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Änderungsantrag 1 

Lola Sánchez Caldentey, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Merja 

Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Sabine 

Lösing 

im Namen der GUE/NGL-Fraktion 

 

Entschließungsantrag B8-0396/2017 

Bernd Lange, Sajjad Karim 

im Namen des Ausschusses für internationalen Handel 

Stand der Umsetzung des Nachhaltigkeitspakts in Bangladesch 

Entschließungsantrag 

Ziffer 10 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

10. befürwortet die Prüfung einer 

möglichen EU-weiten Initiative für die 

Bekleidungsbranche durch die 

Kommission, deren zentrale Grundsätze in 

freiwilligen Initiativen und strengen 

Verhaltenskodizes bestehen; verweist auf 

die Arbeitsunterlage der 

Kommissionsdienststellen vom 24. April 

2017 mit dem Titel „Sustainable garment 

value chains through EU development 

action“ (Nachhaltige 

Wertschöpfungsketten in der 

Bekleidungsbranche durch 

Entwicklungsmaßnahmen der EU) und 

fordert die Kommission erneut auf, sich 

nicht auf die Arbeitsunterlage zu 

beschränken, sondern auch die 

Möglichkeit verbindlicher 
Rechtsvorschriften über die 

Sorgfaltspflicht zu prüfen; betont des 

Weiteren, dass durch Koordinierung, den 

Austausch von Informationen und 

bewährten Verfahren und die Zusage der 

Regierungen, die geeigneten 

Rahmenbedingungen zu schaffen, ein 

Beitrag dazu geleistet werden kann, private 

und öffentliche Initiativen im Bereich der 

Wertschöpfungskette effizienter zu 

gestalten und positive Ergebnisse auf dem 

Gebiet der nachhaltigen Entwicklung zu 

10. befürwortet die Prüfung einer 

möglichen EU-weiten Initiative für die 

Bekleidungsbranche durch die 

Kommission, deren zentrale Grundsätze in 

freiwilligen Initiativen und strengen 

Verhaltenskodizes bestehen; stellt mit 

Besorgnis fest, dass es im Rahmen der 

freiwilligen Initiativen zur Förderung der 

Nachhaltigkeit in der globalen Lieferkette 

der Bekleidungsbranche nicht gelungen 

ist, die Achtung der Menschenrechte und 

der Arbeitnehmerrechte in der Branche 

wirksam zu verbessern; verweist auf die 

Arbeitsunterlage der 

Kommissionsdienststellen vom 24. April 

2017 mit dem Titel „Sustainable garment 

value chains through EU development 

action“ (Nachhaltige 

Wertschöpfungsketten in der 

Bekleidungsbranche durch 

Entwicklungsmaßnahmen der EU) und 

fordert die Kommission erneut auf, sich 

nicht auf die Arbeitsunterlage zu 

beschränken, sondern – wie in seinem 

Bericht über die EU-Leitinitiative für die 

Bekleidungsbranche eindeutig gefordert – 

auch verbindliche Rechtsvorschriften über 

Sorgfaltspflichten in den Lieferketten der 

Bekleidungsbranche vorzuschlagen; 

betont, dass dieser Legislativvorschlag 
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erzielen; betont, dass es wichtig ist, dass 

die Verbraucher sensibilisiert werden, 

damit für mehr Transparenz gesorgt wird, 

und dass die Bemühungen um bessere 

Arbeits- und Umweltnormen, 

Produktsicherheit und nachhaltigen 

Verbrauch unterstützt werden müssen; 

den neuen Leitsätzen der OECD für die 

Erfüllung der Sorgfaltspflicht zur 

Förderung verantwortungsvoller 

Lieferketten in der Bekleidungs- und 

Schuhindustrie, den Leitsätzen der OECD 

für multinationale Unternehmen, die 

Produkte in die Europäische Union 

einführen, der Entschließung der IAO zu 

menschenwürdiger Arbeit in globalen 

Lieferketten und den auf internationaler 

Ebene geltenden Menschenrechtsnormen 

und Sozial- und Umweltstandards 

entsprechen muss; betont des Weiteren, 

dass durch Koordinierung, den Austausch 

von Informationen und bewährten 

Verfahren und die Zusage der 

Regierungen, die geeigneten 

Rahmenbedingungen zu schaffen, ein 

Beitrag dazu geleistet werden kann, private 

und öffentliche Initiativen im Bereich der 

Wertschöpfungskette effizienter zu 

gestalten und positive Ergebnisse auf dem 

Gebiet der nachhaltigen Entwicklung zu 

erzielen; betont, dass es wichtig ist, dass 

die Verbraucher sensibilisiert werden, 

damit für mehr Transparenz gesorgt wird, 

und dass die Bemühungen um bessere 

Arbeits- und Umweltnormen, 

Produktsicherheit und nachhaltigen 

Verbrauch unterstützt werden müssen; 

Or. en 

 

 


