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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 

Entwicklungsausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

A. in der Erwägung, dass weltweit 60 Millionen Menschen in der Textil- und 

Bekleidungsbranche arbeiten und die Branche besonders in Entwicklungsländern viele 

Arbeitsplätze schafft; 

B. in der Erwägung, dass dieser Wirtschaftszweig international besonders stark verflochten 

ist; in der Erwägung, dass die Lieferketten daher überaus komplex sind und auf nationaler 

Ebene isolierte Initiativen somit schnell an ihre Grenzen stoßen; 

C. in der Erwägung, dass Textilfabrikanten in Entwicklungsländern immer wieder 

aggressiven Einkaufspraktiken des internationalen Groß- und Einzelhandels ausgesetzt 

sind, was unter anderem auf den harten weltweiten Wettbewerb zurückzuführen ist; 

D. in der Erwägung, dass der unternehmerischen Einflussnahme Grenzen gesetzt sind, 

insbesondere für souveräne Staaten, die ihre Aufgaben erfüllen, und dass daher die 

Regierungen der Herstellerländer wirtschaftliche und rechtliche Rahmenbedingungen 

schaffen sollten, um so ihre Kontrollbefugnisse wahrzunehmen; 

E. in der Erwägung, dass internationale Abkommen wesentlich dazu beitragen, gegen 

miserable Arbeitsbedingungen und fehlenden Sozialschutz in Drittländern vorzugehen, 

und dass Unternehmen verpflichtet sind, ihr unternehmerisches Handeln an diesen 

Grundsätzen auszurichten; 

1. stellt fest, dass die Bekleidungsbranche einer der prekärsten Industriezweige ist, in dem 

die Arbeitnehmer sowohl innerhalb als auch außerhalb Europas häufig unangemessene 

Arbeitsbedingungen in Kauf nehmen müssen, vor allem was den Schutz ihrer Gesundheit 

und Sicherheit betrifft; fordert, dass die Ratifizierung und Umsetzung der 

Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO), der Dreigliedrigen 

Grundsatzerklärung über multinationale Unternehmen und Sozialpolitik und der Agenda 

für menschenwürdige Arbeit durch die Teilnehmerländer den Kern der Leitinitiative 

bilden; weist darauf hin, dass der Schwerpunkt unbedingt auf die am meisten 

benachteiligten und von sozialer Ausgrenzung bedrohten Bevölkerungsgruppen gelegt 

werden sollte, insbesondere auf Kinder und Frauen; 

2. verurteilt alle Fälle von Kinderarbeit und fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, 

alles in ihrer Macht Stehende zu unternehmen, um die Einfuhr von Kleidung, die durch 

Kinderarbeit hergestellt wurde, in den europäischen Binnenmarkt vollständig zu 

unterbinden; unterstreicht in diesem Zusammenhang die Bedeutung von Registern, in 

denen verantwortliche Lieferanten aufgeführt sind; weist auf die missbräuchlichen 

Praktiken einiger Unterauftragnehmer hin, die niedrigere und gesetzwidrige 

Arbeitsstandards anwenden, und verurteilt diese Verhaltensweisen; hält es für wesentlich, 

dass sich die Teilnehmerländer zur Ratifizierung und Umsetzung der IAO-

Übereinkommen Nr. 182 zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit und 

Nr. 138 über das Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung verpflichten; fordert 

die Kommission auf, aus den Erfahrungen des Internationalen Programms zur Beseitigung 
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von Kinderarbeit und der Globalen Allianz gegen Zwangsarbeit, moderne Sklaverei, 

Menschenhandel und Kinderarbeit zu lernen; 

3. stellt fest, dass die Bekleidungsbranche Arbeitsplätze für ein breites Kompetenzspektrum 

schafft – von Arbeitnehmern mit geringer Qualifikation bis hin zu hochspezialisierten 

Arbeitskräften; 

4. ist der Ansicht, dass freiwillige Initiativen zur Annahme einer ökologischen, ethischen 

und nachhaltigen Vorgehensweise die Textilbranche positiv beeinflussen; weist jedoch 

darauf hin, dass freiwillige Initiativen alleine nicht ausreichen, um grundlegende 

Arbeitnehmerrechte wie den Schutz der Arbeitnehmer, die Vereinigungsfreiheit und 

Tarifverhandlungen sowie Belange wie Kinderarbeit, Gesundheit und Sicherheit, 

existenzsichernde Löhne, Sozialversicherung und Arbeitszeiten anzugehen; hält es für 

erforderlich, dass die betroffenen Länder regulatorische Maßnahmen ergreifen und 

durchsetzen, die darauf ausgerichtet sind, die Achtung der Arbeitnehmerrechte in der 

gesamten Lieferkette sicherzustellen, und unterstreicht, dass die Arbeitsverwaltungen und 

Arbeitsaufsichtssysteme gestärkt und Beschwerdeverfahren eingerichtet werden müssen; 

erachtet es als wichtig, sicherzustellen, dass die einzelstaatlichen Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften mit den grundlegenden Übereinkommen der IAO vereinbar sind; 

5. stellt fest, dass bei den Einkaufspraktiken von Marken und Einzelhändlern der Preis nach 

wie vor ein ausschlaggebender Faktor ist, was in vielen Fällen zulasten des Wohlergehens 

und der Entlohnung der Arbeitnehmer geht; fordert die EU auf, mit allen einschlägigen 

Interessengruppen zusammenzuarbeiten, um eine erfolgreiche Sozialpartnerschaft zu 

fördern, und Interessenträger bei der Entwicklung und Umsetzung von Mechanismen zur 

Festlegung von Löhnen zu unterstützen, die mit den einschlägigen IAO-Übereinkommen 

vereinbar sind, und zwar insbesondere in Ländern ohne angemessene Rechtsvorschriften; 

hält es für erforderlich, die regelmäßige Auszahlung eines angemessenen Arbeitsentgelts 

zu garantieren, das es Arbeitnehmern und ihren Familien ermöglicht, ihre 

Grundbedürfnisse zu decken, ohne regelmäßig Mehrarbeit leisten zu müssen; weist darauf 

hin, dass Kollektivverträge erforderlich sind, um einen negativen Lohnkostenwettbewerb 

zu verhindern, und unterstreicht die Notwendigkeit, die Verbraucher dafür zu 

sensibilisieren, welche Folgen die Nachfrage nach immer niedrigeren Preisen haben kann; 

6. betont, dass die Regierungen der Herstellerländer in der Lage sein müssen, internationale 

Standards und einschlägige Rechtsvorschriften umzusetzen, da sie im Rahmen des 

sozialen Dialogs und der Verbesserungsbemühungen, die mit der Leitinitiative angestrebt 

werden, unerlässliche Partner darstellen; 

7. fordert, dass mit der EU-Initiative für die Bekleidungsbranche die Vermittlung von 

Fertigkeiten und das lebenslange Lernen, einschließlich der unternehmerischen 

Ausbildung, gefördert werden, die zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung 

beitragen; fordert, dass alle Initiativen auf die Förderung der Sensibilisierung für 

grundlegende Arbeitnehmerrechte und Mechanismen der Rechtshilfe, die im Falle einer 

Verletzung dieser Rechte zum Einsatz kommen, abzielen und die Schulung von 

Arbeitnehmern und Arbeitgebern in Bezug auf den sozialen Dialog und 

Tarifverhandlungen umfassen; betont, dass die Initiative zur Stärkung der Rolle der Frau 

beitragen sollte, da Frauen in der Bekleidungsbranche die Mehrheit der Beschäftigten 

darstellen, in Positionen mit höheren Qualifikationsanforderungen und 
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Führungspositionen jedoch massiv unterrepräsentiert sind; ist daher der Ansicht, dass die 

Initiative nicht nur die Nichtdiskriminierung und Geschlechtergleichstellung – wozu auch 

das Arbeitsentgelt zählt –, sondern auch die Stärkung der gesellschaftlichen Rolle der Frau 

in Drittstaaten aktiv fördern sollte, was auch dem weiteren Familienkreis und der 

Gesellschaft zugutekommen würde; 

8. ist der Ansicht, dass die Kommission bereits einige erste Schritte in die richtige Richtung 

unternommen hat, was die von ihr vorgeschlagenen Ziele für die Leitinitiative betrifft, zu 

denen die Sensibilisierung der Verbraucher und die Unterstützung von 

Entwicklungsländern bei der Billigung und Umsetzung internationaler Arbeits- und 

Umweltstandards zählen; bedauert jedoch, dass die Ziele und Ansätze, die die 

Kommission derzeit verfolgt, wie in ihrem Bericht vom 25. April 2016 über die 

hochrangige Konferenz zum Thema „Verantwortungsbewusste Verwaltung der 

Lieferkette in der Bekleidungsbranche“ dargelegt, weder ausreichend zielgerichtet noch 

ehrgeizig genug sind, um konkrete Verbesserungen in der Bekleidungsbranche zu 

erzielen; stellt fest, dass die vorläufigen Ergebnisse einer Studie der Kommission über 

Lieferketten in der Bekleidungsbranche darauf hindeuten, dass die Bereiche 

Geschlechtergleichstellung, Arbeitnehmerrechte, Umwelt und Transparenz der Lieferkette 

die größten Lücken darstellen; fordert die Kommission auf, den von ihr in Auftrag 

gegebenen Bericht, in dem Lücken in der gegenwärtigen Politik aufgezeigt werden, 

schnellstmöglich zu veröffentlichen und konkrete Vorschläge zur Behebung dieser 

Mängel vorzulegen; 

9. fordert die Kommission nachdrücklich auf, die im Rahmen des Europäischen Jahres der 

Entwicklung 2015 zugesagte Leitinitiative der EU zur verantwortungsbewussten 

Verwaltung der Lieferkette in der Bekleidungsbranche so bald wie möglich vorzustellen 

und bestehende nationale Initiativen wie jene in Deutschland und in den Niederlanden 

darin zu berücksichtigen; ist der Ansicht, dass die EU in der Lage und angesichts des 

beispiellosen Interesses der EU-Bürger sogar verpflichtet ist, weltweit für ein 

verantwortungsvolles Handeln in der Lieferkette einzutreten und damit auf tragische 

Ereignisse wie den Einsturz des Rana-Plaza-Gebäudes in Bangladesch zu reagieren; 

10. ist der Auffassung, dass jede aus der Leitinitiative resultierende Maßnahme dazu beitragen 

sollte, von mehreren Interessenträgern getragene Initiativen zu fördern, wie beispielsweise 

das Programm der IAO/IFC für besseres Arbeiten („Better Work Programme“), das einen 

dreigliedrigen Ansatz mit der Durchführung von Betriebskontrollen und der Schaffung 

eines Dialogs zwischen Personal und Unternehmensführung auf nationaler Ebene 

verknüpft, oder die in Bangladesch ins Leben gerufene, rechtlich bindende Vereinbarung 

ACCORD, die Gewerkschaften umfasst und neben Betriebsinspektionen auch 

Sanierungsmaßnahmen vorsieht; 

11. fordert die Kommission auf, einen Bericht über die aktuellen Initiativen und ihren Beitrag 

zur Verbesserung der Bedingungen der Arbeitnehmer in der Bekleidungsbranche zu 

veröffentlichen; 

12. weist darauf hin, dass Arbeitnehmerorganisationen und Arbeitgeberverbände im Rahmen 

des sozialen Dialogs und bei Tarifverhandlungen unerlässliche Partner darstellen und 

daher gefördert werden sollten; betont, dass unabhängigen Arbeitnehmervertretungen die 

Möglichkeit gegeben werden muss, die Arbeitnehmerrechte unabhängig und frei zu 
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fördern, insbesondere was den Schutz der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 

angeht; hält es in diesem Zusammenhang für wichtig, dass diese Organisationen Zugang 

zu Betrieben erhalten, um die Arbeitnehmer über ihre Rechte und ihre Sicherheit 

aufzuklären; weist darauf hin, dass die aus der Initiative für die Bekleidungsbranche 

resultierenden Maßnahmen die grundlegenden Arbeitnehmerrechte sowie die 

Ratifizierung und Umsetzung von IAO-Übereinkommen – insbesondere der 

Übereinkommen Nr. 87 und 98 – fördern sollten und dass Arbeitnehmervertreter in die 

auf Unternehmensebene eingerichteten Sorgfaltspflichtverfahren eingebunden werden 

sollten; 

13. ist der Auffassung, dass die Einhaltung der geltenden Rechtsvorschriften und 

Tarifverträge eine unabdingbare Voraussetzung in Bezug auf die soziale Verantwortung 

der Unternehmen ist; vertritt ferner die Auffassung, dass ein sozial verantwortungsvolles 

Unternehmensgebaren zwangsläufig auch ordnungsgemäße Beziehungen zu den 

Gewerkschaften umfassen muss, insbesondere in Bezug auf die Achtung der 

gewerkschaftlichen Rechte und die kontinuierliche Unterrichtung der Arbeitnehmer und 

ihrer Vertretungsorganisationen; 

14. betont außerdem, dass der Kapazitätsaufbau der rechtsstaatlichen Strukturen in den 

Herstellerländern gestärkt werden muss und dass dies eine konsequente Zielsetzung und 

Verpflichtung im Rahmen der europäischen Entwicklungs- und Außenpolitik sein sollte; 

15. vertritt die Auffassung, dass der Gesundheits- und Sicherheitsschutz für alle Arbeitnehmer 

durch internationale Standards, die Anwendung nationaler Rechtsvorschriften und 

Tarifverhandlungen auf allen Ebenen (im Betrieb sowie auf kommunaler, nationaler und 

internationaler Ebene) sowie durch betriebliche Strategien im Bereich des 

Arbeitsschutzes – z. B. in Form von Aktionsplänen – sichergestellt werden sollte, die 

unter Einbeziehung der Arbeitnehmer und ihrer Vertreter schriftlich festgelegt, 

durchgeführt und überwacht werden; 

16. ist der Ansicht, dass bei jeder EU-Initiative für die Bekleidungsbranche anerkannt werden 

sollte, dass die EU eine geeignete Ebene darstellt, um die Leitprinzipien der Vereinten 

Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte sowie die Leitsätze der OECD für 

multinationale Unternehmen, gemäß denen Unternehmen Verantwortung in ihrer 

Lieferkette tragen, zu unterstützen und weiterzuentwickeln; weist darauf hin, dass 

Unternehmen Verfahren entwickeln sollten, die sie in die Lage versetzen, die 

Auswirkungen ihres unternehmerischen Handelns auf die Menschenrechte und 

Arbeitsbedingungen zu ermitteln und zu mildern; schlägt vor, die Standards an die 

Besonderheiten von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) anzupassen; 

17. erachtet die derzeitigen Anstrengungen zur Bereitstellung von Schulungen für die 

Unternehmensführung und Belegschaft auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes, des 

Arbeitsrechts und der Gleichstellung der Geschlechter als grundlegend für die 

Verbesserung der Arbeitnehmerrechte; fordert, dass im Rahmen der Leitinitiative eine 

spezifische Plattform für den Austausch bewährter Verfahren im Bereich der Fortbildung 

der Belegschaft und Unternehmensführung entwickelt wird, deren Schwerpunkt 

insbesondere auf Positionen auf mittlerer Führungsebene liegt; 

18. bestärkt die EU darin, Entwicklungsländer bei der Annahme und Anwendung 

internationaler Standards und Übereinkommen zu unterstützen; fordert die Kommission 
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auf, die Ratifizierung der grundlegenden IAO-Standards, Gesundheits- und 

Sicherheitsinspektionen und die Vereinigungsfreiheit weiterhin zu einem Bestandteil der 

Diskussionen über die Weiterführung des präferenziellen Handels mit Ländern zu 

machen, die mit der weltweiten Lieferkette der Bekleidungsbranche in Verbindung stehen, 

und die Menschenrechte sowie die Arbeits- und Umweltschutzübereinkommen im 

Rahmen des Allgemeinen Präferenzsystems zu stärken; ist der Ansicht, dass die EU in 

ihre Handelsvereinbarungen Bestimmungen zur Verbesserung der Lebensbedingungen der 

Arbeitnehmer aufnehmen sollte, und betont, dass die Ratifizierung und Umsetzung von 

IAO-Übereinkommen und der Agenda für menschenwürdige Arbeit sowohl in bilaterale 

als auch in multilaterale Handelsvereinbarungen aufgenommen werden müssen; 

19. unterstreicht die Bedeutung einer unabhängigen Arbeitsaufsicht für die Frühwarnung und 

Prävention sowie für die Durchsetzung nationaler Vorschriften und Regelungen über die 

Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz; stellt jedoch fest, dass die Wirksamkeit 

derartiger Vorschriften durch Faktoren wie Auditmüdigkeit beeinträchtigt werden kann 

und dass Prüfungen nur den jeweiligen Stand zum Zeitpunkt ihrer Durchführung 

wiedergeben; vertritt die Auffassung, dass die Ratifizierung und Umsetzung des IAO-

Übereinkommens Nr. 81 von zentraler Bedeutung ist, um Missbrauch aufzudecken; 

empfiehlt, weiter zu untersuchen, wie Prüfungen und Inspektionen verbessert werden 

können, etwa indem Prüfstandards und -methoden vereinheitlicht werden und für jede 

Prüfung andere Arbeitsaufsichtsbeamte entsandt werden, was insbesondere in Ländern mit 

Korruptionsproblemen zur Einführung strengerer Standards führen kann; hält es für 

ausgesprochen wichtig, dass die Arbeitsaufsichtsbeamten sorgfältig ausgewählt werden 

und alle Aufsichtsbeamten – ob neu eingestellt oder bereits länger in dieser Funktion 

tätig – Schulungen in Bezug auf internationale Übereinkommen und Standards, das lokale 

Arbeitsrecht und geeignete Aufsichtsmethoden erhalten; fordert die EU auf, die 

Einrichtung von Arbeitsaufsichtsbehörden in Entwicklungsländern im Einklang mit den 

einschlägigen IAO-Standards sowohl in finanzieller als auch in technischer Hinsicht 

weiterhin zu unterstützen, insbesondere im Rahmen ihrer Entwicklungsfonds; 

20. stellt fest, dass die Zahl der Standards und Methoden für Sozialaudits dramatisch 

gestiegen ist, seitdem Sozialaudits vor mehr als 20 Jahren in die Lieferkette der 

Bekleidungs- und Schuhbranche eingeführt wurden, und dass sich einige davon nur 

geringfügig voneinander unterscheiden; weist darauf hin, dass Marken und Einzelhändler 

ihre jeweils eigenen Standards anwenden, die geringfügige Unterschiede aufweisen, und 

Hersteller daher wertvolle Ressourcen aufwenden, um den beständigen Strom von Audits 

zu bewältigen; empfiehlt daher, die gegenwärtigen Bemühungen in der Branche, die 

Prüfstandards und -methoden in Abstimmung mit den Interessenträgern zu 

vereinheitlichen, zu beschleunigen und zu unterstützen; 

21. ist der Ansicht, dass sich die Verantwortlichkeit auf die gesamte Lieferkette, d. h. auch auf 

die Unterauftragnehmer, erstrecken sollte, und lobt die Anstrengungen, die derzeit in 

diesem Bereich unternommen werden; ist allerdings der Auffassung, dass ein 

gemeinsamer Rahmen, mit dem für Bekleidungsunternehmen in der EU, die ihre 

Produktion in Drittländer verlagern, eine rechtliche Verpflichtung in Bezug auf die 

unternehmerische Sorgfaltspflicht für Menschenrechte geschaffen wird, am besten auf 

EU-Ebene ausgearbeitet werden kann, und weist darauf hin, dass dieser Rahmen 

verbindliche Maßnahmen für Rückverfolgbarkeit und Transparenz umfassen sollte, die 

Unternehmen dazu verpflichten würden, Informationen über die gesamte Lieferkette ihrer 
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Produkte bereitzustellen, wenn sie am europäischen Markt tätig sein wollen; empfiehlt, 

dass freiwillige Initiativen auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene durch 

eine Reglementierung ergänzt und unterstützt werden, an deren Gestaltung lokale und 

weltweite Gewerkschaften beteiligt sind; 

22. weist darauf hin, dass die Rückverfolgbarkeit und Transparenz der Lieferkette von 

zentraler Bedeutung sind, um nachhaltige Veränderungen zu bewirken; vertritt die 

Auffassung, dass der fehlende Zugang zu Informationen über die Bekleidungsbranche in 

Herstellerländern, die nicht der EU angehören, häufig das größte Hindernis für die 

Bekämpfung von Menschen-, Sozial- und Arbeitsrechtsverletzungen in der weltweiten 

Lieferkette darstellt und dass ein Meldesystem eingeführt werden muss, in dessen Rahmen 

Informationen bereitgestellt werden, die eine Verbindung zwischen allen Akteuren in der 

gesamten Lieferkette eines bestimmten Produkts – vom Ort der Herstellung bis zum 

Einzelhandel – herstellen; fordert die EU auf, die Entwicklung eines gemeinsamen 

Rahmens für die Erhebung von Daten zur Leistung im Sozial-, Umwelt- und 

Arbeitsbereich zu unterstützen;  

23. vertritt die Auffassung, dass die Information der Verbraucher eine wesentliche Rolle bei 

der Gewährleistung angemessener Arbeitsbedingungen spielt und dass dies eine 

Notwendigkeit ist, die durch den Einsturz des Rana-Plaza-Gebäudes umso deutlicher 

wurde; fordert, dass die Verbraucher klare und zuverlässige Informationen über die 

Nachhaltigkeit in der Bekleidungsbranche, den Herstellungsort der Erzeugnisse und die 

Achtung der Arbeitnehmerrechte erhalten; empfiehlt, dass die im Rahmen einer EU-

Maßnahme erhobenen Daten öffentlich zugänglich sein sollten, und fordert die 

Kommission und die Mitgliedstaaten auf, zu erwägen, eine öffentlich zugängliche 

Onlinedatenbank einzurichten, die den Zugang zu einschlägigen Informationen über alle 

Akteure in der Lieferkette ermöglicht; 

24. hält es für erforderlich, in der Bekleidungsbranche ein Konzept der sozialen 

Verantwortung der Unternehmen (SVU) einzuführen, das Bereiche wie Arbeitsqualität, 

Arbeitsorganisation, Chancen- und Lohngleichheit, soziale Eingliederung, Maßnahmen 

zur Bekämpfung von Diskriminierung, lebenslanges Lernen und Schulungen umfasst; 

fordert die Kommission auf, die Annäherung der einzelnen SVU-Anforderungen 

vorzuschlagen, die einen Rahmen für die gesellschaftsbezogene Rechnungslegung und 

dafür vorsieht, dass Unternehmen und Führungskräfte Verantwortung für die Folgen von 

Missbräuchen oder Vergehen übernehmen, und die einen Rahmen für europäische 

Vereinbarungen über SVU vorgibt; betont, dass mit dem SVU-Konzept Projekte gefördert 

werden sollten, die den Übergang zu einer nachhaltigen Entwicklung unterstützen; fordert 

die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Anreize für Unternehmen in der EU zu 

schaffen, Verpflichtungen im Bereich der SVU und der unternehmerischen 

Sorgfaltspflicht einzugehen; weist darauf hin, dass eine derartige Sorgfaltspflicht bedeutet, 

dass proaktive Maßnahmen zur Ermittlung und Verhinderung von 

Menschenrechtsverletzungen sowie Verstößen gegen das Arbeitnehmerrecht und das 

Umweltrecht in der gesamten Lieferkette ergriffen werden müssen; 

25. fordert, dass europäische Verbraucher stärker für die Herstellung von Textilwaren 

sensibilisiert werden; schlägt in diesem Zusammenhang vor, EU-weite Vorschriften für 

die Kennzeichnung „fairer Kleidung“ einzuführen, die sowohl für multinationale 

Unternehmen als auch für KMU zugänglich sind, garantieren, dass gerechte 
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Arbeitsbedingungen eingehalten wurden, und Verbrauchern dabei helfen, besser 

informierte Kaufentscheidungen zu treffen;  

26. hebt hervor, dass die Arbeitsbedingungen in der Bekleidungsbranche in einigen 

Mitgliedstaaten der EU ebenfalls wiederholt als prekär beurteilt wurden, was Belange wie 

Gesundheit und Schutz am Arbeitsplatz, Löhne, Sozialversicherung und Arbeitszeiten 

betrifft; fordert daher, dass innerhalb der EU effiziente und gezielte Initiativen entwickelt 

werden, mit denen in den Mitgliedstaaten die Situation in der Bekleidungsbranche 

verbessert und die Beschäftigung gefördert wird; 

27. ist der Ansicht, dass die mangelnde Achtung internationaler Sozialstandards in der 

Bekleidungsbranche eine Form von Sozial- und Umweltdumping darstellt und sowohl 

Unternehmen als auch Arbeitnehmern schadet; weist darauf hin, dass die mangelnde 

Einhaltung strenger Umweltauflagen durch europäische Unternehmen in Drittländern auf 

die gleiche Stufe wie die fehlende Einhaltung der Arbeitnehmerrechte gestellt werden 

muss, da dadurch die Gesundheit der Arbeitnehmer gefährdet wird sowie ländliche 

Gebiete und Fischereigebiete zerstört werden und die Bevölkerung vor Ort folglich ihrer 

Entwicklungsmöglichkeiten beraubt wird; 

28. beglückwünscht die Kommission zu ihrer Beteiligung am Fonds „Vision Zero“ und regt 

dazu an, weiter in die Verbesserung der Sicherheit der Arbeitnehmer zu investieren; weist 

jedoch darauf hin, dass der Fonds und der Großteil der bestehenden Initiativen nicht 

ausreichen, um Belange wie gerechte Entlohnung, die Vereinigungsfreiheit oder 

Diskriminierung am Arbeitsplatz anzugehen; 

29. fordert, dass Verbraucher durch nationale und europäische Initiativen zum Kauf lokal 

hergestellter Produkte angeregt werden; 

30. vertritt die Auffassung, dass die verantwortungsvolle Verwaltung der weltweiten 

Lieferkette in der Bekleidungsbranche zu Wirtschaftswachstum sowie dazu beitragen 

kann, menschenwürdige Arbeitsplätze zu schaffen, Armut zu bekämpfen, die Menschen- 

und Arbeitnehmerrechte zu stärken und den Wandel von der informellen zur formellen 

Wirtschaft zu vollziehen; weist jedoch auf die besondere Situation von freien Exportzonen 

(FEZ) hin, die in einigen Ländern von den lokalen arbeitsrechtlichen Vorschriften 

ausgenommen sind, gewerkschaftliche Tätigkeiten verbieten und Arbeitern keinen 

Rechtsbehelf ermöglichen, was den IAO-Standards zuwiderläuft; fordert, dass die 

Transparenz in den FEZ durch Überwachung und Berichterstattung erhöht wird; 

31. hebt den Stellenwert einer Bekleidungsbranche in den Mitgliedstaaten hervor, die auf 

Innovationen und Erzeugnissen mit höherer Wertschöpfung beruht; fordert die 

Kommission auf, finanzielle Unterstützung bereitzustellen und die Finanzierung durch 

EU-Programme für in der Bekleidungsbranche tätige KMU zu vereinfachen sowie die 

Materialforschung zu unterstützen; 

32. unterstützt die kleinen und mittleren Unternehmen in den Mitgliedstaaten, die wesentlich 

dazu beitragen, das europäische Kulturerberbe in der Bekleidungsbranche zu erhalten und 

weiterzuentwickeln. 
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