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Kapitel 1

Intro

Liebe Bündnismitglieder, sehr geehrte Damen und Herren,

ab jetzt erscheint der Jahresbericht immer zur Mitgliederversammlung im Frühjahr und in
digitaler Form. Dies ermöglicht es uns, die Informationen im Bericht direkt mit den Inhalten
auf der Textilbündnis-Website zu verbinden, sodass Sie bei den jeweiligen Punkten immer
auch tiefer in die Materie einsteigen können.

Mit partnerschaftlichen Beziehungen aus der Krise

Für einkaufende und produzierende Unternehmen in Deutschland und weltweit war 2020 ein
schlimmes, wenn nicht das wirtschaftlich schlimmste Jahr seit Dekaden. Und dies hatte und
hat zum Teil katastrophale Auswirkungen auf die Menschen, die in unserer Branche arbeiten,
auch und vor allem in den Produktionsländern. In Deutschland und Europa kämpfen viele
Unternehmen ums Überleben und mussten ihre Geschäftsmodelle schneller als jemals
geplant und vielfach sehr radikal verändern.

In den Produktionsländern triSt der drastisch verstärkte Veränderungsdruck die
Unternehmen und Menschen noch heftiger. Bei vielen Unternehmen und ihren
Geschäftspartnern ist die Kapitaldecke chronisch sehr dünn. Sozialsysteme sind löchrig oder
gar nicht vorhanden. Arbeiterinnen und Arbeiter haben kaum nennenswerte Alternativen
und Rücklagen und sind den Auswirkungen der Krise – Arbeitsplatzverlust, Lohnkürzungen,
Gesundheitsrisiken und weitere Einschränkungen – häuYg schutzlos ausgeliefert.
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Das Textilbündnis ist angetreten, die Arbeits- und Umweltbedingungen in den
Wertschöpfungsketten nachweislich zu verbessern. Dies erfordert es gerade in diesen
Krisenzeiten, dass unsere Mitglieder ihre Geschäftspartner und die Arbeiterinnen und
Arbeiter noch stärker in den Fokus nehmen. Dazu hat sich das Bündnis bereits im April 2020
mit seinen strategischen Partnern eindeutig positioniert und in einem Call-to-Action
Empfehlungen zur unmittelbaren Krisenreaktion sowie längerfristig zur Gestaltung
partnerschaftlicher Geschäftsbeziehungen formuliert. Verantwortungsvolle
Einkaufspraktiken spielen dabei eine besondere Rolle und sind deshalb unser Jahresthema für
2021.

Sorgfaltsp8ichten strukturiert umsetzen und darüber berichten

Neben Einkaufspraktiken, den weiter an Fahrt aufnehmenden Aktivitäten zu
Kreislaufwirtschaft und Klimaschutz und dem gemeinsamen Engagement der Mitglieder in
Tamil Nadu und bei existenzsichernden Löhnen, Beschwerdemechanismen,
Abwassermanagement und Biobaumwolle, steht 2021 natürlich auch der Review-Prozess im
Fokus. Wegen der COVID-19-Pandemie 2020 um ein Jahr verschoben, ist der überarbeitete
Review-Prozess nun gestartet.

Kern der Bemühungen ist es dabei, die Unternehmen dabei zu unterstützen, auf der
Grundlage einer fundierten Risikoanalyse ihre Sorgfaltsp_ichten strukturiert und den
Anforderungen entsprechend umzusetzen und ebenso strukturiert und angemessen darüber
zu berichten. Damit kann das Bündnis seinen Anspruch unterstreichen, erste Anlaufstelle für
alle zu sein, die Sorgfaltsp_ichten systematisch umsetzen und so ihrer unternehmerischen
Verantwortung auch für die Geschäftspartner und die Arbeiterinnen und Arbeiter in den
Wertschöpfungsketten gerecht werden wollen.

Gemeinsam mehr erreichen

Auch mit Blick auf die Strukturen des Textilbündnisses stehen 2021 wichtige Entscheidungen
an. So wird ein neuer Steuerungskreis gewählt und eine Experten*innen-Gruppe diskutiert
die Weiterentwicklung der Governance-Strukturen. Darüber hinaus treiben wir den Ausbau
unseres Netzwerks strategischer Kooperationspartner mit dem Ziel weiter voran, die
Wirkungen der Bündnisaktivitäten zu steigern und zugleich den Aufwand für unsere
Mitglieder zu begrenzen.
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Die Corona-Krise hat bestehende Trends in der Branche stark beschleunigt und sie hat
tiefgreifende Auswirkungen auf Unternehmen, Stakeholder und viele Millionen Beschäftigte,
auch und vor allem in den Produktionsländern. Vor diesem Hintergrund haben wir im
Textilbündnis zentrale Zukunftsthemen aufgegriSen und verfolgen deren Umsetzung.
Nutzen Sie Ihre Mitgliedschaft im Bündnis als Chance, gemeinsam an den Zukunftsthemen
und am Beitrag Ihrer Organisation zu arbeiten, faire Arbeitsbedingungen und eine Produktion
innerhalb der planetaren Grenzen durchzusetzen.

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre des Jahresberichts 2020 und freuen uns auf die
weitere, vertrauensvolle Zusammenarbeit im Bündnis.

Für das Bündnissekretariat
Jürgen Janssen


