
AVE-Spezial vom 17. Oktober 2014

19.09.2014 – Erfolgreiches zweites Jahrestreffen der deutschen

BSCI-Teilnehmer 

Mit über 80 Teilnehmern war auch das zweite Jahrestreffen der deutschen BSCI, das am

19.09.2014 in Köln stattfand, ein großer Erfolg und geprägt von zahlreichen spannenden

Diskussionen. Moderiert wurde das Treffen von Stefan Wengler, Geschäftsführer der AVE

und Leiter der deutschen Nationalen Kontaktgruppe der BSCI.

Am Vormittag stand die Initiative von Bundesentwicklungsminister Müller zur Schaffung

eines Textilbündnisses im Fokus (siehe auch AVE-Spezial vom 13.10.2014). Trotz

zahlreicher Herausforderungen wurden die Arbeiten an dem Bündnis grundsätzlich positiv

bewertet. Hervorgehoben wurde der rege und konstruktive Austausch mit den NGOs

während und am Rande der zahlreichen Treffen zum Textilbündnis. Kritisch wurden der

knappe zeitliche Rahmen und die mangelnde Umsetzbarkeit insbesondere im Bereich der

ökologischen Nachhaltigkeit gesehen.

Erörtert wurde ferner die „Umwidmung“ des BSCI-Logos zu einem an der Ware

angebrachten Gütesiegel. Dabei zeigten sich einmal mehr die Anwendungs- und

Aussageprobleme eines solchen Siegels. Der Vorschlag wird deshalb bis auf weiteres nicht

mehr verfolgt.

Einen Ein- und Ausblick in die aktuellen Schwerpunktthemen der BSCI präsentierte Lorenz

Berzau, Managing Director der BSCI. Nicht nur der neue Code of Conduct, sondern auch

Entwicklungen im Steering Committee, Capacity Building und Auditing einschließlich der

Random Unannounced Checks wurden diskutiert.

Am Nachmittag gab Daniel Seidl, BSCI Repräsentant in Bangladesch, aus erster Hand

einen Einblick in den Wachstumsmarkt Bangladesch, den RMG Sektor und im Speziellen

die Entwicklungen rund um das Thema Sozialstandards in Bangladesch.

Sebastian Glaser von der Agentur möller pr konnte durch seine Präsentation zeigen, dass

die BSCI seit der intensivierten Pressearbeit 2013 eine deutlich gewachsene Rolle in der

Öffentlichkeit spielt, was man auch an den zahlreichen Interviews und Abdrucken sehen

kann. Stellungnahmen von AVE/BSCI werden mittlerweile aktiv von der Presse angefragt

wobei „Negativthemen“ leider immer noch größtenteils den Anlass geben. Hier auch ein

Appell an Sie: Wenn Sie eine „Erfolgsstory“ haben – melden Sie sich gerne bei uns, es wäre

schön, auch Positivmeldungen an die Öffentlichkeit zu bringen.
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Das Thema Sozial- und Umweltstandards ist mittlerweile fester Bestandteil der meisten

Tariftreue- und Vergabegesetze (auf Länderebene). Da dieses Thema von Bundesland zu

Bundesland unterschiedlich gehandhabt und umgesetzt wird und die wenigsten

Teilnehmer von dieser Thematik „betroffen“ sind, wurde ein bilateraler Austausch (nach

Bedarf und Anfrage) vereinbart.

Neben den offiziellen Agendapunkten gab es zahlreiche interessante Gespräche und

Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch, wofür wir uns bei den Teilnehmern herzlich

bedanken möchten. Im Anhang finden Sie die entsprechenden Präsentationen für

tiefergehende Informationen.

Stefan Wengler

Geschäftsführer

Andrea Breyer

Beraterin Entwicklungszusammenarbeit
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