
Zahlen und Fakten
Durch den neuen Textilstandard und 
das Textilprogramm von Fairtrade 
sollen die Arbeitsbedingungen und 
Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter in 
der gesamten Verarbeitungskette der 
Textilbranche verbessert und ihre
Rechte gestärkt werden. 

2013 stürzte die Textilfabrik Rana Plaza in 
Bangladesh ein. Es war das schlimmste 
Unglück in der Geschichte der modernen 
Bekleidungsindustrie, bei dem mehr als 
1.100 Menschen starben und über 2.000 
weitere verletzt wurden. Die Auswirkungen 
waren weit über Asien hinaus spürbar und 
das Bewusstsein für die Probleme in der 
Modeindustrie wuchs. 

Menschenrechtsverletzungen und 
Verwehrung von Rechten 

Trotzdem sind die Probleme in der 
Textilindustrie weiterhin vielfältig. Dies 
wird unter anderem beeinflusst durch 
lange komplexe Lieferketten, fehlende 

Transparenz, sehr kurze Einkaufszyklen, 
Preisdruck, instabile Geschäftsbeziehungen 
oder kurzfristige Verträge. Beschäftigte 
haben oftmals wenig Kenntnis über ihre 
Rechtsansprüche und ihnen fehlt der Zugang 
zu entsprechenden Informationen. In vielen 
Produktionsländern sind Arbeiterinnen 
und Arbeiter nicht in Lohnverhandlungen 
eingebunden. Nicht selten wird weniger als 
der gesetzlich vorgeschriebene Mindestlohn 
gezahlt. Nur eine sehr kleine Anzahl von ihnen 
ist gewerkschaftlich organisiert. 

Gefährdung für Mensch und Umwelt

Fehlende Schulungsmaßnahmen – zum Beispiel  
im Umgang mit gefährlichen Chemikalien und 

deren Entsorgung – stellen eine Gefährdung 
für die Beschäftigten und deren Umwelt dar. 
Auch die Gebäude sicherheit ist teilweise 
mangelhaft. So fehlen beispielsweise Notaus  - 
gänge und Fluchtwege. Es fehlt ein funktionie-
rendes Umweltmanage ment – häufig ist kein  
Abfallmanagement vorhanden.

Mit dem Fairtrade-Textilstandard und dem 
begleitenden Programm stellt sich Fairtrade 
diesen Herausforderungen. Der Fairtrade-
Textilstandard gilt für die gesamte Textil-
Lieferkette. Zusammen mit dem Standard für  
Fairtrade-Baumwolle können so alle Betei-
ligten der Produktionskette erreicht werden. 

Fairtrade in der TExtillieferkette

Warum ein Fairtrade-Textilstandard und ein zusätzliches Textil-Programm?
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Nur wenn alle Stationen der Lieferkette den 
Fairtrade-Textilstandard erfüllen, darf das 
Produkt mit dem Fairtrade Textile Production-
Siegel auf dem angehängten Etikett 
gekennzeichnet werden. 

Die Verbraucher können außerdem sehen, 
ob das Produkt aus einer Lieferkette stammt, 
in der ein existenzsichernder Lohn bereits 
gezahlt wird, oder ob sich das Unternehmen 
noch innerhalb des Zeitrahmens von sechs 
Jahren bewegt, in dem dieser erreicht werden 
muss. 

The Fairtrade Textile Standard aims to makemanufacturing socially responsible andsustainable, putting workers’ rights, freedomsand safety at the heart of production.[Placeholder for brand] has achievedpayment of living wages to textile workersmanufacturing this item.
Visit info.fairtrade.net/textile-standardFor more about our commitment, visitwww.[placeholder for brand].com

Transparente Kommunikation

Der Fairtrade-Ansatz geht über Kontrollen und Zertifizierung hinaus – er verbindet einen strengen Standard mit einem Programm, das die 
Beschäftigten und die Fabriken vor Ort unterstützt. Die Arbeiterinnen und Arbeiter sollen in die Lage versetzt werden, bessere Arbeitsbedingungen 
zu verhandeln und ihre Rechte zu schützen. Unternehmen können sich durch Fairtrade für sozial gerechte Arbeitsbedingungen einsetzen. 
Wichtig ist auch die Verantwortung der Markenunternehmen gegenüber ihren Herstellern weltweit. Langfristige Verpflichtungen sowie faire 
Einkaufsbedingungen und Preise werden in Verträgen festgehalten.

Mehr als eine Zertifizierung

Der Standard – Spielregeln für eine faire Produktion

Der Fairtrade-Textilstandard wurde auf der Basis des Fairtrade-
Standards für lohnabhängige Beschäftigte und der ILO-
Kernarbeitsnormen entwickelt. Er steht außerdem für: 

• Innerhalb von sechs Jahren müssen existenzsichernde
 Löhne erreicht werden, mit schrittweiser Anhebung der
 Löhne.
• Ein Beschwerde-Mechanismus schließt Vertreter aus der  
 Zivilgesellschaft mit ein, die als neutrale Vermittler eingesetzt  
 werden. 
• Schulungen und Fortbildungsmaßnahmen für die Angestellten  
 sind vorgesehen.
• Stärkung der Beschäftigten durch das Compliance Komitee.  
 Das Compliance Komitee, bestehend aus Vertretern der  
 Beschäftigten, ist bei der Umsetzung des Standards, bei den  
 Audits durch FLOCERT und bei der Risikobewertung involviert.

• Umweltanforderungen und Liste verbotener Substanzen. 
• Gilt nur in Ländern, in denen Vereinigungsfreiheit möglich ist.
• Alle Subunternehmen müssen registriert sein und Audits  
 zulassen.
• Der Standard gilt für Fairtrade-Baumwolle und andere nach- 
 haltige Textilfasern.

Das Textil-Programm – Unterstützung für die Fabriken 
vor Ort 

Das Programm beinhaltet Workshops und Trainings zu den 
Themen Arbeits- und Gesundheitsschutz, Stärkung der Rechte 
von Arbeiterinnen und Arbeitern, existenzsichernde Löhne oder 
Verbesserung von Effizienz und Produktivität. Es bereitet die Fabriken 
auf den Standard vor, steht jedoch auch Unternehmen offen, die noch 
nicht Teil des Fairtrade-Systems sind oder nicht unter den Standard 
fallen.

Der Fairtrade-Textilstandard ist 
ein Gemeinschaftswerk: Interes sens-

vertreter aus rund 50 Organisatio nen 
wurden in den Beratungs-prozess mit 
einbezogen. Darunter andere Standard-
setzer, Fachleute aus den Bereichen 
Wirtschaft, Politik, Produktion und 
Vertrieb sowie Vertreter der Arbeiter-
innen und Arbeiter.

Dieter Overath, Geschäftsführender 
Vorstandsvorsitzender, TransFair e.V. 


