungsorganisationen verbindliche Gesetze für Menschenrechte und 
Umweltschutz. Und sie appellieren an die Verantwortung der Konsumentinnen 
und Konsumenten, soziale und ökologische Aspekte beim Kaufentscheid mit 
zu berücksichtigen.

In folgenden Bereichen engagieren sich 
Brot für alle und Fastenopfer:

Ökologie beim Rohstoffanbau
Der Anteil an Biobaumwolle in der Tex-
tilproduktion ist noch sehr gering – doch 
er zeigt, dass es machbar ist, Baumwolle 
ohne Einsatz von Pestiziden anzubauen. 
Anstelle einer einseitigen, auf Produktivi-
tät ausgerichteten Landwirtschaft, fordern 
Brot für alle und Fastenopfer einen Kurs-
wechsel in der Landwirtschaft. Die beiden 
Organisationen unterstützen im Rahmen 
ihrer Projektarbeit eine ökologische und 
nachhaltige Landwirtschaft, welche die 
ländliche Entwicklung fördert, der Umwelt 
Sorge trägt und zur Verwirklichung des 
Rechts auf Nahrung beiträgt.

Für bessere Arbeitsbedingungen in 
den Fabriken 
Fastenopfer und Brot für alle setzen sich 
seit Jahren dafür ein, dass die Arbeitsbe-
dingungen der TextilarbeiterInnen verbes-
sert werden. Die beiden Werke gehörten 
zu den MitbegründerInnen der Fair Wear 
Foundation (FWF) (vgl. S. 17– 23) in der 
Schweiz. BFA ist heute im Stiftungsrat der 
internationalen FWF vertreten. Im Rahmen 
der Projektarbeit unterstützen die beiden 
Organisationen insbesondere die Bildung 
der ArbeiterInnen (vgl. S. 19 – 20) und die 
Stärkung der Gewerkschaften. Denn nur, 
wenn die ArbeiterInnen ihre Rechte kennen 
und diese auch einfordern können, sind 
sie vor Missbräuchen und Ausbeutung 
geschützt.
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In der Schweiz leisten die beiden Werke in 
erster Linie Sensibilisierungsarbeit, indem 
sie auf den Zusammenhang zwischen 
 unserem Konsum und den Produktions-
bedingungen hinweisen und zu verant-
wortungsvollem Handeln auffordern. Die 
Organisationen gehörten zu den Mitbe-
gründerInnen der Clean Clothes Campaign 
CCC in der Schweiz und unterstützen de-
ren Anliegen.

Gesetzliche Regulierungen  
für Unternehmen 
Bei der Textilproduktion arbeiten Unter-
nehmen über den ganzen Globus verteilt. 
Oftmals agieren sie in Ländern, wo die 
Auflagen bezüglich Arbeitsrechte und Um-
welt tief sind oder auf einfache Weise um-
gangen werden können. Um Menschen-
rechtsverletzungen und Umweltschäden 
zu verhindern, fordern Brot für alle und 
Fastenopfer deshalb eine gesetzlich ver-
bindliche Sorgfaltspflicht für Unternehmen. 
Diese müssen dazu verpflichtet werden, 
im Rahmen ihrer Tätigkeiten und den Akti-
vitäten ihrer Tochterfirmen und Zulieferer 
vorsorglich Massnahmen zu treffen, um 
hier und anderswo Menschenrechtsver-
letzungen und Umweltvergehen zu verhin-
dern. Zudem müssen Geschädigte die 
Möglichkeit erhalten, im Ursprungsland 
des Unternehmens Wiedergutmachung 

einzufordern. Um diese Anliegen für 
Schwei zer Firmen durchzusetzen, sind 
BFA und FO Mitglieder der grossen Koali-
tion von «Recht ohne Grenzen» (www.
rechtohnegrenzen.ch). Auf EU-Ebene ar-
beiten sie mit der «European Coalition on 
Corporate Justice» (www.corporatejustice.
org) zusammen. 

Ein Auge auf die öffentliche 
Beschaffung 
Brot für alle und Fastenopfer arbeiten seit 
einigen Jahren mit einzelnen Beschaf-
fungsämtern zusammen, um den Einkauf 
von Bund, Kantonen und Gemeinden 
nachhaltiger zu gestalten. Aufgrund ihres 
grossen Finanzvolumens hat die öffent-
liche Hand eine grosse Einkaufsmacht. 
Textilien für Polizei, Armee, Beamte usw. 
sollen hohen ökologischen, sozialen und 
wirtschaftlichen Anforderungen genügen. 
In einer Koalition sind die beiden Werke 
derzeit an der Erarbeitung einer neuen 
Gesetzesvorlage für das öffentliche Be-
schaffungswesen. Diese soll sicherstellen, 
dass der Staat ökologische und sozia-
le Aspekte bei Kaufentscheiden ebenso 
berücksichtigt wie den Preis. Was viele 
Schweizerinnen und Schweizer privat be-
reits tun, können wir auch bei der Verwen-
dung unserer Steuergelder erwarten.
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Brot für alle ist die Entwicklungsorganisation der Evangelischen 
Kirchen der Schweiz. Wir bewegen Menschen zu einer Lebens-
weise, welche Ausbeutung und Ungerechtigkeit von der Wur-
zel her bekämpft. In den Ländern des Südens unterstützen wir 
rund 350 Partner-Projekte, die nachhaltig Hilfe zur Selbsthilfe 
leisten. Im Norden sind wir die entwicklungspolitische Stimme 
für ethisches Wirtschaften und das Recht auf Nahrung.

Fastenopfer ist das Hilfswerk der Katholikinnen und Katholiken 
in der Schweiz. Wir setzen uns im Norden wie im Süden für 
eine gerechte Welt ein, in der die Menschen miteinander teilen 
und alle gleichermassen ein würdiges Leben führen können. In 
weltweit 400 Projekten engagieren wir uns gemeinschaftlich 
mit unseren Partnern gegen die Armut und für die Rechte der 
Menschen – egal welcher Herkunft, Religion oder politischen 
Gesinnung.

Alpenquai 4
Postfach 2856
6002 Luzern
Telefon 041 227 59 59
Fax 041 227 59 10
www.fastenopfer.ch
mail@fastenopfer.ch

Bürenstrasse 12
Postfach 1015
3000 Bern 23
Telefon 031 380 65 65
Fax 031 380 65 64
www.brotfueralle.ch
bfa@bfa-ppp.ch

Um möglichst billig zu 
produzieren, nehmen 

Bekleidungsfirmen Umwelt-
verschmutzungen und 

 schlimme Arbeitsbedingungen 
in Kauf. Als KonsumentInnen 

können wir etwas  
dagegen tun.


