
Die Post beweist, dass es möglich

und finanzierbar ist, faire Arbeits-

kleidung zu beschaffen. Mit einer

Petition fordert die Ökumenische

Kampagne 2014 ein weiteres gros-

ses Schweizer Unternehmen auf,

die Bekleidung der Mitarbeitenden

fair zu produzieren. Unterschrei-

ben können alle Personen un-

 abhängig von Alter, Nationalität

und Wohnort. Hier gibt es mehr

 Informationen: www.sehen-und-

handeln.ch/petition_d. Der Unter-

schriftenbogen kann auch bestellt

werden unter 041 227 59 12. Ein-

sendeschluss ist der 25. April 2014.

Was macht die Fair Wear Founda-

tion besser als andere?

Wer Mitglied der FWF sein will,

muss in seinen Fabriken eine

 Beschwerdeinstanz einrichten und

eine lokale Kontaktperson ernen-

nen, die in ständigem Austausch

mit der FWF in Holland steht. Die

unabhängigen Audits in den Fa-

briken werden immer mit Beteili-

gung der Arbeiter/innen durchge-

führt. Dies ist einzigartig.

     Geführt wird die Fair Wear Foun-

dation von Unternehmen, Organi-

sationen und Gewerkschaften mit

gleichen Stimmrechten gemein-

sam und ermöglicht dadurch ein

gegenseitiges Lernen und eine

 effektive Verbesserung auf allen

Ebenen. Die Fair Wear Foundation

ist die einzige Initiative, die eine

Mitsprache der direkt betroffenen

Arbeiter/innen institutionell ver-

langt.

Wieso wollen Brot für Alle und

Fastenopfer, dass die SBB der

Fair Wear Foundation beitreten?

Firmen, die der Fair Wear Founda-

 tion beitreten, bekennen sich dazu,

grundlegende Arbeitsrechte ein-

zuhalten und diese bei ihren Lie-

 feranten einzufordern. Die Post

macht dies bereits. Die SBB sollen

nachziehen.

     Durch ihr Wirken hat die FWF er-

reicht, dass sich Gesundheits- und

Sicherheitsaspekte für die Arbei-

ter/innen in den Zulieferbetrieben

der FWF-Mitglieder merklich ver-

bessert haben und die Löhne ange-

stiegen sind. Selbst in Ländern wie

Bangladesch, wo Arbeiter/innen

aus Textilfabriken fast täglich für

die Verbesserung der unmensch-

 lichen Arbeitsbedingungen pro-

testieren müssen. Deshalb unter-

stützen Fastenopfer und Brot für

 Alle die Fair Wear Foundation. 

     Wir sind der Meinung, dass die

acht FWF-Standards auch für die

Produktion der Arbeitsbekleidung

der Mitarbeiter/innen der SBB gel-

ten sollen. Neben der Post können

die SBB eine Vorreiterrolle über-

nehmen und ein Zeichen setzen

für weitere Unternehmen und das

öffentliche Beschaffungswesen.

Acht Prinzipien

Der FWF-Kodex besteht aus acht Prinzipien und beruht auf den

Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO)

und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR)

•   keine Zwangsarbeit

•   keine Diskriminierung von Angestellten

•   keine Kinderarbeit

•   kein Verbot von organisierten Interessensvertretungen

•   Existenzlohn

•   Keine unbezahlten Überstunden

•   Sichere Arbeitsplätze

•   Rechtlich verbindliche Arbeitsverträge
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