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es wird sich nichts ändern ...
"es sei denn, wir ändern uns, jeder von uns. Es sei denn,
jeder von uns erkennt, dass wir (...) voll und ganz für den
Gesamtzustand der Welt verantwortlich sind. Wir haben durch
unser tägliches Leben dazu beigetragen. Wir sind Teil dieser
monströsen Gesellschaft"
(Konstantin Wecker, Auszug aus "Willy 4")
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FORDERUNGEN

× gerechter Lohn, Garantie auf existenzsichernde Mindestlöhne
× Kündigungsschutz
× ausreichende Sicherheitsvorkehrungen in den Betrieben
× Versammlungs- und Gewerkschaftsfreiheit
× internationale Umwelt -und Sozialstandards einhalten
× Schluss mit jeder Form von Sklaverei!
×

Her mit dem fairen Handel!
vor allem aber auch Transparenz durch regelmäßige Kontrollen
unabhängiger Institutionen!
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[1] aus: „Das neue Schwarzbuch der Markenfirmen.“ von K. Werner und H. Weiss, Juni 2006
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