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lich zu verbessern, was heute sogar einen
Wettbewerbsvorteil darstellt.

Niedrige Arbeitsstandards in LDCs –
Ursachen und Lösungsansätze

Eine ähnliche Funktion können Labels und
Initiativen wie „Fair Wear“ sowie Sozialstandard-Zertifizierungen (z.B. SA8000) überneh-
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men. Diese erleichtern es Konsumenten
zudem, ihre Marktmacht gezielt für bessere
Arbeitsbedingungen einzusetzen.
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Strukturelle Probleme
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Einbindung wesentlicher Stakeholder und
Rechtlich bindender Charakter, der inter-
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Hinweis: Dieses Papier gibt die Meinung der Autoren wieder und repräsentiert nicht notwendigerweise die Position der KfW.

Korruption in diesen Bereichen zu bekämpfen,
-

die Verbesserung von Wissen im Bereich

Arbeitssicherheit/Arbeitsrechte bei Zulieferern
(z.B. durch Schulungen), und
die Stärkung unabhängiger Medien, die
aufdecken

sowie

Positivbeispiele

