Bündnisinitiativen
Auf den Punkt gebracht

Was sind Bündnisinitiativen?

Was ist der Nutzen einer BI?

Bündnisinitiativen (BI) sind breit angelegte, gemeinsam

BI ermöglichen den Mitgliedern, sich in den Produktions

entwickelte Maßnahmen mehrerer Textilbündnis-Mitglieder

ländern effektiv und effizient für die Verbesserung von

zur Erreichung der Bündnisziele. Private Unternehmen,

Umwelt- und Sozialstandards zu engagieren. So kann

Nichtregierungsorganisationen (NRO), Standardorganisa-

durch gemeinsames Handeln in einer BI zum Beispiel die

tionen, Gewerkschaften und die Bundesregierung arbeiten

Ausbildung nationaler Trainer*innen verbessert werden;

so Hand in Hand. Ziel der Initiativen ist es, die Rahmenbe-

und das bei gleichzeitigen Kosteneinsparungen durch

dingungen in den Produktionsländern zu verbessern.

Synergieeffekte. Die Beteiligung an einer BI kann zudem

Dabei werden Zulieferer und lokale Akteure, wie

in der eigenen Roadmap kenntlich gemacht werden.

Gewerkschaften und NRO, eingebunden. Die zielgerichtete

Durch eine Verknüpfung von BI und Roadmap können

Kombination von Innovationskraft, Kapital und Ressourcen

diese Aktivitäten für die individuelle Zielerreichung aner-

sowie das Wissen und die Erfahrung der Akteure schaffen

kannt werden. BI können systemische Wirkungen in den

neue Möglichkeiten für positive Entwicklungsimpulse in

Produktionsländern entfalten, die nur durch das gemein-

Textil-Lieferketten. Gemeinsam mit ihren internationalen

same Engagement vieler Mitglieder möglich sind.

und lokalen Partner konzipieren die Bündnismitglieder die
BI und setzen diese um.

Durch dieses gebündelte Engagement der einzelnen Mitglieder können sie gemeinsam meist mehr erreichen, als
individuell möglich wäre. Darüber hinaus fördern BI den
kontinuierlichen Ideenaustausch zwischen den Akteurs-

Welche Kosten entstehen?

gruppen und entwickeln pragmatische Lösungen für spezi

Die Kosten für die Umsetzung von BI werden von den Betei-

fische Herausforderungen. Damit spiegeln BI die Wirkungs-

ligten gemeinsam getragen. Die Höhe der Kosten gestaltet

kraft des Textilbündnisses nach innen und nach außen.

sich je nach Initiative unterschiedlich. Die Gesamtkosten
für die Durchführung einer BI werden möglichst frühzeitig
kalkuliert. Hierfür werden konkrete, abgrenzbare, finanzielle

Helpdesk im Bündnissekretariat

Beiträge und/oder Sachleistungen (in-kind) definiert, sodass

Hier erhalten Bündnismitglieder Informationen zu BI und

der Ressourcenaufwand für die Beteiligung an einer BI

zur Unterstützung bei der Erstellung von Konzepten sowie

absehbar wird. Das so berechnete Budget bildet Beiträge

zur Finanzierung von BI.

für den personellen und finanziellen Aufwand ab.
Die Beiträge sind idealerweise so gestaffelt, dass sie die
unterschiedlichen Ressourcen der Bündnismitglieder
berücksichtigen (z.B. nach Akteursgruppe oder Unternehmensgröße) und eine breite Beteiligung ermöglichen.

E umsetzung@textilbuendnis.com
T +49 228 4460 3560

Mehrwert Bündnisinitiative
Warum sich Ihre Beteiligung an einer Bündnisinitiative lohnt

Gemeinsam können wir mehr erreichen als alleine, deshalb

tionsländern zu verbessern. Aber nicht allein für die Men-

gibt es Bündnisinitiativen. Das Ziel unserer Bündnisinitiati-

schen vor Ort bringt die Beteiligung an einer Bündnisinitia-

ven ist es, die Rahmenbedingungen direkt in den Produk-

tive viele Vorteile, sondern auch für Sie direkt:
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