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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für internationalen Handel ersucht den federführenden 

Entwicklungsausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

A. in der Erwägung, dass der weltweite Handel mit Konfektionskleidung schätzungsweise 

2,8 Billionen EUR wert ist und in ihm bis zu 75 Millionen Menschen beschäftigt sind; in 

der Erwägung, dass etwa drei Viertel dieser Arbeitskräfte Frauen sind; in der Erwägung, 

dass die Gleichstellung der Geschlechter ein Motor für die Entwicklung ist; in der 

Erwägung, dass die Rechte von Frauen Teil des Spektrums der Menschenrechte sind; in 

der Erwägung, dass der komplexe Charakter der Lieferketten in der Bekleidungsbranche 

eine geringe Transparenz zur Folge hat und die Gefahr erhöht, dass es zu 

Menschenrechtsverletzungen und Ausbeutung kommt; in der Erwägung, dass die Löhne 

zu gering sind, um es den Arbeitskräften zu ermöglichen, ihre Familien mit dem 

grundlegenden Bedarf zu versorgen; 

B. in der Erwägung, dass die EU in der Bekleidungsbranche und im Bekleidungshandel ein 

wichtiger Akteur als Investor, Käufer, Einzelhändler und Verbraucher ist und daher am 

besten dafür geeignet ist, weltweit mehrere Initiativen zu bündeln, um die unmenschliche 

Lage von Zehnmillionen von Arbeitskräften in dieser Branche bedeutend zu verbessern 

und gleiche Ausgangsbedingungen für alle Beteiligten zu schaffen; 

C. in der Erwägung, dass die europäische Textil- und Bekleidungsbranche 185 000 

Unternehmen umfasst, die 1,7 Millionen Menschen beschäftigen und einen Umsatz von 

166 Milliarden EUR erwirtschaften; in der Erwägung, dass die EU etwa die Hälfte der 

weltweit insgesamt hergestellten Kleidung einführt; in der Erwägung, dass die meisten 

Herstellerländer Schwellenländer sind; 

D. in der Erwägung, dass sich die Handelspolitik der Union nach Artikel 207 des Vertrags 

über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) an den Grundsätzen und Zielen 

des auswärtigen Handelns der Union ausrichten muss; in der Erwägung, dass in 

Artikel 208 AEUV der Grundsatz der Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung 

festgeschrieben und die Beseitigung der Armut als Hauptziel festgelegt ist; in der 

Erwägung, dass die Handelspolitik der EU gemäß der Mitteilung mit dem Titel „Handel 

für alle“ auf drei zentralen Grundsätzen beruhen muss, und zwar auf Wirksamkeit, 

Transparenz und Werten, und die Mitteilung einen eigenen Abschnitt über das 

verantwortungsvolle Lieferkettenmanagement enthält; 

E. in der Erwägung, dass in Artikel 8 AEUV fest verankert ist, dass die Union bei allen ihren 

Tätigkeiten darauf hinwirkt, Ungleichheiten zu beseitigen und die Gleichstellung von 

Männern und Frauen zu fördern, und die EU daher die Pflicht hat, die Gleichstellung der 

Geschlechter in allen ihren politischen Maßnahmen durchgängig zu berücksichtigen, 

wobei sie sicherstellen muss, dass gesellschaftliche Veränderungen, Wirtschaftswachstum 

und die Schaffung menschenwürdiger Arbeitsplätze Männern und Frauen gleichermaßen 

zugutekommen, und Diskriminierung beseitigen und die Achtung der Rechte von Frauen 

in der Welt fördern muss; 

F. in der Erwägung, dass im September 2012 in der pakistanischen Stadt Karatschi bei einem 

Brand 289 Menschen starben; in der Erwägung, dass im selben Jahr bei einem Brand in 
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der Fabrik von Tazreen Fashions in Bangladesch 117 Menschen getötet und über 

200 Arbeiter verletzt wurden; in der Erwägung, dass bei dem Einsturz des Gebäudes Rana 

Plaza im Jahr 2013 1129 Menschen getötet und rund 2500 Menschen verletzt wurden; 

G. in der Erwägung, dass nach diesen dramatischen Ereignissen die Forderungen der 

europäischen Verbraucher nach mehr Transparenz und einer besseren Rückverfolgbarkeit 

in der gesamten Lieferkette stark zugenommen haben; 

H. in der Erwägung, dass der Schutz der Arbeitnehmerrechte in den Lieferländern ungeachtet 

der verschiedenen Zusagen der EU, internationaler Organisationen, lokaler Regierungen 

und privatwirtschaftlicher Akteure den internationalen Standards nach wie vor bei Weitem 

nicht entspricht; 

I. in der Erwägung, dass die Agenda der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) für 

menschenwürdige Arbeit seit 2015 ein integraler Bestandteil der neuen Agenda 2030 für 

nachhaltige Entwicklung ist; 

J. in der Erwägung, dass viele Mitgliedstaaten, zum Beispiel Deutschland, die Niederlande, 

Dänemark und Frankreich, nationale Programme fördern; 

K. in der Erwägung, dass alle von der EU abgeschlossenen Freihandelsabkommen 

ambitionierte Kapitel über nachhaltige Entwicklung enthalten müssen; 

L. in der Erwägung, dass die Förderung der Sozial- und Umweltstandards sowohl im 

Rahmen von multilateralen Gremien wie der Welthandelsorganisation oder der G20 als 

auch in den gesamten bilateralen Beziehungen der Europäischen Union mit Drittländern 

zu den Prioritäten der EU gehören muss; 

M. in der Erwägung, dass in den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und 

Menschenrechte die Verantwortung der Regierungen und der Unternehmen eindeutig 

festgelegt wurde und dass sie demzufolge verpflichtet sind, die Menschenrechte in der 

gesamten Lieferkette zu schützen und zu achten, unabhängig davon, in welchem Land die 

Produktion stattfindet und ob es sich um das Land des Auftraggeberunternehmens oder 

das Land des Lieferanten handelt; in der Erwägung, dass sich die EU verpflichtet hat, die 

Annahme der Leitprinzipien zu fördern und zu ihrer Umsetzung beizutragen; 

1. bedauert, dass die Kommission immer noch keine ambitionierte EU-weite Leitinitiative 

für die Bekleidungsbranche vorgelegt hat, die an den Leitsätzen der Organisation für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ausgerichtet sein und mit 

ihnen im Einklang stehen sollte, damit die Unternehmen einem Katalog einheitlicher 

Normen für die Sorgfaltspflicht und die gesellschaftliche Verantwortung folgen können, 

und fordert die Kommission auf, eine derartige Initiative so bald wie möglich einzuleiten; 

stellt fest, dass die derzeitige Vielzahl an auf lokaler, regionaler und internationaler Ebene 

bestehenden Initiativen ein unvorhersehbares Umfeld für die Unternehmen zur Folge 

haben könnte; betont, dass eine Koordinierung, ein Informationsaustausch und ein 

Austausch bewährter Verfahren dazu beitragen, die Effizienz von privatwirtschaftlichen 

und staatlichen Initiativen im Bereich der Wertschöpfungsketten zu erhöhen und positive 

Ergebnisse bei der nachhaltigen Entwicklung zu erzielen; 

2. vertritt die Auffassung, dass der Vorschlag eine harmonische Zusammenarbeit mit 
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internationalen Organisationen wie den Vereinten Nationen, der Welthandelsorganisation 

(WTO), der IAO und der OECD ermöglichen sollte und in ihm gemeinsame 

Begriffsbestimmungen festgelegt werden sollten, damit eindeutigere und besser 

koordinierte Maßnahmen und Bewertungen durchgeführt werden können; fordert, dass 

bestehende erfolgreiche Initiativen anerkannt und aufgewertet werden, zum Beispiel durch 

eine nachhaltige Vergabe öffentlicher Aufträge, bei der die Vergabe öffentlicher Aufträge 

an die Einhaltung von Regelungen für die gesellschaftliche Verantwortung von 

Unternehmen geknüpft wird; begrüßt unter diesem Aspekt den Pakt für kontinuierliche 

Verbesserungen der Arbeitnehmerrechte und der Sicherheit in Fabriken in der 

Konfektionskleidungs- und Strickwarenindustrie in Bangladesch (Nachhaltigkeitspakt), 

zumal er ein Fortschritt ist, was die Überwachung betrifft, fordert die beteiligten Akteure 

jedoch auf, ihn uneingeschränkt einzuhalten; fordert, dass die Kommission Maßnahmen 

ergreift, um die in den Bewertungsberichten aufgezeigten Mängel zu beheben; 

3. betont unter diesem Aspekt, dass ein Überblick über die bereits bestehenden Maßnahmen 

im Bereich der gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen gegeben werden 

muss, die von den europäischen Unternehmen durchgeführt werden, damit bewährte 

Verfahren besser ermittelt werden können und zur Schaffung eines gemeinsamen 

Handlungsrahmens auf europäischer Ebene beigetragen werden kann; weist vor diesem 

Hintergrund darauf hin, dass die Privatwirtschaft auch zahlreiche Initiativen zur Erhöhung 

der Verantwortlichkeit in der Lieferkette eingeleitet hat; 

4. fordert die Kommission auf, die besonderen Bedürfnisse von KMU zu berücksichtigen, 

die 90 % der europäischen Bekleidungsbranche ausmachen, und ihrem Ansatz den 

Grundsatz der Skalierbarkeit zugrunde zu legen und insbesondere die Fähigkeit von KMU 

zur Verwirklichung von Rückverfolgbarkeit und Transparenz im Einklang mit den 

Leitsätzen der OECD zu berücksichtigen, damit KMU nicht unverhältnismäßig belastet 

werden; fordert die Kommission daher auf, eine besondere Auskunftsstelle für KMU 

einzurichten und KMU mit maßgeschneiderten Programmen für den Aufbau von 

Kapazitäten zu unterstützen; ist der Ansicht, dass die europäischen KMU und 

Kleinstunternehmen, die an der Ausarbeitung der Initiative beteiligt sind, auch eine 

finanzielle Unterstützung der EU im Rahmen des Programms COSME erhalten sollten; 

5. betont, dass ein integrierter Ansatz für Transparenz und Rückverfolgbarkeit bei der 

Erhebung von Daten über die Erfolgsbilanz in den Bereichen Menschenrechte, Soziales, 

Umwelt und Arbeitsrecht erforderlich ist, der entlang der gesamten Lieferkette angewandt 

wird und eine standardisierte Methode für die Messung der Auswirkungen der 

Wertschöpfungsketten in der Bekleidungsbranche auf die nachhaltige Entwicklung 

umfasst, damit die Bewertung der gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen 

kohärenter wird, wobei angesichts der komplexen Lieferkette die Vielfalt der Akteure in 

der Branche berücksichtigt werden muss; fordert die Kommission nachdrücklich auf, über 

die Vorlage einer Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen hinauszugehen; weist 

darauf hin, dass die wichtigsten Bereiche, die von Auswirkungen betroffen sind, neben 

ihrer Behandlung in den Leitsätzen der OECD auch Gegenstand weiterer Initiativen sind, 

zum Beispiel der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und 

Menschenrechte, des französischen Gesetzes über die Erfüllung der Sorgfaltspflicht, des 

britischen Gesetzes zur Bekämpfung moderner Sklaverei sowie einiger von der Branche 

ausgehender Initiativen, die als Grundlage für eine derartige Initiative dienen könnten; 
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6. fordert die Kommission auf, den Zugang zur Justiz, die Wiedergutmachung für die Opfer 

und ihre Familien und den Schutz von Hinweisgebern in dieser Mitteilung besonders zu 

berücksichtigen; 

7. weist darauf hin, dass die Rückverfolgbarkeit und Transparenz der Lieferkette einen 

wichtigen Beitrag zur Verwirklichung nachhaltiger Veränderungen leisten können, und 

stellt fest, dass der mangelnde Zugang zu Informationen eine entscheidende Rolle dabei 

spielt, dass die Öffentlichkeit nicht von den Menschenrechtsverletzungen erfährt; 

bekräftigt daher, dass Regelungen für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht erforderlich sind, 

die die gesamte Lieferkette umfassen und durch die jedes Produkt mit dem jeweiligen 

Erzeuger verknüpft wird; fordert die Kommission unter diesem Aspekt auf, die 

Rückverfolgbarkeit und Transparenz der Lieferkette in der Bekleidungsbranche auf 

realistische, ausgewogene und durchführbare Weise und unter Berücksichtigung der 

Vielfalt der Akteure in der Lieferkette zu stärken; empfiehlt, dass den Verbrauchern 

vertrauenswürdige, eindeutige und aufschlussreiche Informationen über die 

Nachhaltigkeit zur Verfügung gestellt werden; 

8. fordert die Kommission auf, bei der anstehenden Änderung der Verordnung über ein 

Schema allgemeiner Zollpräferenzen Zollpräferenzen für nachweislich nachhaltig 

produzierte Textilien einzuführen; ist der Ansicht, dass auf freiwilliger Basis eine 

Zertifizierung der Waren hinsichtlich ihrer nachhaltigen Produktionsweise beantragt 

werden sollte und dass entsprechende Nachweise bei der Einfuhr in die EU vorgelegt 

werden sollten; ist der Auffassung, dass die EU auf diese Weise die Bemühungen der 

Privatwirtschaft, Nachhaltigkeit in die Textilwertschöpfungskette zu bringen, unterstützen 

könnte; ist der Ansicht, dass diese Anerkennung gemäß festgelegten 

Nachhaltigkeitskriterien sowie Mindestanforderungen an die Nachweis- bzw. 

Zertifizierungssysteme erfolgen sollte; vertritt die Auffassung, dass Grundlage für die 

Nachhaltigkeitsanforderungen unter anderem internationale Übereinkommen sein sollten, 

zum Beispiel die Kernarbeitsnormen der IAO oder das Übereinkommen über die 

biologische Vielfalt; vertritt des Weiteren die Auffassung, dass auf diese Weise die 

Herstellung von Produkten aus fairem Handel (z. B. von Produkten, die von der 

Organisation Social Accountability International (SAI) oder nach dem Fairtrade Textile 

Standard zertifiziert sind) gestärkt und gefördert würde; 

9. betont, dass die Aushandlung von Freihandelsabkommen durch die EU, die ein 

ambitioniertes Kapitel über nachhaltige Entwicklung enthalten, eine Gelegenheit für die 

EU ist, zu einer besseren Achtung der Arbeitnehmerrechte – insbesondere von Frauen – 

und zur Beseitigung von jeder Form von Kinder- und Zwangsarbeit beizutragen; betont, 

dass die Umsetzung von Freihandelsabkommen es insbesondere ermöglicht, dass ein 

Dialog zwischen den Unternehmen und der Zivilgesellschaft über die Lieferkette in der 

Bekleidungsbranche geführt wird, und auf diese Weise zur Verbesserung der 

Produktionsbedingungen und zur Sicherheit der Arbeitskräfte beitragen kann; 

10. weist darauf hin, dass die Einführung von Regelungen wie der Sonderregelung der EU für 

nachhaltige Entwicklung und verantwortungsvolle Staatsführung (APS+) durch die 

Verpflichtung, die 27 Übereinkommen zu ratifizieren und umzusetzen, dazu beitragen 

könnte, dass sich die Lage in Bezug auf die Arbeitnehmerrechte, die Förderung der 

Gleichstellung von Männern und Frauen und die Beseitigung von Kinder- und 

Zwangsarbeit verbessert; betont unter diesem Aspekt, dass die Umsetzung der Regelung 
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APS+ und die Einhaltung der Übereinkommen durch die jeweiligen Staaten aufmerksam 

beobachtet werden müssen; 

11. fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, über die Initiative für die Bekleidungsbranche 

und weitere handelspolitische Instrumente die wirkungsvolle Umsetzung der IAO-

Normen in den Bereichen Löhne und Arbeitszeiten in der Bekleidungsbranche auch mit 

den Partnerländern zu fördern; fordert des Weiteren, dass die EU Leitlinien und 

Unterstützung für die Verbesserung der Achtung dieser Normen bereitstellt sowie dazu 

beiträgt, nachhaltige Unternehmen aufzubauen und die Aussichten auf eine dauerhafte 

Beschäftigung zu verbessern; 

12. betont, dass der im Anschluss an die Katastrophe im Zusammenhang mit dem Gebäude 

Rana Plaza geschaffene Nachhaltigkeitspakt eine wertvolle europäische Initiative ist, die 

als Grundlage für die Erarbeitung neuer Maßnahmen in Partnerschaft mit Drittländern 

dienen könnte, um die angestrebte Verbesserung der Arbeitsbedingungen und des 

Gesundheitsschutzes und der Sicherheit am Arbeitsplatz in der Bekleidungsbranche zu 

verwirklichen; 

13. fordert die Kommission auf, ihre Zusammenarbeit auf internationaler Ebene mit 

Organisationen wie der IAO, der OECD und den Vereinten Nationen fortzusetzen und zu 

intensivieren, damit eine größere Verantwortung der Akteure der Lieferkette in der Textil- 

und der Bekleidungsbranche gefördert wird; 

14. fordert die Regierungen der Lieferländer auf, bei allen Interessenträgern darauf 

hinzuwirken, dass Beziehungen zwischen den Sozialpartnern aufgebaut und 

Tarifverhandlungen geführt werden, und die Hersteller zur Schaffung leicht zugänglicher 

und wirksamer Beschwerdemechanismen zu verpflichten, die gemäß international 

vereinbarten Standards zu den wichtigsten Garantien für die ordnungsgemäße Einhaltung 

der Arbeitsnormen und Achtung der Menschenrechte gehören und gerichtliche 

Möglichkeiten der Abhilfe im Einklang mit dem vom Sonderbeauftragten der Vereinten 

Nationen für Unternehmen und Menschenrechte ausgearbeiteten Rahmen ergänzen; 

15. fordert die Kommission auf, die Ratifizierung und Umsetzung der grundlegenden 

Übereinkommen der IAO und der Agenda der IAO für menschenwürdige Arbeit weiter 

voranzubringen; verlangt daher, dass die Kommission die IAO, lokale Regierungen und 

Arbeitnehmerorganisationen unterstützt, indem sie Hilfe beim Kapazitätsaufbau im 

Bereich der Beziehungen zwischen den Sozialpartnern und bei der Durchsetzung der 

Arbeitnehmerrechte und des Arbeitsrechts bereitstellt, wobei der Schwerpunkt 

insbesondere auf die Beseitigung von Kinder- und Zwangsarbeit und die Förderung der 

höchsten Standards beim Schutz von Gesundheit und Sicherheit gelegt werden muss; 

16. fordert die EU auf, einen Dialog mit bestimmten Drittstaaten aufzunehmen und zu führen, 

um in diesen Ländern zu einer Verbesserung der Arbeitnehmerrechte und einer besseren 

Achtung der Menschenrechte beizutragen; fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, die 

Arbeit der Vereinten Nationen, unter anderem des Umweltprogramms der Vereinten 

Nationen (UNEP), zu unterstützen und zu diesem Zweck zu prüfen, ob ein internationaler 

Vertrag abgeschlossen werden kann, der auch die Wirksamkeit der gesellschaftlichen 

Verantwortung von Unternehmen in der Bekleidungsbranche verbessern würde; 

17. hofft, dass sich die Kommission bei ihrem Vorschlag an der Initiative 
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„Nachhaltigkeitspakt“ orientiert, die nach dem Einsturz des Gebäudes Rana Plaza in 

Bangladesch eingeleitet wurde; 

18. fordert, dass geklärt wird, wie Bekleidung, die in freien Exportzonen mit geringem oder 

ohne Arbeitnehmerschutz hergestellt wurde, allgemein ermittelt und von der 

Sonderregelung APS+ zugunsten eines bestimmten begünstigtem Landes ausgeschlossen 

werden kann; 

19. ist überzeugt, dass die Vergabe öffentlicher Aufträge ein nützliches Instrument für die 

Förderung einer verantwortungsbewussten Bekleidungsbranche ist; 

20. weist darauf hin, dass die Arbeitskräfte in der globalen Bekleidungsbranche 

überwiegend – zu etwa 85 % – Frauen sind, die oft mit schlechten Arbeitsbedingungen 

und geringem Entgelt konfrontiert sind; fordert daher, dass der geschlechtsspezifische 

Aspekt in der EU-Initiative für die Bekleidungsbranche durchgängig berücksichtigt wird, 

insbesondere damit im Zusammenhang mit der gleichen Entlohnung von Männern und 

Frauen, der Gleichstellung der Geschlechter, den Sozial- und Arbeitnehmerrechten von 

Frauen, zu denen auch der Mutterschutz gehört, und der Teilhabe von Frauen an 

Tarifverhandlungen erhebliche Fortschritte erzielt werden können; 

21. fordert erneut, dass für jedes neu ausgehandelte Abkommen Nachhaltigkeitsprüfungen 

durchgeführt werden, und verlangt, dass geschlechtsspezifische Daten erhoben werden; 

22. fordert die Kommission auf, in einen Dialog mit multinationalen Unternehmen, dem 

Einzelhandel und Markenherstellern zu treten und ihnen nahezulegen, sich zu einer 

besseren gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen zu verpflichten; erwartet, 

dass die EU-Unternehmen in ihren Lieferketten im Einklang mit den OECD-Leitsätzen für 

multinationale Unternehmen und der Dreigliedrigen Grundsatzerklärung der IAO über 

multinationale Unternehmen und Sozialpolitik die uneingeschränkte Einhaltung der 

Kernarbeitsnormen der IAO sicherstellen; fordert, dass sie fruchtbare Dialoge mit den 

Arbeitskräften und Organisationen vor Ort führen; fordert die Kommission auf, sich für 

den Austausch bewährter Verfahren einzusetzen; 

23. stellt fest, dass für weltweit gleiche Ausgangsbedingungen gesorgt werden muss, damit 

Arbeitskräfte vor Umwelt- und Sozialdumping geschützt werden; vertraut darauf, dass die 

EU vor dem Hintergrund ihrer kritischen Masse die Fähigkeit hat, ein weltweiter Vorreiter 

und Motor des Wandels zu sein; vertritt die Auffassung, dass nur ein multilateraler 

Rahmen Verletzungen der Menschen- und Arbeitnehmerrechte verhindern kann; fordert 

die Kommission daher auf, bei dem nächsten Ministertreffen der Welthandelsorganisation 

bei den internationalen Partnern darauf hinzuwirken, dass eine weltweite Initiative 

eingeleitet wird. 
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