
Axel Butterweck (Leiter Konzerneinkauf
der Schweizerischen Post) und

Erica van Doorn (Direktorin der FWF)
besiegeln die Zusammenarbeit

mit einem Handschlag.
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Wie viele Kleider kauft die Post
jährlich ein?
     Marion Jülke: Wir lassen jährlich
300000 Bekleidungsstücke für ins-
gesamt 37000 Mitarbeitende pro-
duzieren.

Was sind dabei die grössten
Herausforderungen?
     Bei der Post arbeiten Menschen
aus unterschiedlichen Nationen
und mit verschiedensten kulturel-
len Hintergründen. Zudem variie-
ren unsere Konfektionsgrössen bei

den Damen von 16 bis 60 und von
32 bis 70 bei den Herren. Diese
Bandbreite finden Sie in keinem
Kleiderladen. Das stellt natürlich
auch an unsere Produzenten gros-
se Anforderungen.
     Hinzu kommen unsere hohen
Ansprüche an die Materialien wie
etwa Wetterfestigkeit und Lang-
 lebigkeit. Und die Kleider müssen

ansprechend aussehen. Diese kom-
plexen Bedürfnisse sind nicht für
eine Massenproduktion geeignet.

Wo lässt die Post ihre Kleider
anfertigen?
     Secil Helg: Unsere 15 Lieferanten
stammen aus elf Ländern. 84% un-
serer Kleider werden in Europa ge-
fertigt: in der Slowakei, Tschechien,
Rumänien, Bulgarien, Italien, Portu-
gal, Ungarn, Italien. Dazu kommt
Jordanien. In China haben wir drei
Zulieferer. In der Schweiz produ-
zieren wir heute nur noch Gurte.

Zu den Personen
Axel Butterweck ist seit 2004 Leiter
Konzerneinkauf bei der Post.
Marion Jülke ist Dipl. Bekleidungs-
ingenieurin und Projekteinkäuferin
Bekleidung bei der Post.
Secil Helg ist Projekteinkäuferin
Bekleidung bei der Post.

«Sparen Sie den Franken
nicht bei der Bekleidung»
Als erstes Schweizer Grossunternehmen trat die Post
im Juni 2012 der Fair Wear Foundation FWF bei.
Nach einem Jahr ziehen die Verantwortlichen Bilanz.
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Was gab für die Post den
Ausschlag, mit der FWF
zusammenzuarbeiten?
     Axel Butterweck: Die Bekleidung
ist eines der wenigen Gebiete, in
denen die Post im Ausland tätig ist.
Und es ist ja nichts Neues, dass in

der Bekleidungsindustrie grosse
Missstände herrschen. Bevor ich
zur Post kam, hatte ich sehr viel
in China zu tun. Die Bedingungen,
die ich da vorfand, waren teilwei-
se sehr bedenklich. Mir war klar:
Wenn die Schweizerische Post un-

ter solchen Umständen produzie-
ren lässt, dann haben wir ein Pro-
blem.
     Secil Helg: Wir haben bereits im
Jahr 2000, als das Thema noch
nicht von öffentlichem Interesse
war, damit angefangen, unsere
 Lieferketten zu durchleuchten und
zuerst ökologische, später soziale
Standards festzulegen. 2006 be-
gannen wir dann, mit einem ei-
 genen Sozial- und Ethikcodex zu
 arbeiten. Das Problem dabei ist
 jedoch immer die Durchsetzung. In
dem Zusammenhang stiessen wir
auf das System der Fair Wear Foun-
dation. 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 umfassenden Bericht
bei der FWF bewerben. Darin
mussten wir darlegen, was wir
punkto Sozialstandards bereits un-
ternommen haben – wir mussten
alles offenlegen. Der Beitritt zu
FWF ist kein abgeschlossener Pro-
zess. Die Instrumente ändern sichFo
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laufend. Deshalb gibt es auch wei-
terhin viel zu tun.
     Secil Helg: Wir haben als eine
der ersten Massnahmen unseren
Codex und den «Code of Labour
Practice» der FWF in die Landes-
sprachen unserer Produzenten
übersetzen und in allen Fabriken
aufhängen lassen. Darauf ist je-
weils auch eine Telefonnummer
und E-Mail-Adresse für Beschwer-
den vermerkt. Zudem mussten wir
einen Prozess aufzeichnen, wie wir
im Fall einer Beschwerde vorgehen
würden. Bislang sind glücklicher-
weise keine Beschwerden einge-
troffen. 2012–2013 haben wir zu-
dem 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
die Lieferanten arbeiten noch für
andere Kunden. Die FWF wünscht
sich, dass wir deswegen auf die
 anderen grossen Kunden zugehen,
um mit ihnen Lösungen zu suchen.
Doch das ist schwierig, gerade bei
Firmen, gegenüber denen wir ein
«kleiner Fisch» sind.
     Secil Helg: Das andere Problem
sind die Existenzlöhne. In Bulgarien
arbeiten wir mit einem Lieferanten
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 Lohnschwankungen führte.
Der Produktionsbetrieb liegt in ei-
ner sehr armen Region in Südbul-
garien. Aussteigen war für uns des-
halb keine Option. Wir haben uns
also entschieden, mehr Aufträge
von China nach Bulgarien zu ver-
 legen. Damit konnte die Fabrik die
Löhne um 5,7% erhöhen.

Welche Bilanz ziehen Sie nach
dem ersten Jahr als Mitglied bei
der FWF?
     Secil Helg: Wir sind strukturierter
geworden, das muss ich ehrlich
 sagen. Wir haben in der Zwischen-
zeit auch die Zusammenarbeit mit
weiteren Lieferanten beendet, um
die Risiken noch weiter zu verklei-
nern. Wer der FWF beitritt, muss
auf langfristige Lieferantenbezie-
hungen bauen.
     Axel Butterweck: Unsere Bemü-
hungen bei der Bekleidung waren
die eigentliche Geburtsstunde für
die nachhaltige Beschaffung bei
der Post. Wir gehen jetzt Waren-
gruppe für Warengruppe durch:
Elektronik, Einrichtungen, Gebäu-
de, Fahrzeuge usw. Auch bei der
Energieversorgung 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: Un-
ser Einkaufspreis für eine Hose
liegt 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 damalige Konzernchef
 Ulrich Gigi klar: «Sparen Sie nicht
den Franken bei der Bekleidung.
Die Mitarbeitenden danken es Ih-
nen. Und wir haben das Geld da-
für. Diese Philosophie können wir
im Moment Gott sei Dank noch
 leben.»

Interview:
Pascale Schnyder, Brot für alle
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