
Maßnahmenplan 2019
Better Cotton Initiative (BCI)

hat sich für das Jahr 2019 folgende Ziele gesetzt:

Verbindliche Ziele: 8
Empfohlene Ziele: 0
Bereits erreichte Ziele: 1
Nicht erreichte, weitergeführte Ziele: 3
Frei wählbare Ziele 0

Verbindliche und empfohlene Ziele

Sozialstandards

Chemikalien- und Umweltmanagement
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Erpressung und Bestechung in der eigenen Organisation und in der Lieferkette

BCI has policies on anti-corruption and bribery. The policies will be reviewed and adjusted accordingly.
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Zielanforderung: Initiierung oder Beteiligung an einer Maßnahme, die auf die Zahlung existenzsichernder
Löhne für Beschäftigte in Produktionsländern abzielt.

As the BC Standard System will not be reviewed until another 5 years, BCI will start discussions internally on
living wage and explore how this can be an organisational target in its 2030 strategy to be �nalised at the
end of 2019.

Zielanforderung: Unterstützung von Produzenten bei der Verbesserung der ordnungsgemäßen und
umweltgerechten Betriebsführung in ihrer Lieferkette

Ziel tri�t nicht zu

The Better Cotton Principles and Criteria only applies at the farm level and not for BCI members along the
cotton supply chain. 
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Zielanforderung: Durchführung von Capacity-Building-Maßnahmen zur Weiterbildung von AuditorInnen

BCI will continue with refresher training for current 3rd party veri�ers. In 2019, these training will be
delivered in 8 countries with at least 50 veri�ers from 30 organisations either face to face in country or via
webinar.
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Zielanforderung: Initiierung oder Beteiligung an einer Maßnahme, die auf die Verbesserung des Zugangs von
Beschäftigten zu Beschwerdemechanismen abzielt

Ziel bereits erfüllt

BCI already has a complaint mechanisms and grievance management policy. Please see attached.

Zielanforderung: Durchführung von Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung zu nachhaltiger Textilproduktion

BCI continues to raise awareness about sustainable cotton production through its Global Cotton Conference
to be held in 2019 which will include over 300 participants representing groups from across the Cotton
supply chain to discuss various topics.

Grundsatzerklärung Korruptionsprävention

Förderung existenzsichernder Löhne

Ordnungsgemäße & umweltgerechte Betriebsführung

Kontinuierliche Verbesserung der Überprüfung

Zugang zu e�ektiven Beschwerdemechanismen

Bewusstseinsbildung zu nachhaltigen Textilien



Frei wählbare Ziele

Alte Ziele
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Zielanforderung: Bereitstellung von Instrumenten zur Umsetzung der Bündnisziele durch die
Bündnismitglieder

BCI will hire a consultant to help BCI participate more actively in the partnership and implementation of its
goals.

Zielanforderung: Beein�ussung politischer Entscheidungsträger zur Verbesserung der Bedingungen in der
Textilbranche

BCI will implement a tool to monitor progress of national embedding in BCI countries with a focus on 4 main
indicators to measure progress on engagement and ownership, national implementation, relevant and
e�ective policy in support of BCSS implementation, and national institution implementation.

Zielanforderung: Bereitstellung von Informationsmaterialien zu den Bündnisthemen

BCI will hire a consultant to facilitate the engagement with the partnership and be available to participate in
webinars and forums to share information regarding BCI's work at the farm level, and the standard system.
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Zielanforderung: Verabschiedung einer Policy zu den Themen:

Nicht erreichtes, weitergeführtes Ziel aus dem Jahr 2018

a) Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen
b) Diskriminierung
c) Gesundheit und Sicherheit
f) Arbeitszeiten
g) Kinderarbeit
h) Zwangsarbeit
j) Einsatz sicherer Chemikalien
      c) P�anzenschutz und Pestizidmanagement
l) Umweltmanagementsystem
m) Wasser- und Abwassermanagement
0) Ressourcene�zienz
q) Biodiversität und Böden

These topics are addressed under the revised Standard which is being rolled out in 2018 with new training
modules to be developed addressing these new aspects in the revised standards.

Zielanforderung: Erweiterung unserer Policy um die Themen:

Nicht erreichtes, weitergeführtes Ziel aus dem Jahr 2018

a) Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen
b) Diskriminierung
c) Gesundheit und Sicherheit
d) Lohn und Sozialleistung
f) Arbeitszeiten
g) Kinderarbeit
h) Zwangsarbeit
j) Einsatz sicherer Chemikalien
      c) P�anzenschutz und Pestizidmanagement
l) Umweltmanagementsystem
m) Wasser- und Abwassermanagement
q) Biodiversität und Böden

These topics are addressed under the revised Standard which is being rolled out in 2018 with new training
modules to be developed addressing these new aspects in the revised standards.
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Zielanforderung: Internes Capacity Development

Nicht erreichtes, weitergeführtes Ziel aus dem Jahr 2017

BCI is available to share its expertise and experiences in cotton with members of the Textile Partnership. For
example, a member of the Natural Fibres group contacted BCI to learn more about its work in USA. A member
of the BCI sta� has also recently joined the Natural Fibres working group.

Unterstützung bei der Umsetzung

Förderung des Politikdialogs

Ausweitung des Informationsangebots

Verabschiedung einer internen Policy

Erweiterung unserer Policy

Maßnahmen zur Unterstützung von Bündnispartnern


