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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,
In dieser Broschüre wollen wir aufzeigen, was uns Modefirmen gerne vorenthalten: Wo kommt unsere Kleidung
eigentlich her, was passiert jenseits der Laufstege und hinter den Nähmaschinen in den Bekleidungsfabriken? Wer
macht unsere Kleidung und wer steckt die Gewinne ein?
Eines der vielen Ergebnisse ist wenig überraschend: Es
sind die weltweiten Handelsunternehmen, die mit unserer
Mode Millionengeschäfte machen. Was wir jedoch selten
wissen ist, unter welchen Bedingungen unser neues TShirt, unsere Schulsportkleidung, unsere trendige Jeans im
„Used-Look“ oder die teure Outdoorjacke produziert worden sind; wie viele Hände bis spät in die Nacht und selbst
an Feiertagen unsere neuesten Kleidungsstücke genäht
haben. Sportartikelhersteller werben oft mit Begriffen wie
Teamgeist und Fairness, aber Fair Play findet leider meist
nur auf dem Papier und in der eigenen Werbung statt, nicht
in der Produktion. Werbewirksam treten die Hersteller bei
Megaevents wie der WM, EM oder den Olympischen Spielen auf. Sie erhoffen sich Platz 1 bei Verkaufszahlen, Marktanteil und Markenwiedererkennung. Ihre Gewinne liegen in
dreistelliger Millionenhöhe, während zigtausende Frauen
und Männer unter unwürdigen Arbeitsbedingungen für einen Hungerlohn die teuer beworbenen Trikots, Schuhe und
Fanartikel gefertigt haben.
Die NäherInnen in Asien, Osteuropa, Afrika, Mittel- und
Südamerika schuften für einen Hungerlohn und verhelfen der Sportbekleidungs- wie auch der Modeindustrie zu
blühendem Leben. Die ArbeiterInnen selbst könnten sich
kaum leisten zu kaufen, was sie für uns nähen. Sie leben in
bitterer Armut, trotz Vollzeitstelle und Knochenarbeit. Die
Markenunternehmen schlagen Kapital aus dieser Armut.
Billige Arbeitskraft gibt es weltweit im Überfluss.
„Mode ohne Würde“ richtet sich an alle, die mehr darüber
wissen wollen, was sie am Körper tragen: SchülerInnen,
LehrerInnen, MultiplikatorInnen, Kirchenkreise, Jugendgruppen, „Eine-Welt“- und Gewerkschaftsgruppen, kritische KonsumentInnen.
Diese Broschüre will nicht nur Fakten wiedergeben, sondern dazu anregen, sich über den Moment des Lesens hinaus mit dem Thema „Bekleidungsindustrie“ weiter zu beschäftigen. Es darf nicht länger tot geschwiegen werden,
auf wessen Kosten die Unternehmen sich ohne mit der
Wimper zu zucken bereichern. Wir brauchen ein gesellschaftliches Bewusstsein über die Ungerechtigkeitsverhältnisse der weltweiten Bekleidungsindustrie.
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Teil 1:
Bekleidungsproduktion
global
„Wir Näherinnen werden regelmäßig von den
VorarbeiterInnen geschlagen, uns wird mit
Kündigung oder Gefängnis gedroht. Oft wird
uns sogar der Toilettengang verweigert.“
4
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Einleitung

Todschicke Kleidung für alle.
Doch zu welchem Preis?

U

nzählige billig bezahlte Arbeitskräfte fertigen um
den Globus verteilt Kleidung für den Weltmarkt. Bekleidungsunternehmen, egal ob Markenhersteller
oder Discounter, unterhalten meistens keine eigenen Fabriken mehr, sondern vergeben ihre Aufträge an Lieferanten. Wer am billigsten produziert, bekommt den Zuschlag.
Diese weltweite Arbeitsteilung bewirkt einen intensiven
globalen Wettbewerb bei der Produktion und beim Verkauf
von Textilien.
In vielen Ländern ist und war die nationale industrielle
Entwicklung eng mit dem Wachstum der Textilindustrie
verknüpft. Dies gilt für europäische Länder, wie Deutschland und England im 18. und 19. Jahrhundert genauso wie
in späteren Zeiten für Asien, zum Beispiel Bangladesch
oder Indien. Die globale Textilproduktion erlebte in den
letzten Jahrzehnten große Verlagerungen in sogenannte
Billiglohnländer. Ihr Anteil am Weltmarkt hat sich auf 40
Prozent erhöht. In den Entwicklungs- und Schwellenländern können Produkte zu niedrigeren Preisen angeboten
werden, weil die Herstellungskosten, insbesondere Lohnkosten, um ein Vielfaches geringer ausfallen.
Um den Industrieländern den Anpassungsprozess an den
verstärkten internationalen Wettbewerb zu erleichtern,
wurde 1974 das Welt-Textilabkommen (WTA) ausgehandelt, das vor allem die Textil- und Bekleidungsexporte aus
Entwicklungsländern durch Quoten beschränkte. Damit
sollte die Textilproduktion der Industrieländer vor zu starker Konkurrenz aus Entwicklungsländern geschützt werden. Diese Protektion wurde schrittweise abgebaut und lief
im Jahr 2004 aus. Seit dem Wegfall der Länderquoten für
Textilien und Bekleidung haben sich die Exporte aus China
und Hong Kong verdoppelt.
Als unkritischer Verbraucher könnte man annehmen, dass
Unternehmen auch in der weltweiten Produktion Arbeitsund Menschenrechte einhalten. In der Realität sieht das
anders aus. Die Regierungen vieler Produktionsländer sind
zu schwach, um die Interessen der eigenen Bevölkerung zu
verteidigen. Diese Regierungen befürchten, dass die Unternehmen in andere – noch billigere – Länder abwandern,
wenn zu sehr auf die Einhaltung von Menschenrechten ge-
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achtet wird. Auch ist der gesetzlich festgeschriebene Mindestlohn in der Regel so investorenfreundlich niedrig, dass
es den ArbeiterInnen nicht einmal möglich ist, die nötigsten
Kosten zur Existenzsicherung zu decken.

Fabriken unter Kontrolle nehmen
Ein Knackpunkt für die Missstände liegt auch in der Kontrolle der Fabriken. Das fehlende Vertrauen der ArbeiterInnen gegenüber den Inspektoren stellt ein großes Problem
dar. Zudem stehen sie unter hohem Druck, äußern aus
Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes nur selten Kritik
an ihren fatalen Arbeitsbedingungen.
Daher ist es umso wichtiger, dass die Hersteller Mitglied
in einer sogenannten Multistakeholder-Initiative sind, die
sich aus Unternehmen, Gewerkschaften und kritischen
Nichtregierungsorganisationen zusammensetzen. Sie organisieren an den Produktionsstandorten Ansprechpersonen für Beschwerden, zu denen die ArbeiterInnen Vertrauen aufbauen können. Weil so viele Akteure mit unterschiedlichen Interessen an der Kontrolle beteiligt sind, kann
nur noch schwer ein falsches Bild über die tatsächliche Situation in der Fabrik wiedergegeben werden.

Faire Unternehmen sind oft mehr Schein als Sein
Das Risiko des Imageverlustes durch Skandale wird mittlerweile für eines der größten Risiken in Unternehmenskreisen gehalten. Ganze Abteilungen bearbeiten den Bereich
sozialer Unternehmensverantwortung, der sogenannten
Corporate Social Responsibility (CSR). Diese Arbeit ist oft
direkt an die PR- und Kommunikationsabteilung angeschlossen. Während einige Unternehmen ernsthaft eine gesellschaftliche Verantwortung für ihre gesamte Lieferkette
übernehmen, täuschen andere bewusst die Öffentlichkeit.
Durch das Hervorheben eines sozialen Projekts, durch ein
Engagement für einen guten Zweck möchten diese Unternehmen erreichen, von der Öffentlichkeit als vorbildlich
und sozial wahrgenommen zu werden; gewissermaßen als
Vorreiter in Sachen Fairness. Dass dies aber nur Nebenaspekte betrifft und im Hauptgeschäftsfeld – der Herstellung von Kleidung – nichts ändert, verschweigen viele.
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Ein beispielhafter EXKURS
Die Situation der Maquilas in Mittelamerika

A

ls Maquila oder Maquiladora werden Weltmarktfabriken in Mittelamerika bezeichnet, die halbfertige
Ware für die Exportindustrie zusammensetzen. In
der Bekleidungsindustrie ist damit vor allem der Prozess
der Konfektionierung gemeint, der die Schritte des Zuschnitts, Nähens und Bügelns bis zur verkaufsfertigen
Verpackung des Kleidungsstücks umfasst. Solche Fabriken
gibt es seit den 1970er Jahren in sogenannten Freien Produktionszonen (spanisch: Zonas Francas). Dort herrschen
Zoll- und Steuerfreiheit. Die Freien Produktionszonen sind
umzäunt und streng bewacht. Die ArbeiterInnen dürfen
das Produktionsgelände nicht ohne Erlaubnis verlassen.
In den 1990er Jahren gab es einen regelrechten Boom, der
auf die Freihandelsabkommen mit den USA zurückzuführen war. Die mittelamerikanischen Regierungen hofften
mit der Eröffnung von Freien Produktionszonen auf eine
Ankurbelung der Wirtschaft und sahen darin eine Chance,
der Bevölkerung Arbeitsplätze zu bieten. Die immer noch
hohe Arbeitslosigkeit in den Ländern Mittelamerikas sorgt
bis heute für ein stetiges Heer an billigen Arbeitskräften.
Durch die geringen Löhne tragen diese Arbeitsplätze aber

Sonderwirtschaftszone hinter dicken Mauern vor den Toren der
Hauptstadt El Salvadors. Foto: CIR

langfristig kaum zur Verringerung der Armut in der Arbeiterschaft bei. Im Gegenteil: Mit dem Gehalt aus der Fabrik
kann eine Näherin nicht einmal die Grundbedürfnisse ihrer
Familie decken. In Nicaragua arbeiten inzwischen 105.000
Menschen in den Freihandelszonen im Land, noch 2008
waren es 69.000 Beschäftigte.
Der massive Preisdruck durch den fast völlig globalisierten Bekleidungsmarkt bewirkt, dass sich in den Maquilas
Arbeits- und Sozialstandards nur unzureichend realisieren
lassen. Wer billigst produzieren muss, kann nicht ausreichend auf die Einhaltung von Mindeststandards achten.
Gewerkschaftliche Organisierung wird in der Regel im
Keim erstickt, so dass es für die Arbeiterschaft sehr schwie-
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rig ist, ihre Rechte einzufordern. Die Beschäftigten sind
überwiegend Frauen, oftmals ungelernte Arbeitskräfte, die
den Unterhalt ihrer Familie verdienen. Die Fabrikarbeit ist
neben dem hohen psychischen Druck, das tägliche Produktionssoll zu erreichen, auch körperlich so anstrengend, dass
Frauen über 30 nach langjähriger Anstellung häufig starke
gesundheitliche Einschränkungen haben und die Maquila
verlassen müssen. Weil es gerade für Frauen ohne Studium
kaum andere Anstellungsmöglichkeiten im formellen Sektor gibt, nehmen sie wöchentliche Arbeitszeiten von bis zu
60 Stunden in Kauf. Bei Auftragsspitzen werden Doppelschichten von der Fabrikleitung als selbstverständlich angesehen. Unbezahlte Überstunden sind dabei keine Seltenheit. Wer sich wehrt, riskiert seinen Arbeitsplatz.
Eine Studie des Maquila Solidarity Netzwerks in Kanada
untersuchte am Beispiel der Bekleidungsindustrie in Nicaragua und Honduras, inwieweit nationale Wettbewerbsstrategien vereinbar mit menschenwürdiger Arbeit sind
und ob es ein Gleichgewicht gibt zwischen den Anforderungen der ausländischen Investoren und der Einhaltung
von Arbeitsrechten in den Zulieferfabriken.
Es wurde untersucht, wie sich der Wettbewerb zwischen
Mittelamerika und Asien gestaltet. Dabei bestand wenig
Zweifel daran, dass die Produktionskosten der bestimmende Faktor für Investitionsentscheidungen internationaler
Bekleidungsunternehmen sind. Der Endpreis jedoch hängt
von einer Mischung aus verschiedenen Kostenfaktoren
ab: Löhne und Sozialleistungen, Transport- und Energiekosten, Einfuhrabgaben, Effizienz und Produktivität sowie
Erfahrungen und Ausbildung der ArbeiterInnen. Unternehmen neigen in der Regel dazu, sich auf die Reduzierung
der Arbeitskosten zu konzentrieren, weil sie derjenige Teil
der Produktionskosten sind, die für sie am einfachsten zu
regulieren sind. Dies trifft insbesondere dann zu, wenn die
ArbeitnehmerInnen unorganisiert sind und ihnen so die
Möglichkeit fehlt, Einfluss zu nehmen. Dass die Senkung
der Arbeitskosten im Fokus der Wettbewerbsstrategien
der textilproduzierenden Länder steht, ist das Ergebnis
von politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen, aber
keine natürlich gegebene Notwendigkeit. Kein zentralamerikanisches Land hat niedrigere Löhne als die meisten asiatischen Länder, wie Bangladesch, Vietnam oder Kambodscha. Vergleicht man aber die Wettbewerbsfähigkeit von
Mittelamerika und Asien, hat Mittelamerika zwar die höheren Löhne, aber dafür andere Vorteile gegenüber Asien,
zum Beispiel gute Infrastruktur und Transportwege sowie
zollfreien Zugang zum US-Markt für einige Bekleidungsprodukte als Ergebnis des Freihandelsabkommens DRCAFTA (Dominician Republic-Central America Free Trade
Agreement). Angesichts des großen Unterschieds zu den
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Löhnen in Asien, ist es für Mittelamerika nicht einfach, auf
der Ebene der Produktionskosten zu konkurrieren, denn die
Lohnkosten in Mittelamerika können nicht weiter gesenkt
werden, um sich damit einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den asiatischen Ländern verschaffen zu können.
Obwohl arbeitsrechtliche Bestimmungen in den Produktionsländern für Unternehmen kein primärer Entscheidungsfaktor für den Produktionsstandort sind, achten sie aber
doch darauf, Rufschädigung durch Aufdeckung von Menschenrechtsverletzungen in ihrer Zulieferkette zu vermeiden. Dort kann Mittelamerika gegenüber Asien punkten!
Im Vergleich zwischen Honduras und Nicaragua sind
beide Staaten seit 2005 Vertragspartner im DR-CAFTA,
einem Freihandelsabkommen zwischen den USA, den zentralamerikanischen Staaten und der Dominikanischen Republik. Es garantiert US-Firmen den unbeschränkten Zugang zum Markt dieser Länder. Bis 2015 müssen demnach
alle Importhürden, insbesondere Zölle für US-Produkte,
abgebaut werden. Nicaragua profitiert als einziges Land
von dem sogenannten Tariff Preference Level (TLP), das
der Bekleidungsindustrie auch für ausländisches Textil
material einen zollfreien Zugang zum US-Markt gewährt.
Ein klarer Wettbewerbsvorteil. Aber Nicaragua unternimmt noch mehr, um sich auf dem Weltmarkt behaupten
zu können. Zum einen verabschiedete das Land 2010 das
Tripartite Agreement, ein Dreiparteienabkommen zwi-
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Die Bezeichnung Maquila(dora)
kommt aus dem Spanischen:
In der Kolonialzeit bezeichnete
man als „maquila“ das Mahlgeld, das der Müller für seine Arbeit kassierte, bzw. den Getreideanteil, mit dem seine Dienste
bezahlt wurden. Der Begriff
bezieht sich auf einen arbeitsintensiven Teilschritt eines längeren Arbeitsprozesses.

schen der Regierung, ArbeitnehmerInnenorganisationen
und privaten Unternehmen, welches einen Mindestlohn
festsetzt und Versprechungen über Sozialleistungen für
die ArbeiterInnen enthält. Zum anderen nimmt Nicaragua
am Better-Work-Program der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) teil. Beide Maßnahmen bedeuten einen Anreiz für ausländische Unternehmen, in das Land
zu investieren, weil sie Stabilität und Berechenbarkeit der
Lohnkosten suggerieren. Honduras hingegen wirbt damit,
dass das Land mehr Erfahrung in der Textilindustrie hat,
über einen eigenen Hafenzugang verfügt und eine höhere Produktivität in der Fertigung aufweist. Nicaragua und
Honduras bieten also unterschiedliche Anreize für ausländische Unternehmen: geringere Lohnkosten versus höhere
Produktivität. Gerade die Verabschiedung des Dreipartei-
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enabkommens und die Teilnahme am Better-Work-Program Nicaraguas signalisieren einen wichtigen Schritt in
Richtung sozialverantwortlicher Politik. Indem der Dialog
zwischen Gewerkschaften, Frauengruppen und zivilgesellschaftlichen Organisationen mit den Arbeitgebern und der

hebung der Löhne kommt. Die honduranischen ArbeiterInnen zahlen einen hohen Preis für ihre höhere Produktivität,
mit der das Land wirbt: ausschließlich leistungsorientierter
Lohn, Akkordarbeit und ein 4x4-Arbeitsplan, das heißt vier
Doppelschichten in Folge arbeiten, danach vier Tage frei.

Frauen sind doppelt belastet
Schikane gegenüber Fabrikarbeiterinnen
erweist sich als wirksames Mittel, um diese einzuschüchtern. Das reduziert für die
Fabrikbesitzer „Probleme“, die durch organisierte Arbeiterinnen und Gewerkschaften
auf sie zukommen würden. Frauen in der
Bekleidungsindustrie sind häufig Haushaltsvorstände und leiden besonders stark
unter einer Doppelbelastung. Sie müssen die
häuslichen Pflichten erfüllen und die Familie
versorgen sowie das Einkommens sichern.
Gewerkschaftliche Organisierung ist für sie
alleine schon zeitlich ein großes Problem. Die
Versorgung ihrer Kinder über Tag ist für viele
Herausforderung genug. Kindertagesstätten
sind in Mittelamerika – wie auch in Asien
und anderen Produktionsregionen unserer
Kleidung – eine Seltenheit.
Die NäherInnen arbeiten häufig auf engstem Raum. Foto: CIR

Regierung zugelassen wird, besteht zumindest die Möglichkeit, dass ein Gleichgewicht zwischen den Interessen
von Beschäftigten und Investoren hergestellt werden kann
oder könnte. Verbesserte und stabile Arbeitsbedingungen
sind für beide Seiten vorteilhaft. Es darf aber auch nicht
vergessen werden, dass die versprochenen Sozialleistungen in Nicaragua noch nicht komplett durchgesetzt wurden, zum Beispiel die Bereitstellung von Unterkünften oder
subventionierte Grundnahrungsmittel. Eine positive Entwicklung wird in Zukunft davon abhängen, ob es die Gewerkschaften schaffen, ihre Mitglieder zu mobilisieren und
für die Umsetzung der Versprechen zu kämpfen. Es muss
auch klar sein, dass Sozialleistungen kein Ersatz für eine
existenzsichernde Lohnzahlung sind.
In Honduras gab es nach dem Putsch 2009 eine Medienkampagne seitens der Unternehmen, die mit Andeutungen
über Erhöhungen des Mindestlohns eine Welle der Jobabwanderung aus dem Land vermeiden wollten. Die Regierung hat zwar im Januar 2012 ein ähnliches Abkommen
wie Nicaragua verabschiedet, das unter anderem die Erhöhung des Mindestlohns beinhaltet, aber bisher wurde davon nichts umgesetzt. Bisher bleiben die Gewerkschaften
zu Recht skeptisch, ob es in nächster Zukunft zu einer An-

8

Teil 1 Bekleidungsproduktion global

Die Folgen sind starke gesundheitliche Beeinträchtigungen
und arbeitsbedingte Unfälle. Ebenso schreckt die hohe Kriminalität, welche besonders für die Maquila-Arbeiterinnen
in ihrem Lebensumfeld ein großes Problem darstellt, viele
Investoren ab, im Land zu produzieren.

Weg vom Lohndumping in den Maquilas
Nicaragua und Honduras sind im Grunde beide schlecht
beraten, wenn sie untereinander einen Wettbewerb um die
niedrigsten Lohnkosten führen. Besser wäre es, stärkere regionale Bündnisse zwischen den Arbeits- und Frauenorganisationen der beiden Staaten ins Leben zu rufen. Eine der
größten Herausforderungen besteht darin, die Löhne aus
dem allgemeinen Preiswettbewerb herauszuhalten. Als
textilproduzierende Länder müssen sie lernen, ihre Wettbewerbsstrategien nicht auf dem Rücken der ArbeiterInnen
auszutragen. Auf der anderen Seite müssen die Unternehmen sicherstellen, dass die Preise, die sie ihren Zulieferbetrieben zahlen, hoch genug sind, damit diese ihren Angestellten einen existenzsichernden Lohn zahlen können. Ein
Gleichgewicht muss hergestellt werden.
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„Es ist noch ein langer Weg“
Im Gespräch mit
Maritza Paredes
(EMIH) über
Herausforderungen in der
Textilindustrie.

Maritza Paredes
ist Leiterin des
unabhängigen
Monitoring Teams
„EMIH“ in Honduras.
Foto: Carla Castro

1. Mit welcher Art von Schwierigkeiten und Diskriminie
rung haben im besonderen Maße Frauen in der Textilin
dustrie zu kämpfen?
„Eine der größten Schwierigkeiten der Arbeiterinnen
hängt mit ihrer Verantwortung als Mütter und Haushaltsvorstände zusammen. Der Staat berücksichtigt diesen
Umstand wenig und hat beispielsweise kaum Bemühungen zur Einrichtung von Kindertagesstätten unternommen. Eine andere Schwierigkeit liegt in der Einhaltung der
Mutterschutzrechte. Oftmals werden Schwangere in den
Fabriken so lange belästigt und gedemütigt, dass sie von
selbst kündigen. Seit den 1990er Jahren wächst auch der
männliche Bevölkerungsanteil langsam aber stetig an.
Dies führt dazu, dass Frauen bei Tätigkeiten in der Konfektion benachteiligt werden. Viele Tätigkeiten mit höheren
Gehältern werden nun bevorzugt an Männer vergeben.
Generell kann gesagt werden, dass die Wirtschaftskrise
und die politische Krise im Land bewirkt haben, dass die
Unternehmer die Gesetzgebung so beeinflussen, dass die
Arbeitsbedingungen zunehmend prekärer werden. Das
Gesetz zur Zeitarbeit verstärkt diesen Abwärtstrend noch.
Eine Tatsache, die auch von wesentlicher Bedeutung ist,
ist, dass die Frauen mit der Erwerbsarbeit hoffen, sich durch
die damit verbundenen Abwesenheiten von zu Hause und
durch ein eigenes Einkommen aus ihrer Situation der häuslichen Gewalt befreien zu können.“
2. Gewerkschaftsaktivitäten oder außerparlamentari
sche Organisierungen könnten entgegensteuern. Wie
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stellt sich die gewerkschaftliche Situation in Honduras
in den Fabriken dar?
„Es gibt nur in sechs Betrieben Gewerkschaften, bei
einer ArbeiterInnenzahl von aktuell etwa 120.000. Die
geringe Anzahl von GewerkschaftsaktivistInnen ist neben Repressionen und Einschüchterungen auch organisatorischen Schwierigkeiten geschuldet. Oftmals handelt es
sich bei den ArbeiterInnen in den Textilfabriken um relativ
junge Personen, zum Großteil Frauen, denen es meist allein zeitlich nicht möglich ist, sich gewerkschaftlich zu engagieren. Letztlich ist Organisierung aber grundlegend
für eine Verbesserung der Situation. Dies muss sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene
geschehen und mit anderen Kampagnen verknüpft
werden, um Wirkung zu erzielen. Der Blick sollte
auch auf einen funktionierenden Staatsapparat
gelenkt werden, der dafür Sorge trägt, dass die
Rechte eingehalten und umgesetzt werden. Die
aktuellen bürokratischen Prozesse, die mit Kontrollsystemen verbunden sind, sind zu träge.
Betroffenen ArbeiterInnen kann selten unmittelbar geholfen werden. Unternehmer versuchen
die Aussagen der Arbeitenden zu widerlegen und
somit verlaufen die Aufklärungen oft im Sande. Es
müssen effiziente, schnelle und verlässliche unabhängige
Kontrollsysteme eingeführt werden, um Verbesserung zu
erreichen oder Gerechtigkeit für die Arbeitenden zu erlangen.“
3. Was müsste sich als Erstes ändern, damit sich die
gegenwärtige Situation der ArbeiterInnen verbessert?
„Generell sollte die Situation der Arbeitenden mit all
ihren Folgeerscheinungen, beispielsweise für die Gesundheit, weltweit bekannter gemacht werden. Es muss darauf hingewirkt werden, dass die Unternehmen sich nicht
aus der Verantwortung stehlen können und sie endlich
angemessene Löhne zahlen müssen. Das Ziel muss sein,
ein Gleichgewicht zwischen wirtschaftlicher Produktion
und sozialer Gerechtigkeit herzustellen. Bewegungen
und soziale Organisationen sollten weiterhin die Regierung auffordern, die Menschenrechte in den Mittelpunkt
zu rücken und die staatlichen Instanzen bei der Einhaltung und Überwachung der Gesetze stärker in die Pflicht
zu nehmen. Schwache Staaten sind anfälliger für gierige Unternehmen als starke. Nur mit einer nachhaltigen
Strategie für Arbeits- und Menschenrechte, werden diese
auch dauerhaft gewährleistet sein. Soziale Bewegungen
in Nord und Süd müssen gemeinsam auf die Situation der
NäherInnen und die Missstände aufmerksam machen
und zusammen neue Formen und Mechanismen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen identifizieren. Auch
kritische KonsumentInnen können zu Verbesserungen
beitragen.“
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Die komplexe Produktionskette von Textilien im Überblick
Rohfaser-Herstellung

Naturfaser
(Baumwolle)

Chemiefaser

Veredelung

Probleme:

Probleme:

a) Einsatz von genmanipuliertem Saatgut, Agrarchemikalien, gesundheitsgefährdende Arbeitsbedingungen

a) Bleichen, Färben,
Imprägnieren mit teils
gefährlichen Chemikalien,
die zu Gesundheits- und
Umweltbelastungen führen

b) Einsatz von Öl und Chemikalien, Gesundheitsund Umweltbelastung

Die lange Weltreise einer Jeans
Das Beispiel Levi Strauss & Co.

Adaption von „Vom Kult der starken Hosen“ von Maria Rosery.
In: Todschicke Kleidung – zu welchem Preis? Hg.: CIR

Levi‘s® ist einer der größten Bekleidungshersteller der
Welt, mit Hauptsitz in den USA.

So gibt Levi‘s® zum Beispiel bei einer Firma in Kambo
dscha die Produktion eines bestimmten Modells in Auf
trag. Diese verwendet möglicherweise Stoff aus Indien.
Die Baumwolle für diesen Stoff ist vielleicht in Ägypten
angebaut worden. Die Pestizide und Düngemittel für
den Baumwollanbau kommen aus Deutschland. Genäht
wird die Jeans nach einem Schnitt, der aus Frankreich
stammt. Knöpfe und Kurzwaren kommen aus Großbri
tannien. Die Labels der Kleidungsstücke werden von
Heimarbeiterinnen in den USA, Nähereien in Asien oder
in Südamerika hergestellt. Von hier aus geht die Reise
der fertigen Levi‘s® weiter zu den 55.000 Verkaufsstel
len, die auf allen fünf Kontinenten vertreten sind.

Produziert werden die Jeans aber nicht von Menschen im
Heimatland des Konzerns, sondern von etwa 800 Liefe
ranten in fast 50 Ländern der Welt. Die Produkte von
Levi‘s® werden sogar in 110 Ländern weltweit verkauft.
Bis bei uns in Deutschland eine Levi‘s® im Laden hängt,
haben unzählige Menschen an ganz unterschiedlichen
Orten der Welt an deren Herstellung gearbeitet – ein
Großteil von ihnen unter erbärmlichen Bedingungen
und zu einem Hungerlohn in den sogenannten Billig
lohnländern.
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Verarbeitung

Nähen/
Konfektionieren

Endprodukt

12
9

3
6

b) Lange Arbeitszeiten, Hungerlöhne, beeinträchtigte Gesundheit und Sicherheit

Illustration: Marco Fischer

Probleme:
a) Schadstoffe im
Endprodukt
b) Greenwashing

1. Rohstoffgewinnung und Textilproduktion
Baumwolle ist die am häufigsten verarbeitete Naturfaser zur Herstellung von Kleidung. Auch die Mehrzahl der
Jeans bestehen aus Baumwolle. Zur Baumwollerzeugung
werden meistens viel Kunstdünger und zahlreiche Pflanzenschutzmittel eingesetzt – mit allen damit zusammenhängenden schädlichen Folgen für Mensch und Umwelt.
Baumwolle wird hauptsächlich in China, Indien, USA und
Pakistan angebaut, aber auch Brasilien und Usbekistan
produzieren eine hohe Menge davon. Nach Schätzungen
der Fairtrade-Initiative sind 100 Millionen Haushalte in 70
Ländern an der Produktion von Baumwolle beteiligt. Der
Anteil „fairer“ Bio-Baumwolle ist dabei sehr gering. Ihr
Anteil macht weniger als ein Prozent der gesamten Weltmarktproduktion aus.
Neben Baumwolle können auch synthetische Fasern
und Kunstfasern die Materialgrundlage einer Jeans sein.
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Synthetische Fasern, etwa Polyester oder Polyamide, werden aus fossilen Rohstoffen (z.B. Erdöl) hergestellt. Kunstfasern, beispielsweise Viskose, wird aus Zellulose produziert. Solche künstlichen Fasern werden mittels chemischer
Produktionsprozesse und vor allem in Industrieländern erzeugt. Nachdem das Garn gesponnen wurde, wird anhand
von Web- oder Strickverfahren der Stoff hergestellt. Das
Spinnen des Garns und das Weben der Stoffe passiert oft
an völlig unterschiedlichen Orten.

2. Textilveredelung
Der Stoff wird häufig erst mit Chlor gebleicht oder mit
Farbstoffen gefärbt, bevor er letztendlich vernäht und zu
einem Kleidungsstück wird. Die Stoffe werden darüber
hinaus gegebenenfalls weiterbehandelt: je nach Bedarf
finden unterschiedliche Veredelungsverfahren statt, um
die Jeans zum Beispiel schrumpfbeständig, schmutzabweisend oder schwer entzündbar zu machen. Die hierfür
verwendeten Chemikalien sorgen für Umweltprobleme
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Mittelamerikas produziert. In den meisten Ländern bedienen junge Frauen die Nähmaschinen. Sie führen immer nur
denselben Arbeitsschritt durch, nähen das linke Hosenbein
der Jeans zusammen oder das rechte – dies im Akkord und
unter ständiger Kontrolle. Die NäherInnen verdienen dabei
einen Hungerlohn, immer unter dem Druck, die vorgegebene Stückzahl in der richtigen Zeit fertig zu bekommen.

5. Fertigstellung und letzter Schliff
(Finishen)

Erzwungene Doppelschichten führen zu völliger Erschöpfung.
Foto: Aus dem Film „China Blue“, Micha X. Peled

durch verschmutztes Abwasser. Bei Jeansstoffen wird oft
das „Stonewash“-Verfahren angewendet, bei dem der
Stoff mit Chlor oder Wasserstoffperoxyd und Bimssteinen
in einer Trommel gewaschen wird. Der Abbau dieser Steine führt an den jeweiligen Produktionsorten zu starken
Umweltproblemen. Beim sogenannten „Sandblasting“Verfahren wird die fertige Jeans unter Hochdruck mit Sand
bestrahlt. Die ArbeiterInnen gehen dabei ein enorm hohes
Gesundheitsrisiko ein. Viele von ihnen erkranken an Silikose, einer unheilbaren Lungenkrankheit (siehe Seite 23).

3. Design
Das Entwerfen des Schnitts für die Jeans findet hauptsächlich in den Industrieländern statt, in denen die Markenunternehmen ihre Kollektionen kreieren. Von den Entwürfen
der DesignerInnen werden häufig an Ort und Stelle Probemodelle hergestellt. Wenn die Produktion eines Modells
aufgenommen werden soll, kann der Entwurf zu einem beliebigen Fabrikanten auf der ganzen Welt weitergegeben
werden, wo er dann nach genauen Vorgaben umgesetzt
wird.

4. Nähen
Sobald geklärt ist, für welches Jeans-Modell der Stoff benutzt werden soll, beginnt der Zuschnitt. Das Schneiden
erfolgt auf großen Zuschneidetischen und nicht zwangsläufig immer dort, wo das Kleidungsstück später zusammen genäht werden wird. Der Stoff kann von Hand oder
mit Hilfe des Computers zugeschnitten werden. Die tatsächliche Näharbeit stellt den arbeitsintensiven Teil des
Textilfertigungsprozesses dar. Sie erfolgt deshalb häufig
da, wo viele, billige Arbeitskräfte vorhanden sind, zum Beispiel in osteuropäischen, illegalen Nähstuben und durch
osteuropäische HeimarbeitInnen. Größere Mengen werden jedoch in China, Hongkong, Bangladesch, Indien, Kambodscha oder in den Maquilas der freien Produktionszonen
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Wie bei anderen Kleidungsstücken werden auch bei Jeans
nach oder während des Nähens die Knöpfe und Reißverschlüsse angebracht. Diese Kurzwaren stammen in der
Regel aus anderen Ländern als dem Produktionsland des
Kleidungsstücks. Wenn die Jeans fertig zusammen genäht
worden ist, erfolgt das letzte „Finish“. Sie wird maschinell
und manchmal auch per Hand gebügelt und/oder chemisch gereinigt, um perfekt auszusehen.

6. Verpacken und Transport
Die Jeans wird anschließend in Kartons verpackt und für
die Verschiffung vorbereitet. In Asien produzierte und per
Schiff nach Europa transportierte Jeans werden meistens in
Hongkong sowie in Rotterdam, Antwerpen oder Hamburg
umgeschlagen. Wenn die Jeans lange in Kartons verpackt
war, ist sie bei der Ankunft in Europa meistens zerknittert.
Die Jeans wird dann mit Hilfe erneuter chemischer Behandlung wieder in Form gebracht. Danach kommt sie in ein
zentrales Lager, von dem aus sie später zu einer Verkaufsstelle in Europa gebracht wird.

7. Verkauf
Die VerbraucherInnen können Jeans allgemein in Filialen
von Geschäftsketten, Boutiquen, im Internet und über Versandhäuser beziehen. Die Geschäftsketten lassen sich in
zwei Kategorien einteilen, und zwar in Kaufhäuser, in denen außer Kleidung ein weit gefächertes Warenangebot zu
finden ist, und in den Bekleidungshandel.
Es gibt 2.300 eigenständige Levi‘s® -Shops, aber nur
ca. 500 sind im Besitz von Levi‘s®, ca. 1800 funktionieren
als Franchise-Unternehmen.

8. Gebrauch und Entsorgung
Oftmals wird eine Jeans, lange bevor sie abgetragen ist,
entsorgt. Zahlreiche VerbraucherInnen geben sie in die
Altkleidersammlung, um vermeintlich Gutes als Spende zu
tun. In der Realität wird die Jeans früher oder später im eigenen oder in einem weit entfernten Land wieder verkauft
werden. Die Konsequenzen, die durch die Belieferung des
Secondhand-Kleidungsmarkts beispielsweise afrikanischer
Länder entstehen, sind vielschichtig und fallen nicht immer
eindeutig positiv aus. Wird die Jeans anderweitig ausrangiert, landet sie häufig im Restmüll und damit in einer Müllverbrennungsanlage.

Christliche Initiative Romero > MODE Ohne Würde

Unternehmensprofil Levi Strauss & Co.
Hauptsitz:

San Francisco, USA

Gegründet:

1873

Anzahl Verkaufsstellen:

55.000 Verkaufsorte in 110 Ländern, davon 2.300 Levi‘s® -Shops (ca. 500 im
Besitz von Levi‘s®, ca. 1.800 als Franchise-Unternehmen). Im Jahr 2011 wurden 43
Prozent der Einnahmen in Asien und Europa erwirtschaftet, der Rest in den USA.

Anzahl Angestellte:

17.000 (davon 9.600 in den USA, 4.800 in Europa und 2.600 in der Region AsienPazifik) sowie 4.500 Angestellte in Polen, der Türkei, Südafrika und Vietnam.

BesitzerIn des Unternehmens:

Angehörige und Verwandte der Familie Levi Strauss

Name des CEO:

Chip Bergh

Unternehmensumsatz:

4,7 Mrd. US $ (ca. 3,6 Mrd. €) insgesamt, davon ca. 1,1 Mrd. US $ (ca. 900 Mio. €)
in Europa

Unternehmensgewinn:

138 Mio. US $ (ca. 105 Mio. €)

Marken im Unternehmensbesitz:

Levi‘s® , Dockers, Signature by Levi Strauss & Co., dENiZEN

Produktionsländer:

797 Fabriken in 47 Ländern, davon 12 Fabriken in Kambodscha

Levi Strauss & Co ist nicht Mitglied einer Multistakeholder-Initiative.

Die Position der Kampagne für Sau
bere Kleidung zu Levi Strauss & Co.
Levi Strauss & Co. engagiert sich nicht umfassend
für die Bezahlung von höheren Löhnen. Die Firma
trat zwar an die Regierungen einiger Produktionsländer heran, um über die Einhaltung von Arbeits- und
Menschenrechten zu sprechen, nötig wäre aber eine
deutliche und öffentliche Unterstützung für die Anhebung der Mindestlöhne auf ein existenzsicherndes
Niveau sowie konkrete Aktionen des Unternehmens
auf Fabrikebene für die Bezahlung von existenzsichernden Löhnen. Das einzige bekannte Projekt von
Levi Strauss & Co. bezüglich Lohnzahlungen stellt die
Produktivität ins Zentrum, was in vielen Fällen zu zusätzlichem Stress für die Angestellten führt. Ein ernsthaftes Engagement würde beinhalten, dass sich Levi
Strauss & Co. für die Bezahlung eines Existenzlohnes
verpflichtet und sich kritisch mit den Auswirkungen
der eigenen Geschäftstätigkeit auf die Arbeitsbedingungen in den Fabriken auseinandersetzt. Dazu gehören die Analyse der Preisstruktur, eine aktive Unterstützung und Förderung der Gewerkschaftsfreiheit
und die Zusammenarbeit mit anderen Markenfirmen,
den ArbeiterInnen, Gewerkschaften und NGOs.
Gut für den Look der Jeans, schlimm für die Finger. Foto: SACOM
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Daten und Fakten über das Unternehmen H&M
Hauptsitz:

Stockholm, Schweden

Gegründet

1974

Anzahl Verkaufsstellen:

2.600 Verkaufsstellen in 44 Ländern, davon 266 Neueröffnungen im Jahr 2011.
Deutschland hat das dichteste Verkaufsnetz (377 Läden Ende 2011), gefolgt von
Großbritannien (192 Läden Ende 2011) und Schweden (168 Läden Ende 2011).

Anzahl Angestellte:

94.000

BesitzerIn des Unternehmens:

Aktiengesellschaft

Name des CEO:

Karl-Johan Persson

Unternehmensumsatz:

14,6 Mrd. Euro (2012)

Unternehmensgewinn:

1,79 Mrd. Euro (2012)

Marken im Unternehmensbesitz:

H&M, COS, Monki, Weekday, Cheap Monday

Produktionsländer:

2011 wurde in 1.652 Fabriken (inkl. Unterlieferanten) produziert. H&M arbeitete
dabei mit 747 Direktlieferanten. H&M hat in Bangladesch, China, Kambodscha und Indien mehrals 200 Hauptlieferanten, die zusammen über die Hälfte
der Gesamtproduktion abdecken. In Kambodscha bezieht H&M Waren aus
49 Fabriken. Produziert wird weltweit in rund 30 Ländern in Europa und Asien.
Insgesamt arbeiten über 1 Mio. Angestellte in den Fabriken.

H&M ist seit 2006 für die Geschäfte in China und der Türkei Mitglied der Multistakeholder-Initiative “Fair Labor
Association” (FLA).

Von wegen „Bewusste Kollektion“ – bewusstlos brachen Näherinnen von H&M reihenweise vor Hunger zusammen. Foto: Clean
Clothes Campaign
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Die Position von H&M zu einem existenzsichernden Lohn
Seit 2005 ist H&M in das Better-Factory-Program Cambodia (BFC) der ILO, der Internationalen Arbeitsorganisation,
involviert und nimmt jährlich an zwei Konferenzen teil.
Darüber hinaus lässt H&M seit 2008 einen Teil der Kontrollen durch das BFC durchführen. Seit 2006 ist H&M Mitglied der Fair Labor Association (FLA), allerdings nur für
die Produktion in China und der Türkei. Seit 2011 ist H&M
Mitglied des Fair Wage Networks (FWN), das verschiedene
Stakeholder zusammenbringen und sich für höhere Löhne

einsetzen will. H&M gibt an, sich auch auf politischer Ebene für Lohnanpassungen und die Förderung der Gewerkschaftsfreiheit einzusetzen und wird bei Regierungen vorstellig. Der Verhaltenskodex von H&M beinhaltet keinerlei
Verpflichtung zur Bezahlung eines Existenzlohnes. In den
Hunderten von Audits, die H&M jährlich durchführt, wird
das Lohnniveau bei Zulieferern nicht erfasst. Folglich werden Firmen auch nicht mit größeren Aufträgen belohnt,
wenn sie die Angestellten besser bezahlen.

Einschätzung der Kampagne für
Saubere Kleidung

Schnelllebigkeit im Modegeschäft und der gängigen Praxis, Aufträge an Länder zu vergeben, in denen sehr geringe
Löhne gezahlt werden.

H&M zeigt sich in Gesprächen relativ offen bezüglich der
Forderung nach einem existenzsichernden Lohn. Die Geschäftstätigkeit von H&M ist allerdings nicht auf die Bezahlung eines existenzsichernden Lohnes ausgerichtet.
H&M hat zwar in Gesprächen mit bangladeschischen Politikern die Erhöhung gesetzlicher Löhne gefordert, aber
das Unternehmen versäumte es, die Anpassung an einen
existenzsichernden Lohn zu verlangen und forderte lediglich eine jährliche Inflationsbereinigung; einen Tropfen auf
den heißen Stein, der die Situation der TextilarbeiterInnen
nicht wirklich verbessert. In anderen Ländern, wie zum Beispiel Kambodscha, schweigt sich H&M bezüglich Lohnanpassungen völlig aus. Das Fair Wage Network (FWN),
bei dem H&M medienwirksam Mitglied wurde, bekennt
sich weder zu einer klaren Messgröße für einen existenzsichernden Lohn, noch verpflichten sich die Mitglieder zu
irgendwelchen konkreten Schritten für die Anhebung der
Löhne auf ein existenzsicherndes Niveau.
Obwohl das Better-Factory-Program (BFC) seit zehn Jahren in Kambodscha präsent ist, sind die kaufkraftbereinigten Löhne der kambodschanischen NäherInnen seit dem
Jahr 2000 mangels Anpassung an die Inflation sogar um
14 Prozent gesunken, was direkt bewirkt, dass viele TextilarbeiterInnen durch Armut mangelernährt sind. 2011 und
2012 kollabierten infolge von Hunger und Erschöpfung in
verschiedenen Zulieferbetrieben von H&M in Kambodscha
knapp 3.000 ArbeiterInnen. 2010, nachdem über 200.000
ArbeiterInnen in Kambodscha in einem sektorweiten Streik
mehr Lohn gefordert hatten, kam es bei zwei H&M-Lieferanten zu Massenentlassungen. Die Firma muss endlich
dafür sorgen, dass die Fabrikangestellten einen Existenzlohn erhalten.

Eingeschränkte Transparenz
Im März 2013 hat H&M durch die Offenlegung seiner Zulieferfabriken einen wichtigen Schritt hinsichtlich Transparenz getan, der seit Langem von der Christlichen Initiative
Romero und der Kampagne für Saubere Kleidung gefordert wurde. Laut eigenen Angaben werden die Zulieferer
öffentlich gemacht, mit denen H&M über „langfristige
Geschäftsbeziehungen“ verfügt. Die Bezeichnung „langfristig“ ist jedoch mit Vorsicht zu genießen angesichts der
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H&M Conscious ist seit dem Jahr 2011 der Name aller
Aktivitäten des Modeunternehmens Hennes & Mauritz
(H&M), um eine nach eigenen Aussagen nachhaltigere
Mode anzubieten. Seit 2007 bietet H&M Kleidungsstücke
aus 100 Prozent Bio-Baumwolle sowie einige Kleidungsstücke aus 50 Prozent Bio-Baumwolle und 50 Prozent konventionell angebauter Baumwolle unter dem Etikett „Organic Cotton“ an. Im Jahr 2010 wurde H&M zum größten
Abnehmer von Bio-Baumwolle weltweit. Der gesamte Produktionsprozess, vom Rohstoff bis zur Endfertigung, wird
von circa 700 zuliefernden Partnerunternehmen durchgeführt.
Neben der Tatsache, dass diese Kollektion nur einen winzigen Teil des Sortiments ausmacht, ist an der Conscious
Collection zu kritisieren, dass zahlreiche Produkte mit den
Labels H&M Organic Cotton und Conscious Collection
ohne die Berücksichtigung grundlegender Sozialstandards
in Bangladesch genäht werden. Darüber hinaus gelten die
strengeren ökologischen Kriterien nur für einzelne Kleidungsstücke bzw. Kollektionen. Für die glaubhafte Überprüfung der Einhaltung sozialer Kriterien sowie die Ausund Weiterbildung für Management und ArbeiterInnen
wäre die stärkere Einbindung im Rahmen einer glaubhaften und unabhängigen Kontrollinitiative erforderlich, die in
allen Produktionsländern von H&M und für alle Zuliefererbetriebe gelten müsste.
Wie „bewusst“ (engl.: conscious) kann eine neue Modelinie sein, deren Herstellerfirma sich nach wie vor weigert,
ihren ArbeiterInnen existenzsichernde Löhne zu bezahlen? „Unsere Kunden zeigen ein zunehmendes Interesse an
Nachhaltigkeit und wir wollen, dass sie darauf vertrauen
können, dass alles, was sie von uns kaufen, mit Rücksicht
auf Mensch und Umwelt hergestellt wird“, sagt H&M-CEO
Karl-Johan Persson. Aber wer mag Persson dies angesichts
Hunderter mangelernährter und überarbeiteter NäherInnen, die in Kambodscha reihenweise zusammenklappen,
glauben? Über diese Zustände aufgeklärte KäuferInnen
von Bekleidung gewiss nicht. Deshalb lancierte die CCC
eine Werbeparodie, die den Widerspruch zwischen Anspruch und Realität bei H&M auf den Punkt bringt.
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Fit For Fair:
Für mehr Fairness in der Sportbekleidungsindustrie

S

eit Mitte der 1990er Jahre stehen als SportartikelSteter Druck zeigt Wirkung: der Fall
hersteller vor allem Adidas und Puma im Visier der
PT Kizone in Indonesien
deutschen Kampagne für Saubere Kleidung (CCC).
Blickt man auf diese Zeit zurück, wird schnell klar: seitdem
Dass Adidas nur unter Druck bereit ist, Arbeitsrechte zu
konnte bis heute viel erreicht werden. Beide Konzerne haachten, zeigt das Beispiel der PT Kizone ArbeiterInnen in
ben sich Verhaltenskodizes
Indonesien. Im April 2011
auferlegt, beide unterhalwurden 2.800 Arbeiter
ten inzwischen breit aufInnen durch die illegale
gestellte NachhaltigkeitsSchließung des Adidasabteilungen und sind einer
Zulieferbetriebs PT Kizone
Multistakeholder-Initiative
in Tangerang, Indonesien,
beigetreten. Doch die Bearbeitslos. Die ihnen nach
mühungen der beiden Gloindonesischem Recht und
bal Player sind bisher trotzinternationalen
Arbeitsdem nur eingeschränkt
standards
zustehenden
wirkungsvoll und daher
Abfindungszahlungen, die
immer noch ungenügend.
auch nach dem Adidas-VerAuch Maskottchen
Werbewirksam treten sie
haltenskodex erforderlich
werden unter misebei Megaevents wie der
wären, hatten sie nicht errablen Bedingungen
WM, EM oder den Olymhalten. Insgesamt standen
produziert.
pischen Spielen auf. Sie
den ArbeiterInnen 3,4 Milerhoffen sich Platz 1 bei
lionen US-Dollar (plus ZinVerkaufszahlen, Marktsen) zu. Andere Abnehmer
anteil und Markenwiederdes Zulieferbetriebs PT Kierkennung. Ihre Gewinzone trugen zügig mit insPlayFair ist eine gemeinsame
ne liegen in dreistelliger
gesamt 1,6 Millionen USKampagne von den GewerkschafMillionenhöhe während
Dollar zu den Abfindungen
zigtausende Frauen und
bei. Adidas aber weigerte
ten ITUC (International Trade UniMänner unter unwürdisich hartnäckig zu zahlen.
gen Arbeitsbedingungen
Zwei Jahre lang!
on Confederation, BWI (Building
für einen Hungerlohn die
and Woodworkers), IndustriALL,
teuer beworbenen Trikots,
Pünktlich zum Tag der ArSchuhe und Fanartikel gebeit am 1. Mai 2013 konnUNI Global und der internationalen
fertigt haben. Immer wieten die ArbeiterInnen des
der decken Recherchen
ehemaligen
Adidas-ZuClean Clothes Campaign, um die
der CCC und des PlayFairlieferbetriebes endlich eiArbeitsbedingungen von ArbeiteBündnisses (s. Kasten)
nen wegweisenden Erfolg
eklatante Arbeitsrechtserringen: Adidas musste
rInnen in der Bekleidungsindustrie
verletzungen in Zulieferdem Druck der ArbeiterInfabriken von Sportartikelnen nachgeben, die hartim Umfeld von sportlichen Groß
herstellern auf. Fair Play
näckig für die Auszahlung
ereignissen zu verbessern.
findet leider weiter nur
der letzten 1,8 Millionen
auf dem Papier und in der
US-Dollar gekämpft hateigenen Werbung einen
ten. Die Kampagne für
Platz. Existenzsichernde
Saubere Kleidung trug mit
Löhne für das Heer an Näöffentlichen Aktionen und
herInnen in den Fabriken werden abgelehnt. Die Situation
einem Online-Protest maßgeblich zum Erfolg der Auseindieser ArbeiterInnen ist von einem Leben in Würde weit
andersetzung bei. Auch in den USA hatte der Fall für Aufentfernt.
sehen gesorgt: Die United Students Against Sweatshops
(USAS) sorgten mit hartnäckigem Protest an zahlreichen
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Foto: USA
S

Universitäten im ganzen
Land dafür, dass 17 Universitäten ihre bestehenden
Lizenzverträge mit Adidas
kündigten. In Europa und den
USA unterstützten insgesamt
mehr als 50.000 Menschen die
Forderungen der Kampagne
nach gesetzlichen Abfindungszahlungen mit ihrer Unterschrift.

ortung

Verantw

ARD-Markencheck nimmt
Adidas unter die Lupe

jetzt!

Die CIR lanciert regelmäßig Postkartenaktionen zum
Mitmachen.

Der ARD-Markencheck
untersuchte 2012 mehrere Bekleidungshersteller und wie es um deren
„Fairness“ bestellt ist.
Darunter war auch das
bayerische
Unternehmen Adidas-Reebok. Das
Urteil fiel vernichtend
aus: ArbeiterInnen, die in
El Salvador Vollzeit für
Adidas-Reebok nähen,
leben in bitterer Armut.
Viele können es sich nicht
einmal leisten, ihre Kinder bei sich aufwachsen
zu lassen. Selbst eine
ausreichende
Essensversorgung ist nicht gewährleistet. Der Beitrag
kann angesehen werden
unter: http://www.ciromero.de/ccc_sport/
(„Mediathek“).

die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber.“ „[…] in China legt der
Staat die Löhne fest, und er hat sie in den vergangenen zwei
Jahren in unserer Branche jedes Mal um 25 Prozent erhöht. Das
ist gut für die Arbeiter dort, und ich gönne es ihnen. Aber unsere
Zulieferer und wir müssen kaufmännisch denken und werden
künftige Kapazitäten deshalb außerhalb Chinas aufbauen.“
Der Chef von Adidas schiebt damit die Verantwortung für
die Lohnhöhe in den Verantwortungsbereich von ArbeitnehmerInnen und ArbeitgeberInnen. Das ist natürlich dann
korrekt, wenn Gewerkschaftsfreiheit real existiert und somit beide Interessengruppen die Löhne miteinander aushandeln können. Adidas hat aber ganz bewusst den größten Teil seiner Produktion dorthin verlagert, wo es de facto
keine Gewerkschaftsfreiheit gibt. In China ist dies
sogar offiziell beschlossen,
in den meisten anderen
Ländern wird jeder Organisationsversuch
unterdrückt,
GewerkschafterInnen werden entlassen
und auf schwarze Listen
gesetzt. Das heißt: Die
Möglichkeit höhere Löhne
auszuhandeln existiert in
den meisten Produktionsländern gar nicht.
Und sollten in einem Land
die Löhne doch erhöht
werden, wie in China,
dann baut Adidas Produktionskapazitäten in anderen Ländern auf – wo
die Löhne noch niedriger
sind. Konzerne wie Adidas drohen unverhohlen
damit, anderswo produzieren zu lassen, sollten
die Mindestlöhne erhöht
werden. Dass die ArbeiterInnen deswegen weiterhin in bitterer Armut
leben müssen, kümmert
das Unternehmen nicht.
Das ist umso skandalöser,
da Adidas jedes Jahr Rekordgewinne einfährt und
jährlich zwei Milliarden
Euro für Werbung ausgibt.

Konfrontiert man Adidas, den europäischen
Marktführer für Sportkleidung, mit derlei
Missständen, versteckt
sich der Konzern hinter
den staatlich festgelegten Mindestlöhnen. In
Oben: Entlassene Adidas-ArbeiterInnen kämpfen für angemessene
El Salvador beträgt er
Entschädigungen. Foto: USAS; unten: Öffentlicher Protest vor den
Toren einer Aktionärsversammlung von Adidas. Foto: CIR
195 US-Dollar brutto.
Reichen diese nicht aus,
müsse das Land diese Mindestlöhne eben laut Adidas erDer zweite fränkische Sportartikelkonzern, Puma, geriert
höhen.
sich hier nicht besser. Auch hier gilt die Jagd dem billigen
Abnahmepreis. Auch Puma versteckt sich argumentativ
In der Wirtschaftswoche Juni 2012 wurde Adidas-Chef
hinter den Mindestlöhnen und zahlt das gleiche wie AdiHerbert Hainer konkret auf die im ARD-Markencheck dodas. Dass Puma nebenbei als Alibi einige 1.000 fair gehankumentierten Missstände angesprochen. Er antwortete:
delte Fußbälle verkauft, wirkt im Vergleich zur Anzahl aller
jährlich verkauften Bälle lächerlich.
„[…] am Ende sind nicht wir die Verhandlungspartner, sondern
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Billigmode vom Discounter:

„Kleine Preise“ teuer bezahlt.
Das Discounter-Prinzip basiert auf einem be
grenzten, qualitativ akzeptablen Sortiment an
Produkten, die zu unglaublich niedrigen Prei
sen angeboten werden. Der Gewinn wird dabei
durch die Umsatzmenge erzeugt.
Discounter sparen, wo es nur geht. Die Filialen befinden
sich in günstiger Mietlage, kommen ohne Dekorationen
und Klimaanlagen aus und präsentieren das Sortiment äußerst schlicht. Dafür kostet die Kleidung für die KäuferInnen nicht viel. Es sind „kleine“ Preise.

Das Beispiel KiK
KiK zum Beispiel wirbt damit, dass sich bei ihm jeder Kunde
für 30€ komplett einkleiden kann. Das funktioniert in der
Praxis zudem nur, weil das Unternehmen gänzlich auf Beratung verzichtet und so wenige Mitarbeiter wie möglich
fest beschäftigt. Auszubildende werden als Arbeitskräfte
missbraucht und gewerkschaftliche Interessenvertretung
wird nicht geduldet. Lange Zeit zahlte KiK Mitarbeiterinnen nur Stundenlöhne von 5,20 Euro. Das Landesarbeitsgericht erklärte diese Praxis für sittenwidrig, verurteilte KiK
und sicherte - allerdings nur den Klägerinnen - Mindestlöhne von 8,21 Euro je Stunde. Die höheren Tariflöhne von
12,32 Euro für die betreffende Tätigkeit werden weiterhin
ignoriert. KiK zahlt weiterhin Löhne unter 8 Euro.

Umsatz und Größe des Unternehmens
Der Unternehmensname KiK ist die Abkürzung von „Kunde ist König“. 1994 gründete Stefan Heinig das Billigunternehmen. Der Textildiscounter ist ein Tochterunternehmen
der Tengelmann-Gruppe, zu der auch die Handelsketten
Plus und Kaiser‘s, die amerikanische Tochter A&P sowie der
Baumarkt Obi gehören. Der Umsatz beläuft sich derzeit
auf 1,69 Milliarden Euro. Bis 2015 will KiK in Europa weitere
900 Filialen eröffnen, womit die Anzahl auf 4.000 steigen
wird. Mit über 21.000 Angestellten zählt KiK inzwischen zu
Deutschlands zehn größten Textileinzelhändlern.

Organisation/Transparenz
KiK kauft direkt über eigene Büros, zum Beispiel in Bangladesch, und über Importeure ein. KiK veröffentlicht weder
die Länder noch die Anzahl oder Namen seiner Lieferanten. Im Nachhaltigkeitsreport gibt das Unternehmen nur
bekannt, dass es Bezugsquellen in China und Bangladesch
hat. In einer Untersuchung der Kampagne für Saubere
Kleidung: „Im Visier: Discounter. Eine Studie über die Arbeitsbedingungen bei Zulieferern von Aldi, Lidl und KiK in
Bangladesch“, werden massive Arbeitsrechtsverletzungen
in den KIK-Fabriken dokumentiert.
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Sozialstandards und Verhaltenskodex
KiK hat zwar einen eigenen Verhaltenskodex, aber dieser
weist einige Lücken in der Vollständigkeit auf. Es finden sich
zum Beispiel keine konkreten Formulierungen zum Managementsystem der Lieferanten sowie zu Umweltschutz
und Sicherheitsfragen. Es wird nur die Zahlung eines Mindestlohns vorgeschrieben, von einem Lohn, der zum Leben
reicht, ist nicht die Rede.
Die Anforderungen an minimale Standards sind angelehnt an die wesentlichen Arbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) und die Standards der
Vereinten Nationen, die einen weltweiten Geltungswert
haben sollen. Verlangt werden hier das Verbot von Kinderund Sklavenarbeit, sowie Diskriminierung, die Überstundenregelung, minimale Sicherheits- und Gesundheitsmaßnahmen, Informationen und Berichterstattung durch die
Zulieferer, Vereinigungsfreiheit für die Arbeiter – zumindest auf dem Papier.

Fehlende Sozialverantwortung
KiK hat große Imageprobleme und arbeitet hart daran, dies
zu verbessern. Verona Pooth soll helfen, mit ihrem Lächeln
alle Zweifel hinfort zu wischen. Oder aber die Angestellten
müssen selbst ran und in positiven Statements breit angelegter Werbekampagnen in Zeitungen und Zeitschriften
sich und ihr Leben mit KiK ins rechte Licht rücken - um KiK
zu einem „Chancengeber“ zu machen. Es bleibt dennoch
ein bittererer Nachgeschmack, wenn man sich die zahlreichen Klagen und Anzeigen wegen Lohndumpings, Missbrauch von Angestellten, Fällen von Ausspionieren und
Gewerkschaftsverboten ins Gedächtnis ruft – und das allein in Europa. Wie viel KiK für die Sicherheit der ArbeitnehmerInnen in China und Bangladesch und die Transparenz
seiner Unternehmensverantwortung macht - oder besser
nicht macht - kann an den letzten Unfällen in Pakistan und
Bangladesch abgelesen werden. Zahlreiche MitarbeiterInnen verbrannten in einer Fabrik, die vor allem Produkte
für KiK hergestellt hatte. Notausgänge waren versperrt,
Fluchtwege zugestellt, Feuerlöscher nicht vorhanden. Das
Gebäude der illegalen Fabrik Ali Enterprises wurde nie auf
Sicherheitsaspekte hin überprüft oder sonstigen Inspektionen unterworfen. Im eingestürzten Gebäude am Rana Plaza in Bangladesch wurde auch für KiK produziert. Damals
starben über 1100 Menschen. KiK leugnete solange seine
Lieferbeziehungen, bis Fotos vom Unglücksort mit KikLabeln und Blusen der aktuellen Kollektion in die Medien
gerieten und das Unternehmen zu stark unter Druck geriet.
Trotzdem weigert sich KiK den Opfern der Katastrophe die
Entschädigungen zu zahlen, die ihnen gemäß der Normen
der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) rechtmäßig
zustehen würden.
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Discover Fairness:

Veränderung ist
„Outdoor“ möglich.

M

an könnte denken, dass bei den hohen Preisen,
die für tolle Outdoor-Funktionskleidung verlangt werden, die Arbeitsrechtsverletzungen
geringer als bei KiK und Co ausfallen. Leider gibt es aber
keinen direkten Zusammenhang zwischen einem hohen
Verkaufspreis und zum Beispiel besseren Löhnen in den
Produktionsländern. Der höhere Preis bei Funktionskleidung steht vielmehr in Zusammenhang mit dem hochwertigeren Material und mit einer hohen Gewinnmarge.
Eine Näherin, die für eine Outdoor-Marke Fleece-Jacken
näht, hat nicht unbedingt mehr Lohn oder eine bessere
Chance auf gewerkschaftliche Organisierung. Oft werden ja in ein und derselben Fabrik Bekleidung für unterschiedliche Bekleidungsbereiche gefertigt wird.

Foto: Jens Ottoson/Fotolia

auch VertreterInnen der Arbeitnehmerschaft an der ÜberAuch ist die Nähe zur Natur, die in der Werbung von Outprüfung der Fabriken beteiligt werden und die Ergebnisse
door-Herstellern besonders zur Geltung gebracht wird
dadurch nicht subjektiv geschönt ausfallen können. Diese
in erster Linie ein Werbe-Image. Wohl keine Branche lebt
Unternehmen akzeptieren auch eine Berichtspflicht und
und profitiert so sehr von dem selbstkreierten „grünen
stellen freiwillig mehr Transparenz über die
Image“. Auch wenn sicher richtig ist, dass
wahren Arbeitsbedingungen her. Allerdings
die Unternehmen eine Idee von Natur und
bleibt: Wenn es um konkrete Verbesserungen
Nachhaltigkeit haben, die anderen Branchen
bei der Lohnfrage geht, kann noch kaum jeeher fremd ist, sind sie doch denselben Gemand Zufriedenstellendes vorweisen.
setzen des Marktes unterworfen. Und nicht
wenige haben die Gewinnmaximierung
Bereits 2008 traten die beiden Schweizer
zum Ziel. Die Christliche Initiative Romero
Unternehmen Mammut und Odlo der FWF
fordert zusammen mit der Kampagne für
bei und setzten sich damit für die wichtigsten
Saubere Kleidung unter dem Motto „DiscoNormen der internationalen Arbeitsorganiver Fairness!“ gezielt Outdoorfirmen auf,
sation (IAO) ein. Beide Unternehmen bauten
ihrem Anspruch von Nachhaltigkeit geCIR-Persiflage des NORTH
in den Produktionsstätten Beschwerdesysrecht zu werden. Bereits mehrfach wurden
FACE-Logos. Illu.: M. Fischer
teme für die Arbeiterschaft auf und unterdie wichtigsten Outdoor-Firmen unter die
ziehen sich seit dem regelmäßig einer unabhängigen KontLupe genommen. Teilweise wurden auch Recherchen vor
rolle durch die FWF. 2010 trat Europas Outdoor-Nummer 1,
Ort durchgeführt. Im Zentrum der Befragungen standen
Jack Wolfskin der FWF bei und zog weitere mit sich. Unter
jeweils die Themen Transparenz, Verhaltenskodex, Kodex
anderem Vaude, die kurzzeitig stark in die Kritik geraten
umsetzung sowie deren Überprüfung (Monitoring und
waren wegen ihrer Produktion in der damaligen MilitärVerifizierung). Nach drei Jahren wurde deutlich: Wenn es
diktatur Myanmar (Burma) und der Zahlung von Niedrigzum Beispiel um Selbstverpflichtungen geht, hat sich viel
löhnen. Bei der letzten Unternehmensbefragung (2012)
in der Outdoobranche getan. Die meisten zeigen Bereitmusste die Kampagne für Saubere Kleidung leider festschaft, sich mit Arbeitsrechtsverletzungen und den viel
stellen, dass bei einigen der befragten Unternehmen noch
zu geringen Löhnen bei der Herstellung ihrer Produkte
immer keine konsequente Bereitschaft besteht, Sozial- und
auseinanderzusetzen. Einzelne Unternehmen haben ihren
Arbeitsstandards sowie die Menschenrechte bei der Arbeit
Verhaltenskodex weiterentwickelt. Auch gibt es eine ganumzusetzen. Diese stellten der Öffentlichkeit keine bzw.
ze Gruppe, die inzwischen Mitglieder in einer unabhängimangelnde Informationen zur Verfügung. Dazu gehörten
gen, glaubwürdigen Überprüfungsinstanz, der Fair Wear
Quechua und die von Globetrotter Ausrüstung und der EuFoundation (FWF), geworden sind. Die FWF ist ein Multirofamily etablierten Eigenmarken Meru und Kaikkialla.
stakeholder-Initiative (MSI), das heißt, dass zum Beispiel
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Das Sumangali-System:
Zwangsarbeit in der südindischen Textilindustrie

„S

umangali“ heißt übersetzt „die glückliche
Braut“. Angesichts der ausbeuterischen Arbeitsverhältnisse von jungen Frauen unter dem
Sumangali-System könnte die Formulierung kaum ironischer sein.
Im Sumangali-System sparen junge Frauen für ihre Aussteuer. Die Arbeitgeber schließen einen mehrjährigen Arbeitsvertrag mit den Eltern für deren junge Töchter. Einen
großen Teil des Verdienstes, manchmal sogar die gesamte
Summe der Entlohnung, wird erst nach der vollständigen
Erfüllung des Arbeitsvertrages ausgezahlt.

Die beiden Studien der niederländischen CCC-Organisationen
Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO) und
India Committee of the Netherlands (ICN): In „Captured by Cotton“ (Mai 2011) und „Maid in
India“ (April 2012) wird die Ausbeutung von jungen Frauen und
Mädchen aus der Kaste der Dalit,
den sogenannten „Unberührbaren“ aus der untersten Stufe des
indischen Kastensystems, in den
Blick genommen.
Gesetzlich ist dieses System verboten, es wird aber im Textilsektor seit zehn Jahren systematisch betrieben. Obwohl
die Forderung nach Mitgiftzahlung für die Ehe auch in Indien seit längerem verboten ist, ist sie vor allem in den unteren Kasten und der Kaste der „Dalit“ noch weit verbreitet.
Geködert werden die jungen Frauen oft durch falsche
Versprechungen: eine hohe Geldsumme, bequeme Unterkunft, drei gesunde Mahlzeiten am Tag, Freizeit- und Weiterbildungsaktivitäten. Rekrutiert wird oft in verarmten
Dörfern, in denen gezielt Familien in wirtschaftlicher Not
aufgesucht werden. Nach Schätzungen sind rund 120.000
Arbeiterinnen nach dem Sumangali-System in der Textilindustrie Indiens beschäftigt. Rund 60 Prozent der Suman-
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Textilindustrie in Tamil Nadu
Die Textil- und Bekleidungsindustrie ist
auf billige Arbeitskräfte angewiesen. Viele Spinnereien sind 24-Stundenbetriebe
und benötigen daher viele ArbeiterInnen
für den Schichtdienst. Nach Angaben von
Gewerkschaften sind 6 - 80 Prozent der
Arbeiterinnen nur befristet angestellt. Die
Arbeitgeber ziehen es vor, Kurzzeitverträge
zu schließen, um Lohnkosten zu sparen.
Die Bekleidungsindustrie in der Region
Tamil Nadu boomt. 43 Prozent der großen
indischen Spinnereien und fast 80 Prozent
der kleineren indischen Spinnereien sind in
Tamil Nadu angesiedelt, vor allem in den
Regionen Coimbatore, Dindigul, Erode und
Karur. Von hier aus wird ganz Indien beliefert. Es ist anzunehmen, dass jede Kleiderfirma, die ihre Produkte in Indien herstellen
lässt, auch Ware von Spinnereien aus Tamil
Nadu bezieht - hergestellt von Frauen nach
dem Sumangali-System. Meist werden die
einzelnen Produktionsprozesse (Spinnen,
Weben, Bleichen, Färben, Nähen/Konfektionierung) in verschiedenen Fabriken
durchgeführt. Es gibt aber auch Fabriken,
die den Auftraggebern all diese Produktionsschritte im Paket anbieten.
gali-Arbeiterinnen gehören der niedrigsten Kaste der Dalits an.
Über das Sumangali-System und die Arbeitsbedingungen
der TextilarbeiterInnen in der Region Tamil Nadu im Süden
Indiens gibt es inzwischen zwei Studien der internationalen CCC (s. Kasten). Die Ergebnisse brachten erschreckende Wahrheiten über Zwangsarbeit und gefängnisähnliche
Wohnsituationen zu Tage.
Tatsächlich erwartet die Mädchen im Sumangali-System
eine Arbeit ohne Vertrag und damit auch ohne Nachweis
für die versprochenen Anstellungsbedingungen. Die Löhne
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Einige Arbeiterinnen sind längst nicht volljährig.
Foto: Alessandro Brasile

Aus Captured by Cotton:

sind ausgesprochen gering. Die jungen Frauen verdienen
deutlich weniger als den gesetzlichen Mindestlohn. Geld für
Essen und Miete wird den Mädchen direkt vom Verdienst
abgezogen, oftmals 13–25 Prozent des monatlichen Verdienstes. In drei Jahren Arbeit erhalten die Mädchen zwischen 95.600 und 115.600 Rupien (ca. 1.170–1.415 Euro).
Viele Mädchen werden zudem vor Ablauf der dreijährigen
Anstellung krank und müssen die Arbeit abbrechen. Das
bis dahin monatlich gesparte Geld wird ihnen dann oft
gar nicht ausbezahlt. Die Mädchen arbeiten durchschnittlich 12 Stunden pro Tag, das heißt 72 Stunden pro Woche.
Während der Hochsaison wird auch sonntags gearbeitet.

„Bringt uns die hübschen Mädchen,
die ihr kennt und macht ihr Leben
strahlend wie ein Leuchtturm.“

Es gibt verschiedene Hinweise darauf, dass sogar Mädchen
unter 14 Jahren angeworben werden. Eine indische Wissenschaftlerin schätzt, dass 10–20 Prozent der Angestellten
unter dem Sumangali-System Kinder im Alter von 11–14
Jahren sind.

Fabrik und mangelhafte Schutzausrüstung führten dazu,
dass sich die Baumwollfasern in ihrem Darm oder Magen
abgelagert hatten.

Sie dürfen das Fabrikgelände nicht verlassen und sind gezwungen, in der Fabrikunterkunft zu bleiben. Etwa alle
zwei Wochen dürfen sie, von einem Sicherheitsbeamten
aus der Fabrik begleitet, das Gelände verlassen. Mobiltelefone sind verboten.
Die Arbeitsbedingungen sind besorgniserregend ungesund: Einige ehemalige Arbeiterinnen berichten, dass sie
sich einem chirurgischen Eingriff unterziehen mussten,
um ganze Bälle von Baumwollfasern aus ihrem Verdauungstrakt entfernen zu lassen. Schlechte Belüftung in der
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Mit solchen Ausschreibungen werben
Fabriken junge Mädchen an und präsen
tieren ihnen das „Sumangali-System“ als
einmalige Chance, um in drei Jahren ihre
Aussteuer zu verdienen.

Viele Mädchen berichten auch, dass sie beschimpft und
teilweise auch geschlagen werden. Die Mädchen können
sich an niemanden wenden. Gewerkschaften haben laut
Rechercheerhebungen keinen Zutritt zu den Fabriken.
Recherchen der CCC zeigten, dass viele Firmen, die ihre
Kleidung auf dem europäischen Markt anbieten, einen
Teil ihrer Waren aus Tamil Nadu, und damit von einer oder
mehreren der untersuchten Fabriken, bezogen haben oder
sie beziehen dort immer noch Waren. Zu diesen Firmen
gehören Bestseller wie Jack & Jones, Only, C&A, Diesel,
Inditex (Zara), Marks & Spencer, Primark, Tommy Hilfiger und die Schweizer Firmen Charles Veillon und Migros.
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Licht und Schatten in Tamil Nadu –
erste Erfolge der CCC Arbeit gegen
das Sumangali-System

22

Eingesperrt: Das Gelände darf nur 2 x pro Monat verlassen
werden. Beide Fotos: Alessandro Brasile

Von lokalen NGOs in Tamil Nadu wird inzwischen von einer
leichten Verbesserung der Arbeits- und Beschäftigungsverhältnisse berichtet. Auch Interviews mit Arbeiterinnen
bestätigten erfreulicherweise die Erfolge der Kampagnenarbeit, zum Beispiel, dass nicht länger ein Teil des Lohns
zurück behalten wird. Dies ist ein Schritt in die richtige
Richtung, aber sicher wird das System noch in vielen Spinnereien und Fabriken angewendet. Von Europa aus ist das
nicht leicht nachzuweisen und die Unternehmen lassen
ihre Zulieferer nicht ausreichend kontrollieren.

Das deutsche Unternehmen Ernsting‘s Family leugnete zunächst den Bezug von Waren aus Fabriken einer der betroffenen Firmen. Nach einer Konfrontation mit Beweisen für
die Lieferungen erklärte das Unternehmen, es handele sich
um eine verspätete Lieferung und die Zusammenarbeit
mit der betreffenden Firma sei bereits eingestellt. Es wurde
zunächst bestätigt, dass zahlreiche Arbeiterinnen in Spinnereien, Webereien und Konfektionierungsbetrieben unter dem Sumangali-System angestellt waren. Später, mit
den Recherche-Ergebnissen konfrontiert, wiesen mehrere
Firmen dann aber darauf hin, dass das Sumangali-System
bei ihrem jeweiligen Lieferanten nicht mehr angewendet
werde.

Auch vom Arbeitsminister Tamil Nadus wurden schärfere
Maßnahmen gegen das Sumangali-System und die Zahlung eines Mindestlohns versprochen. Allerdings bleiben
auch ohne Anwendung des Sumangali-Systems verschiedene arbeitsrechtliche Probleme bestehen. So werden nach
wie vor Überstunden erzwungen und die ArbeiterInnen arbeiten im Schnitt 12 Stunden täglich. Überstundenzuschläge werden nicht gemäß dem indischen Gesetz vergütet.
Die Bewegungsfreiheit für die ArbeiterInnen, die in der Fabrikunterkunft leben, ist nach wie vor massiv eingeschränkt
und sie dürfen das Gelände überhaupt nur unter Aufsicht
verlassen. Gewerkschaften sind in der Fabrik nicht erlaubt.
Der Kontakt zu Gewerkschaften außerhalb ist verboten.
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Sandgestrahlte Jeans –
einfach atem(be)raubend
Der feine Sandstaub schädigt die Lungen unheilbar. Foto: SACOM

„Unsere Abteilung ist voller Jeans
und schwarzem Staub. Die Temperatur in der Fabrikhalle ist
hoch. Es ist schwer zu atmen. Ich
habe das Gefühl, als würde ich in
einem Kohlenbergwerk arbeiten.”
Arbeiter in einer chinesischen Jeans
fabrik.

Sandstrahlen – was ist das?
Sandstrahlen ist ein gefährliches Verfahren, das stark gesundheitsgefährdend ist und letztendlich zum Erstickungstod der ArbeiterInnen führen kann. Bei dem Verfahren
werden Jeans unter Hochdruck mit Sand bestrahlt. Das
geschieht mit einem Sandstrahlgerät, vergleichbar mit einem Hochdruckreiniger: Der feine Quarzsand wird damit
unter hohem Druck durch ein Rohr auf die Jeans gestrahlt,
um sie auszufärben und den sogenannten „Used-Look“ einer viel getragenen und verwaschenen Jeans zu erhalten.
Der Staub, der beim Sandstrahlen (engl. sandblasting) von
den ArbeiterInnen eingeatmet wird, setzt sich in der Lunge
fest und ist Auslöser für die unheilbare und in vielen Fällen
tödlich verlaufende Lungenkrankheit Silikose.

Christliche Initiative Romero > MODE Ohne Würde

Sandstrahlen – Wer macht das?
Viele Unternehmen, darunter H&M, Levi‘s®, Vero Moda
und Lee, haben bereits vor Jahren das Sandstrahlen von
Jeans verboten, als sie durch die Recherchen der CCC und
ihrer internationalen Kampagne „Killer-Jeans“ negativ in
die Schlagzeilen gerieten. Vor allem in Bangladesch konnte
belegt werden, dass die gesundheitsschädliche Sandstrahltechnik in vielen Zulieferbetrieben der Modeindustrie zum
Einsatz kommt. Nach dem 2009 in der Türkei erfolgtem
Verbot der Sandstrahltechnik wurde ein Teil der Jeansproduktion in weniger regulierte Länder wie Bangladesch
verlagert. Die Gespräche mit ArbeiterInnen vor Ort waren
mehr als ernüchternd. „In der Fabrik sieht es aus wie in einer
Wüste während eines Sandsturms“, beschreibt einer der interviewten Arbeiter die Situation. Er und seine KollegInnen
leiden an Atemproblemen und chronischem Husten. Sie
werden gezwungen, bis zu 12 Stunden in den veralteten,
staubigen Fabriken zu arbeiten.
In manchen Fabriken wird der Sandstrahlprozess bewusst
auf nachts verlegt, um Inspektionen zu umgehen. Fast die
Hälfte der befragten ArbeiterInnen identifizierten H&M,
Levi‘s® , C&A, D&G, Esprit, Lee, Zara und Diesel als Auftraggeber ihrer Fabrik. Bis auf D&G hatten alle Firmen zu
dem Zeitpunkt und als Reaktion auf den Druck der „KillerJeans“-Kampagne das Sandstrahlen schon verboten. Das
zeigt, wie wenig Unternehmen dafür tun, die Einhaltung
ihrer Worte auch sicher zu stellen.

Teil 1 Bekleidungsproduktion global

23

Trotz offiziellen Verbots der Sandstrahltechnik durch die Auftraggeber, also der
Markenfirmen, ist das Verfahren noch immer verbreitet. Es ist leider anzunehmen,
dass das auch auf andere Produktionsorte
zutrifft. Es ist für die Fabrikbetreiber eine
Herausforderung, das gleiche Ergebnis
durch Ersatztechniken zu erzeugen. Außerdem ist der Schritt weg von der SandNachfolgende Recherchen deckten auf,
strahltechnik nicht unbedingt besser: Aldass auch in chinesischen Fabriken trotz
ternativtechniken wie die Verwendung
Verbot immer noch sandgestrahlt wird.
von chemischen Sprays, stellen eine ebenUntersucht wurden im Jahr 2013 sechs
Der Schutz der Hände ist völlig
unzureichend. Foto: SACOM
so massive Gesundheitsgefährdung für die
Fabriken in China, wobei zwei Fabriken
ArbeiterInnen dar, insbesondere, weil sie
zu den größten chinesischen Kleiderfabbei der Anwendung der giftigen Chemikalien kaum Schutzrikanten mit insgesamt mehreren tausend Angestellten
kleidung tragen.
gehören. Die Fabriken produzieren für bekannte Marken wie Lee, Levi‘s®, H&M, Hollister, Old Navy, Wrangler,
Jack&Jones, Only, Vero Moda, Amercian Eagle etc.
Zudem wurde festgestellt, dass medizinisches Fachpersonal in Bangladesch kaum
über den Zusammenhang von Sandstrahlen und Silikose informiert ist. Erkrankte
ArbeiterInnen werden daher oft weder
korrekt diagnostiziert noch angemessen
behandelt.

Was Unternehmen, nationale Regie
rungen und die Europäische Union
dagegen unternehmen sollten:
1. Unternehmen
•

•

•

•

Wir rufen alle Markenunternehmen auf, sich zu einem
Verbot von Sandstrahlen in deren eigenen Produktionen zu verpflichten und sicherzustellen, dass dieses
Verbot auch eingehalten wird.
Markenunternehmen sollen ihre Zulieferbetriebe dabei unterstützen, sichere Alternativlösungen zu finden
und nicht mit Zulieferern arbeiten, die sich weigern,
den Einsatz von Sandstrahlen in ihren Produktionen
abzuschaffen.
Markenunternehmen müssen sichergehen, dass alle
ArbeiterInnen eine Schulung über Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz erhalten und angemessene
Sicherheitseinrichtungen zur Verfügung stehen.
Markenunternehmen können eine weitere, wichtige
Rolle in der Beendigung der Anwendung des Sand-

•

strahlens spielen, indem sie bei ihren Designs auf
„Used-Look“-Jeans verzichten.
Markenunternehmen sollten in den Produktionsländern in Zusammenarbeit mit Gewerkschaften und
Nichtregierungsorganisationen, die sich für Arbeitsrechte stark machen, umfassende Überprüfungen für
ihre Zulieferer einführen. Darüber hinaus sollten sich
Markenunternehmen um mehr Gesundheit und höhere Sicherheit am Arbeitsplatz bemühen.

2. Nationale Regierungen
Wir rufen alle nationalen Regierungen auf, ein sofortiges
Verbot der Sandstrahl-Technik zu erlassen sowie die Einhaltung von Arbeitsschutzrichtlinien zu kontrollieren.

3. Europäische Union
Wir rufen die EU zu einem ausdrücklichen Verbot von
Sandstrahlen in der Bekleidungsindustrie und einem Importverbot von sandgestrahlten Jeans auf. Weiter fordern
wir, dass der Einsatz von Sandstrahlen innerhalb der EU
selbst, insbesondere in Portugal und Italien, geprüft und
der Gebrauch eingestellt wird.

Zeitleiste
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2009

2010

2012

2013

Türkei: Einführung eines
nationalen Verbots für
Sandstrahlen in der
Bekleidungsindustrie
als Antwort auf das
gewachsene Bewusst
sein für Todesfälle und
Krankheiten unter
jungen ArbeiterInnen in
Jeansfabriken.

Verstärkte Medienbe
richte und weltweite
Aktionen gegen den Ein
satz von Sandstrahlen,
in deren Folge sich über
40 bedeutende Jeans
marken für ein Verbot
aussprechen.

Bericht der Clean
Clothes Campaign
enthüllt die immer noch
bestehende Verbrei
tung von Sandstrahlen
in der Jeansproduktion
in Bangladesch und die
erschreckend schlech
ten Gesundheits- und
Sicherheitsstandards.

Neuer Bericht der Clean
Clothes Campaign (in
Zusammenarbeit mit
“War on Want“) belegt
die weite Verbreitung von
Sandstrahlen in der Jeans
produktion in China und
die fehlenden Kontrollen
bei der Einhaltung des
Verbots in den Fabriken.
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Arbeitssicherheit
mangelhaft:
Die tödlichen Folgen in
Bangladesch

Staatlicher Friedhof, auf dem die
Opfer anonym beigesetzt wurden.

A

ls im April 2013 die Decken und Wände des
Rana Plaza-Gebäudes
in Savar einstürzten, starben
1.127 Menschen in den Trümmern.

Katastrophen in Textilfabriken
– verursacht durch Feuerausbrüche oder Gebäudeeinstürze
– sind in Bangladesch keine
Seltenheit. Im April 2013 kam
es zur bisher größten Katastrophe in der Geschichte der Bekleidungsindustrie des Landes
und weltweit.

Vorangegangen waren etliche
„kleinere“ Katastrophen, bei
denen schon viele Hunderte
Menschen getötet und Tausende verletzt worden waren.
Nicht alle Unglücke haben den
Weg zu uns in die Medien geschafft. Erst langsam findet das
Thema mangelnder Arbeitsund Sicherheitsstandards in der
Bekleidungsproduktion Öffentlichkeit. In Bangladesch ließ das
enorm schnelle Wachstum dieses Industriezweigs Fabriken
wie Pilze aus dem Boden schießen – ohne Baugenehmigungen und Einhaltung elementarer Sicherheitsstandards.

Christliche Initiative Romero > MODE Ohne Würde

Foto: Gordon Welters (medico)
Unten: Viele Betroffene sind auf
eine medizinische Langzeitversorgung angewiesen. Foto: Gisela
Burckhardt

Beim Fabrikeinsturz in Savar waren auf ursprünglich
fünf Etagen illegal drei weitere aufgesetzt worden,
eine neunte befand sich gerade im Bau. Obwohl das
Gebäude über Nacht Risse
in den Wänden bekommen
hatte, zwangen die Fabrikbesitzer die Angestellten
dazu, ihre Arbeit aufzunehmen. Aus Angst vor Gehaltskürzungen strömten
diese zu Hunderten in die
Fabriketagen. Als der Strom
ausfiel – in Bangladesch ist
das häufig der Fall – sprangen auf zahlreichen Etagen
gleichzeitig die Generatoren
an. Das Gebäude hielt nicht
länger stand und begrub die
NäherInnen unter Tonnen
von Schutt und Asche. Diese Tragödie hat das Leben
von tausenden Familien zerstört.
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mangelhafter Brandschutz
In Bangladesch werden Argravierende Probleme dar.
beitsrechte nach wie vor
Immer wieder erhöhen
klein geschrieben, groß im
verschlossene NotausgänVordergrund stehen die
ge, fehlende Feuerleitern,
wirtschaftlichen Interessen
nicht funktionierende Feuder Regierung und einheimierlöscher oder vergitterte
scher sowie ausländischer
Fenster das Ausmaß der
UnternehmerInnen.
Von
Katastrophen. Das neue
den 300 ParlamentsabgeAbkommen für Gebäudeordneten in Bangladesch
sicherheit und Brandschutz
vertreten circa 60 Prozent
soll dem endlich ein Ende
direkte Unternehmensintersetzen. Die internationale
essen. 10 Prozent der AbgeClean Clothes Campaign
ordneten sind direkt mit der
(Kampagne für Saubere
Bekleidungsindustrie
verKleidung) trug bereits vor
bunden (New York Times,
der Großkatastrophe maß24.7.2013) und besitzen
geblich dazu bei, dass das
Fabriken oder organisieren
Abkommen
gemeinsam
durch Agenturen den Einmit Gewerkschaften entkauf billiger oder auch teuwickelt wurde. Schon 2012
rer Kleidung für europäische
unterschrieben Tchibo und
und amerikanische ModeunPVH das Abkommen. Doch
ternehmen. Registriert sind
Dieses Mädchen vermisst ihren Vater. Foto: Gisela Burckhardt
trotz der Bekanntmachung
insgesamt rund 50.000 Fades Abkommens bei zahlbriken im Land. Viele nicht
reichen deutschen und eugezählte befinden sich in ilropäischen Unternehmen
legal errichteten Gebäuden
“Ich war in der dritten Etage als das Gewurde erst nach dem Einoder Anbauten, eine sysbäude einstürzte. Es passierte ganz plötzsturz des Rana Plaza Getematische
Registrierung
lich, dass die Decke einfiel, ich versuchte
bäudes der Druck auf sie so
aller
Produktionsstätten
groß, dass sie bereit waren,
gibt es nicht. Die bangladenoch bis zur Treppe kommen, aber es
das leicht veränderte Abschische Regierung gibt an,
ging einfach zu schnell. Ich kauerte mich
kommen zu unterschreifür circa 50.000 Fabriken
neben eine große Maschine, die mir
ben. Über 80 vorwiegend
20 Inspektoren für Sichereuropäische Unternehmen
heit und Gesundheit einzumein Leben rettete.“ […]
haben das am 15. August
setzen. Das wären 2.500
„Ich wartete die ganze Zeit auf den Tod.
2013 in Kraft getretene
Fabriken, die ein Inspektor
Abkommen unterzeichnet.
allein kontrollieren müssEs gab eigentlich keine Hoffnung, die
Der größte Einzelhändler
te. Nach dem Einsturz von
ganze Situation war so beängstigend. Ich
der Welt, der US-Konzern
Rana Plaza stieg der Druck
war zwischen Hoffnung und VerzweifWal Mart sowie Gap und
auf die Regierung, stärker
weitere weigern sich, die
ihrer Verantwortung für die
lung. Zwischen Leben und Tod. ManchVereinbarung zu unterSicherheit ihrer BürgerInnen
mal konnte ich kaum atmen. Die ersten
zeichnen
und
schufen
nachzukommen. Es kam zu
drei Tage war ich noch bei Bewusstsein,
stattdessen ein eigenes
einer Vereinbarung mit der
„Abkommen light“ mit weIAO (Internationale Arbeitsam vierten Tag wurde ich ohnmächtig.“
niger Verpflichtungen.
organisation), dass weitere
Nach der überwältigend
2.000 Inspektoren eingeMerina Khatun, 21, Näherin. Sie wurde
starken internationalen Sosetzt werden sollen. Allernach vier Tagen aus den Trümmern gebor
lidaritätswelle mit den Ardings blieb offen, ob diese
gen. Quelle: BBC News Asia, 30. April 2013
beiterInnen in Bangladesch
mit einem Budget (für Auto,
und dem großen Druck auf
Treibstoff etc.) ausgestatdie Markenfirmen kann das
tet werden, damit sie ihre
Abkommen für GebäudesiAufgaben erfüllen können.
cherheit und Brandschutz als ein Meilenstein bezeichnet
Auch eine angemessene Bezahlung und Anti-Korruptionswerden. Allerdings bleibt klar, dass andere Arbeitsrechtsmaßnahmen sind notwendig, um Bestechungen seitens
verletzungen, wie die unerträglich vielen Überstunden, der
der Fabrikbesitzer zu unterbinden.
viel zu geringe staatliche Mindestlohn und die Frauendiskriminierung weiterhin bestehen bleiben.
In Bangladesch stellen fehlende Gebäudesicherheit und
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Oben: Innenleben einer Textilfabrik. Foto: Michaela Königshofer
Unten: Trümmer des eingestürzten Fabrikgebäudes in Bangladesch. Foto: Gordon Welters (medico)
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von 1997- 2012:*

Nouvelle Garments Factory, Florence Fabrics und
Modern Garments in Dhaka, 1997
Fünf ArbeiterInnen starben, 50 wurden in einer Massenpanik - ausgelöst durch starke Rauchentwicklung nach einem
Kurzschluss - verletzt.

Fabrikunglück in Dhaka, 1999
Mindestens 100 ArbeiterInnen wurden nach einem Feueralarm im Gedränge niedergetrampelt. Der Alarm war
fälschlicherweise durch einen Kurzschluss ausgelöst worden.

Chowdhury Knitwear und Garments Factory,
Dhaka, 2000
52 ArbeiterInnen von insgesamt 1.200 verbrannten oder
erstickten auf der Flucht aus dem Gebäude. Unter den
meist weiblichen Opfern waren auch zehn Kinder.

KTS Textile Factory, Chittagong, 2006
36 ArbeiterInnen verbrannten oder erstickten. Mehr als
150 wurden verletzt. Viele sprangen aus den Fenstern, Feuerlöscher gab es nicht.

Multiple factories, Chittagong, 2006
Über 100 ArbeiterInnen wurden im Gedränge verletzt
nachdem ein Transformator explodiert war.

Saiem Fashion, Gazipur, 2006
Sechs ArbeiterInnen wurden niedergetrampelt und dabei
getötet. Zwischen 30 und 50 ArbeiterInnen wurden verletzt.

Garib & Garib Sweater Factory, Gazipur, 2010
21 ArbeiterInnen erstickten, als brennendes Acrylgarn dicken, schwarzen Rauch auslöste. Die Feuerlöscher in der
Fabrik waren nicht funktionstüchtig, die Fenster vergittert.

Europe Sweaters. Four Wings, AJAX Sweaters,
und Macro Sweater, Dhaka, 2001

That’s It Sportswear, Dhaka, 2010

24 ArbeiterInnen starben, insgesamt wurden 100 im Gedränge verletzt. Als der Feueralarm nach einem Kurzschluss ertönte, versuchten alle ArbeiterInnen gleichzeitig
in Panik zu fliehen.

24 ArbeiterInnen starben in einem Flammeninferno aufgrund einer verschlossenen Fluchttür im neunten Stock.
Einige starben bei dem Versuch, sich mit einem Sprung aus
dem Fenster zu retten.

Shifa Apparels und Omega Sweaters, Dhaka,
2004

Eurotex, Dhaka, 2011

Nach der Explosion eines Transformators wurden sieben
Frauen im Treppenhaus erdrückt, weil der Notausgang verschlossen war.

Zwei ArbeiterInnen, 20 und 22 Jahre alt, wurden in Panik
zu Tode getrampelt als ein Boiler explodierte. Weitere 62
wurden verletzt, als eine Treppe zusammenbrach, auf der
die ArbeiterInnen versuchten, sich in Sicherheit zu bringen.

Shan Knitting und Processing, Narayanganj, 2005

Tazreen, Dhaka, 2012

28 ArbeiterInnen verbrannten und mehr als 100 ArbeiterInnen wurden verletzt, weil alle Notausgänge verschlossen
waren.

117 ArbeiterInnen starben, mehr als 2.000 wurden verletzt.
Das Feuer wurde höchstwahrscheinlich durch einen Kurzschluss verursacht.

Spectrum Factory, Dhaka, 2005
Die neunstöckige Fabrik stürzte zusammen und 64 ArbeiterInnen starben. Das Gebäude war unsolide und ohne
Baugenehmigung auf ehemaligem Sumpfland gebaut
worden.
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workplaces and why exposing the truth can save workers´lives in
Bangladesh and beyond. International Labor Rights Forum, 2012
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Illustration: Marco Fischer

Textilfabrikbrände in Bangladesch

Abkommen für Gebäudesicherheit und
Brandschutz in Bangladesch
Das Abkommen für Gebäudesicherheit und Brandschutz in
Bangladesch (2013) ist ein Abkommen, das mit dem Ziel
entworfen wurde, die Textilfabriken in Bangladesch sicherer zu machen.
Es wurde von bangladeschischen und internationalen Gewerkschaften gemeinsam mit anderen Arbeitsrechtsorganisationen erarbeitet und ist bislang einzigartig in Art und
Umfang. Die Unternehmen verpflichten sich für fünf Jahre,
in die Sicherheit ihrer Zulieferfabriken zu investieren.

Die ersten Schritte des Abkommens:
•

•

•
•

Erstinspektionen zur Erkennung ernster Gefahren und
dringend erforderlicher Reparaturarbeiten. Diese müssen innerhalb von 9 Monaten vorgenommen werden.
Ein gemeinsam festgelegtes Schnellverfahren, das in
Kraft tritt, wenn bestehende Prüfungsverfahren oder
Arbeitnehmerberichte Fabriken identifizieren, in denen sofort Reparaturen durchgeführt werden müssen.
Ernennung eines Haupt-Sicherheitsinspektors und
weiterer leitender Sicherheitsbeamter.
Leitungsstruktur, festgelegt von einem Lenkungsausschuss, mit paritätischer Vertretung von UnterzeichnerInnen des Abkommens und Gewerkschaften sowie
einem Beirat mit umfassender Vertretung in Bangladesch.

Weitere wichtige Elemente des Ab
kommens:
•
•
•
•

•

Unabhängige Sicherheitsinspektionen und öffentliche
Berichterstattung.
Die Verpflichtung zu Instandsetzung und Umsetzung
von Sicherheitsmaßnahmen.
Die Beteiligung der Marken- und Handelsfirmen an
den Kosten für Reparaturen und Renovierungen.
Die Möglichkeit der Beendigung der Geschäftsbeziehungen mit den Fabriken, die notwendige Sicherheitsmaßnahmen ablehnen.
Die Beteiligung der Beschäftigten und ihrer Vertretungen, der Gewerkschaft.

Herzstück des Abkommens ist die Verpflichtung der Handelshäuser und Marken, die Kosten für die Instandsetzungen und Maßnahmen zu unterstützen. Dadurch werden
finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, um die Fabriken in
Bangladesch sicherer zu gestalten.

Wer hat das Abkommen für Gebäude
sicherheit und Brandschutz in Bangla
desch unterzeichnet?
Christliche Initiative Romero > MODE Ohne Würde

Über 100 internationale Unternehmen unterzeichneten
das Abkommen zusammen mit den Gewerkschaftszusammenschlüssen IndustriAll Global Union und Uni Global
Union sowie den lokalen Gewerkschaften: Local IndustriALL Bangladesh, National Garments Workers Federation (NGWF), Bangladesh Independent Garment Workers
Union Federation (BIGUF), Bangladesh Independent Garments Workers Federation (BIGWF) und Bangladesh Revolutionary Garment Workers Federation (BRGWF).
Mitunterzeichnende Nichtregierungsorganisationen sind:
Clean Clothes Campaign, Maquila Solidarity Network, International Labor Rights Forum und Workers Rights Consortium.
Die Internationale Arbeitsorganisation IAO hat einen unabhängigen Sitz in der Lenkungsgruppe des Abkommens.

Warum gilt das Abkommen nur für
Bangladesch?
Bangladesch hat eine lange Historie mit Tragödien wie Fabrikbränden und Gebäudeeinstürzen. Seit 2005 wurden
über 1.800 ArbeiterInnen getötet. Das Abkommen ist besonders für die Situation in Bangladesch entwickelt worden. Natürlich kann es aber in anderen Ländern als Grundlage für die Entwicklung eines eigenen Abkommens dienen.

Welche Fabriken gehören zum Ab
kommen?
Derzeit werden über 1.000 Zulieferfabriken abgedeckt.
Die UnterzeichnerInnen des Abkommens haben langfristig
das gemeinsame Ziel, alle Textil- und Bekleidungsfabriken
in Bangladesch aufzunehmen und einen realistischen Plan
zur Umsetzung zu entwickeln. Es gibt eine allgemeine Liste
aller Fabriken, die für die Marken und Unternehmen produzieren, die dem Abkommen beigetreten sind. Sublieferanten sind mit eingeschlossen.

Ist das Abkommen rechtlich bindend?
Das Abkommen ist rechtlich bindend und daher in seiner
Form bislang einzigartig. Verstöße können angezeigt und
die Einhaltung rechtlich durchgesetzt werden. Darin unterscheidet sich das Abkommen von anderen Initiativen, die
nur eine freiwillige Selbstverpflichtung beinhalten. Allerdings ist das auch der Grund, warum sich einige Unternehmen, vor allem US-amerikanische, weigern, dem Abkommen beizutreten.
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Teil 2:
Auswege
aus der
Ausbeutung
„Die Unternehmen müssen Verantwortung
übernehmen. Wir verdienen hier nichts
und stehen ständig unter Druck.“
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Foto:
Michaela
Königshofer
Teil
2 Auswege
aus
der Ausbeutung
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Gewusst wie:
In vier Schritten eine faire Zulieferkette sicher stellen
Was Unternehmen tun können, um Arbeitsstandards in ihren Produktionsstätten zu verbessern.*

Schritt

Schritt

1

2

Verhaltenskodex

Die Umsetzung

Ein vollständiger Kodex
sollte glaubwürdig und
transparent sein und auch
ArbeiterInnen einschließen, die von zu Hause aus
arbeiten. Ein glaubwürdiger Kodex basiert auf den
Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) zu den Themen
Kinderarbeit, Zwangsarbeit, Diskriminierung und
Organisationsfreiheit.
Auch das Recht auf einen existenzsichernden
Lohn mit maximal 48
Stunden Wochenarbeitszeit, Gesundheits- und
Sicherheitsrechte sowie
Beschäftigungssicherheit
gehören dazu. Der Kodex
sollte öffentlich einsehbar und auf der Website
des Unternehmens zugänglich sein. Das Unternehmen sollte die ArbeiterInnen über den Inhalt
des Kodexes informieren.
Deswegen sollte sich der
Kodex als Aushang am
Arbeitsplatz befinden und
in alle im Betrieb relevanten Sprachen übersetzt
werden.

Für die Umsetzung des Kodexes ist es erforderlich, dass Verfahren entwickelt werden, die ein
internes Monitoring und Überprüfungen von externen Kontrolleuren sowie die Erarbeitung
von Verbesserungsplänen, ethischen Einkaufsrichtlinien, branchenweiter Zusammenarbeit
und gender-relevanter Themen beinhalten. Es müssen ArbeiterInnen für Kontrollen nach
dem Zufallsverfahren und ohne Beeinflussung der Führungskräfte ausgewählt und außerhalb der Fabrik interviewt werden können. Dadurch wird die Anonymität der ArbeiterInnen
gesichert und verhindert, dass Vorgesetzte Einfluss ausüben oder ArbeiterInnen aufgrund
von Aussagen über Gesetzesverstöße bestraft werden können. Ansonsten spiegeln die Kontrollergebnisse leider nur sehr selten die realen Arbeitsbedingungen wider.

Externe Überprüfung des Kodexes
Um die Einhaltung eines Verhaltenskodexes vollständig zu überprüfen, sollten auch unabhängige, externe Überprüfungen stattfinden. Erst diese machen das interne Monitoring und
die Aussagen über die Einhaltung des Kodexes glaubwürdig. Dieser Anspruch hat zur Gründung von sogenannten Multistakeholder- Initiativen (MSI) geführt. Diese Initiativen, die sich
aus Unternehmen, lokalen Nichtregierungsorganisationen und Gewerkschaften zusammensetzen, verfolgen über eine unabhängige Kontrolle hinaus auch das Ziel der systematischen
Überwachung und Überprüfung des Kodexes (s. auch Schritt 3).

Lösungen im Fall von Arbeitsrechtsverletzungen
Im Fall von Verstößen gegen solch einen Kodex und/oder lokale Gesetze sollten die Geschäftsbeziehungen mit den betroffenen Zulieferern auf keinen Fall einfach beendet werden, sondern zunächst gemeinsam daran gearbeitet werden, wie Verstöße behoben werden
können. Ein Korrekturplan mit realistisch umsetzbaren Fristen sollte entwickelt werden.

Existenzsichernde Löhne festlegen und umsetzen
Bedauerlicherweise weigern sich noch immer viele Unternehmen, das Problem der existenzsichernden Löhne ernsthaft anzugehen, selbst wenn diese Regelung in ihrem Verhaltenskodex enthalten ist. Dies ist inakzeptabel, denn existenzsichernde Löhne sind ein Menschenrecht (Artikel 23, Absatz 3 der Erklärung der Menschenrechte) und die Produktion kann nie
ethisch sein, wenn die ArbeiterInnen ihre Grundbedürfnisse nicht decken können (s. „Was
fordert die CCC von Unternehmen“, S.42.).

Spezifische Maßnahmen zur Geschlechtergerechtigkeit
*aus: Vier Schritte zu einer
fairen Zulieferkette, CCC

Die Mehrheit der ArbeiterInnen in den Nähfabriken sind Frauen. Trotzdem fehlen in den meisten Kodizes genderspezifische Aspekte (z.B. sexuelle Belästigung) und Lösungsansätze.

Christliche Initiative Romero > MODE Ohne Würde

Teil 2 Auswege aus der Ausbeutung

31

Schritt

Schritt

3

Einbeziehung der Zivilgesellschaft
Interessenvertretungen, Nichtregierungsorganisationen
(NGOs) und andere Stakeholder sollten in die unterschiedlichen Aspekte der Umsetzung einbezogen werden.

Beitritt zu einer Multistakeholder-Initiative
Die Mitgliedschaft in einer Multistakeholder-Initiative
(MSI) kann ein wertvoller Schritt für Unternehmen sein, die
Einhaltung ihres Verhaltenskodexes glaubwürdig zu überprüfen und zu verbessern. Im Bereich Bekleidung und anderer Konsumprodukte gibt es: die Ethical Trading Initiative
(ETI) in Großbritannien, die Fair Wear Foundation (FWF) in
den Niederlanden sowie die Fair Labor Association (FLA)
in den USA. Ein Unternehmen sollte regelmäßig Berichte
über die Überprüfung der Arbeitsstandards veröffentlichen. Darin sollten eine Beschreibung des Überprüfungssystems und der involvierten Organisationen sein sowie
Pläne für zu ergreifende Maßnahmen.

Ein vertrauliches Beschwerdeverfahren schaffen
ArbeiterInnen und Interessenvertretungen brauchen Zugang zu einem sicheren, anonymen, vertraulichen und
unabhängigen Beschwerdewesen. Sie müssen ohne Angst
vor Repressalien Missstände melden und Lösungsvorschläge erwarten können.

4

Organisationsfreiheit und kollektive
Vertragsverhandlungen
Unternehmen sollten Zulieferbetriebe mit gewerkschaftlicher Organisierung beim Einkauf bevorzugen. Im Speziellen sollte sichergestellt werden, dass ArbeiterInnen Entlassung, Diskriminierung, Belästigung, Bedrohung oder
Vergeltung nicht unterliegen, weil sie Mitglied einer Gewerkschaft sind oder an gewerkschaftlichen Tätigkeiten
teilnehmen.

Sicherstellen ehrlicher Kollektiv
vertragsverhandlungen
Unternehmen sollten sicherstellen, dass glaubwürdige Verhandlungen über Kollektivverträge bei ihren LieferantInnen mit Beteiligung der Gewerkschaften stattfinden. Wenn
sich Unternehmen entscheiden, aus Ländern zu beziehen,
in denen Gewerkschaften verboten sind oder in denen es
nur eine von der Regierung kontrollierte Gewerkschaft
gibt, wie in China oder Vietnam, sollten die Unternehmen
klar erkennbare Maßnahmen treffen, um wirkliche Organisationsfreiheit im betroffenen Land zu fördern.

Vertrauen ist gut,
Kontrolle ist besser:
Der beste Verhaltenskodex eines Unternehmens hilft
nichts, wenn er nicht umgesetzt und kontrolliert wird. Hier
liegt der eigentliche Knackpunkt. Immer noch fehlt es den
meisten Auditierungsverfahren, die die Unternehmen bei
ihren Kontrollen einsetzen, an Transparenz. Auch stellt das
fehlende Vertrauen der ArbeiterInnen den Inspektoren gegenüber ein großes Problem dar. Sie stehen unter hohem
Druck, äußern aus Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes nur selten Kritik an den Arbeitsbedingungen. Angekündigte Kontrollen werden in den Fabriken durch die Besitzer
gut vorbereitet und für Gespräche mit ArbeiterInnen wird
häufig eine Vorauswahl getroffen. So wird vermieden, dass
durch Aussagen der Arbeiterschaft die Einhaltung des Verhaltenskodexes in Frage gestellt werden kann. Aber auch
bei nicht angekündigten Kontrollen kommen elementare
Arbeitsrechtsverletzungen oft nicht ans Licht. Daher ist
es umso wichtiger, dass die Hersteller Mitglied in einer sogenannten Multistakeholder-Initiative (MSI) sind, die sich
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MSIs als Wächter der
Bekleidungsindustrie

aus Unternehmen, Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen zusammensetzen. Sie etablieren an den
Produktionsstandorten Beschwerdemechanismen. Es gibt
Ansprechpersonen, zu denen die ArbeiterInnen Vertrauen
aufbauen können. Hauptaufgabe ist die externe und unabhängige Überprüfung, ob das Mitgliedsunternehmen den
Verhaltenskodex wirksam umsetzt. Weil viele Akteure mit
unterschiedlichen Interessen an der Kontrolle beteiligt sind,
wird gewährleistet, dass kein falsches Bild über die Arbeitsbedingungen in der Fabrik widergegeben werden kann. Besonders gut ist eine MSI, wenn sie auch auf die Transparenz
in der Beschaffungspraxis des Unternehmens schaut, denn
knappe Lieferfristen und geringe Abnahmepreise unterlaufen gegebenenfalls die eigenen Verhaltenskodizes. Die
Schuld an einem viel zu hohen täglichen Produktionssoll
liegt beispielsweise nicht allein beim Fabrikbetreiber. In all
diesen Punkten zeichnete sich in den letzten Jahren besonders die Fair Wear Foundation aus.
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Die Fair Wear
Foundation: Ein
„Best Practice“Beispiel
Die Fair Wear Foundation (kurz
FWF, englisch: „Stiftung für faire
Kleidung“) ist eine unabhängige Multistakeholder-Initiative,
die mit Bekleidungsunternehmen zusammenarbeitet, um die
Bedingungen für Beschäftigte in der Bekleidungsindustrie
zu verbessern. Die FWF wurde
1999 durch VertreterInnen von
Wirtschafts- und Handelsverbänden und Nichtregierungsorganisationen (darunter die
CCC Niederlande) gegründet.
Die inzwischen 80 Mitgliedsunternehmen vertreten insgesamt
120 Marken, darunter Takko,
Jack Wolfskin, Vaude. Die FWF
hat eine dreigeteilte Organisationsstruktur.
VertreterInnen
der Wirtschaft, von Gewerkschaften und von NGOs entscheiden hier gleichberechtigt.
Das höchste Gremium der FWF
ist der Vorstand. Er besteht aus
VertreterInnen des Wirtschaftsverbands der Kleidungsproduzenten, des Wirtschaftsverbands der Kleidungshändler,
der Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen. Jede
Gruppe hat gleiches Stimmrecht. Das Gremium wird von
einem Expertenkomitee, das aus
denselben unterschiedlichen Interessengruppen besteht, beraten. Das entscheidende der Fair
Wear Foundation ist, dass sie die
gesamte Lieferkette der Konfektionierung in den Blick nimmt.
Alle Akteure der Lieferkette sind
(mit-)verantwortlich für die Bedingungen, unter denen das Produkt hergestellt worden ist. Ein
Markenunternehmen, das bei
uns Kleidung verkauft, ist auch
für die Arbeitsbedingungen bei
der Produktion in einem ande-

ren Land verantwortlich. Die FWF unterstützt die
Markenunternehmen dabei, ihrer Verantwortung nach zu kommen. Die FWF ist in folgenden Produktionsländern aktiv: Bangladesch,
Bulgarien, China, Indien, Litauen, Mazedonien, Moldawien, Polen, Portugal, Rumänien, Thailand, Tunesien, Türkei und Vietnam.
Dort überprüft die FWF in Zusammenarbeit
mit lokalen Partnernetzen (Arbeitsrechtsorganisationen, Frauenorganisationen, Gewerkschaften)
die Einhaltung ihrer Bedingungen in den Fabriken.
Die Kontrolle in der Fabrik
Auszug aus den Kodex-Kriterien, dehat zwei Ziele: Für die Fabnen ein Mitgliedsunternehmen beim
rikanten ist es ein Prozess,
der zu Verbesserungen
Beitritt zur FWF zustimmen muss.
am Arbeitsplatz führt. Für
Handelsunternehmen und
Geschäfte soll garantiert
• Einhaltung der IAO-Kernarbeitsnormen.
werden, dass die Produzenten ihre Verpflichtun• Existenzsichernde Löhne für alle an der Produk
gen einhalten. Die Verition beteiligten ArbeiterInnen.
fizierung der Kontrolle
durch die Einbeziehung
• Schulungen für das Management und die Arbei
aller an der Produktion
terInnen.
beteiligten Akteure macht
die Ergebnisse glaubwür• Internes Monitoring und unabhängige lokale
dig.
Beschwerdestellen für die ArbeiterInnen. Der
Umfang der internen Kontrollen ist gestaffelt:
Die FWF unternimmt aber
40 Prozent der Zulieferer müssen im ersten Jahr
noch mehr: Sie überprüft
nach Beitritt kontrolliert werden, 60 Prozent im
auch die Einkaufspraxis
zweiten und 90 Prozent im dritten Jahr. Der FWF
des jeweiligen Mitgliedsbildet lokale Audit-Teams aus und integriert lo
unternehmens
(Abnahkale Akteure beim Audit sowie bei den Korrek
mepreise,
Lieferfristen).
turmaßnahmen.
Somit soll sichergestellt
werden, dass der Fabrikant
• Jährliche Überprüfung der Managementsyste
überhaupt in der Lage ist,
me der jeweiligen Mitgliedsunternehmen, um
die Vorgaben aus dem Kodie Umsetzbarkeit des FWF-Verhaltenskodexes
dex der FWF zu erfüllen.
in den Zulieferbetrieben einschätzen zu können
Ein einfacher, aber beson(ein sogenannter Brand Performance Check).
derer
BeschwerdemeDie Markenunternehmen dürfen ein spezielles
chanismus ermöglicht es
Label an ihren Kleidungsstücken befestigen,
ArbeiterInnen und Außenwenn das Unternehmen länger als ein Jahr Mit
stehenden Probleme wie
glied ist und beim Brand Performance Check in
Arbeitsrechtsverletzungen
die beste Kategorie eingestuft wurde.
in einer Fabrik anzuzeigen.
Dafür organisiert die FWF
• Innerhalb von drei Jahren führt die FWF in 10
Kontaktstellen und PersoProzent der Zulieferbetriebe eine externe und
nen, an die die Beschwerunabhängige Kontrolle (Verifizierung) durch,
den anonym herangetraum die Umsetzung der Arbeitsbedingungen zu
gen werden kann, so dass
prüfen. Die Mitgliedsunternehmen sind für das
diese bekannt werden und
Monitoring zuständig, die FWF für die Verifi
behoben werden können.
zierung, die durch Teams der FWF durchgeführt
ArbeiterInnen
müssen
wird. Die Kosten für die Verifizierung werden
nicht befürchten, wegen
aus den eingenommenen Mitgliedsbeiträgen
einer Beschwerdeanzeige
bezahlt.
ihren Arbeitsplatz zu verlieren.
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Zum Leben zu wenig:
Hungerlöhne in den Weltmarkt
fabriken für Bekleidung

S

eit den Anfängen der Clean Clothes Campaign
(Kampagne für Saubere Kleidung, CCC) Ende der
1980er Jahre stellt die Forderung nach Löhnen, die
die Grundbedürfnisse befriedigen, eines der zentralen Anliegen von NGOs und Gewerkschaften dar. Die Realität in
den über den Globus verstreuten Nähfabriken bietet jedoch immer noch ein gänzlich anderes Bild: Hungerlöhne
sind an der Tagesordnung. Die NäherInnen, zumeist junge
Frauen, müssen zahllose Überstunden leisten und können
dennoch den Grundbedarf ihrer Familien kaum sicherstellen. Dies ist sowohl bei der Billigfertigung für KiK, Lidl & Co.
der Fall als auch bei den teureren Marken wie Adidas und
Puma. In Bangladesh und Kambodscha ließen sich protestierende ArbeiterInnen in den letzten Jahren immer wieder
für ihre Forderung nach Lohnerhöhungen von der Staatsgewalt halb tot prügeln. Ein Beleg dafür, wie verzweifelt
ihre Lage ist. Der gesetzliche Mindestlohn liegt in Bangladesch unterhalb der von der Weltbank definierten Armutsgrenze von einem US-Dollar pro Tag. Selbst die zuletzt erfolgte Anhebung des Mindestlohns auf umgerechnet circa
30 Euro monatlich hat keine bedeutende Verbesserung für
die Familien zur Folge. Zu groß ist die Lücke zwischen dem
zur Existenzsicherung benötigten Geld und dem tatsächlich Verdienten.

brutto pro Arbeitsstunde. Eine Näherin in dem mittelamerikanischen Land bräuchte aber ein Vielfaches, um mit ihrer Familie einigermaßen über die Runden zu kommen. In
El Salvador liegen die monatlichen Lebenshaltungskosten
einer vierköpfigen Durchschnittsfamilie einschließlich Unterkunft, Kleidung, Gesundheit und Bildung bei über 700
US-Dollar. Häufig sind salvadorianische NäherInnen für
die Familieneinkünfte zuständig. Viele von ihnen sind alleinerziehend. Den ArbeiterInnen bleibt nichts anderes übrig, als an den Mahlzeiten zu sparen. „Freiwillig“ erklären
sie sich bereit, Überstunden zu leisten, um ihr Einkommen
zu erhöhen. Das traurige Ergebnis der vielen Überstunden:
Die meisten Näherinnen sind mit 35 Jahren so kaputt gearbeitet, dass sie den Produktionsmarathon in den Fabriken
nicht mehr schaffen. Dann bleibt oft nur der Weg in den informellen Sektor – als Putzfrau oder umherziehende Verkäuferin auf der Straße.

Wer zahlt die Rechnung?

Das Beispiel der Outdoor-Bekleidungshersteller zeigt: Veränderung ist möglich. Hier ist in die Lohnfrage Bewegung
gekommen. Dass die Marktführer im Bereicht Sport –
Adidas-Reebok, Nike, Puma – hier noch immer zu den Blockierern zählen, ist nicht zu rechtfertigen, hätten sie doch
Ähnlich in El Salvador, wo bekannte Marken wie Adidas,
wesentlich weniger Probleme, dies bei ihren Zulieferern
Puma, Patagonia oder The North Face Qualitätsware
durchzusetzen, da die Branche einen großen Teil ihrer Profertigen lassen. Dort liegt der Mindestlohn bei monatlich
duktion bei den gleichen Herstellern ordert und somit eine
195 US-Dollar, umgerechnet zirka 145 Euro. Demnach
große „Einkaufsmacht“ inne hat. Die große Frage ist, wer
verdienen die ArbeiterInnen dort nicht einmal einen Euro
die höheren Löhne der NäherInnen bezahlt. Die Zulieferfabrik? Der Auftraggeber?
Die KäuferInnen? In den
meisten Fällen wäre das
Geld da. Es geht „nur“ um
eine angemessenere Aufteilung. Wenn ein Konzern
wie zum Beispiel die Adidas AG im Jahr 2011 einen
Gewinn von 671 Millionen
Euro einfährt, so tut er das
auch, weil die ArbeiterInnen oftmals inakzeptabel
niedrige Löhne erhalten.
Da wäre es schwer zu vermitteln und geradezu zynisch, wenn ausgerechnet
die KonsumentInnen dem
Sportriesen auch noch
Aus: Climbing the Ladder to Living Wages. An update on FWF’s Living Wage research 2011-2012, August 2012
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mehr für seine Produkte bezahlen sollten, quasi als Prämie
für die Einhaltung der Menschen- und Arbeitsrechte. Die
aktuellen Gewinnmargen vieler Unternehmen dürfen keine Tabuzone sein. Hier sind mehr kritische Diskussionen
und klare Forderungen angesagt. Und sollte es für manche Unternehmen, die nah an der Verlustzone operieren,
schwer möglich sein, höhere Löhne und damit einhergehend höhere Abnahmepreise alleine zu schultern, sind

Multistakeholder-Initiativen ein geeignetes Forum, um
transparent zu prüfen, wie die höheren Kosten umgelegt
werden könnten. Nicht vergessen darf man hierbei, dass
saubere Arbeitsbedingungen und würdige Löhne sogar
ein Wettbewerbsvorteil sein können, der mittelfristig auch
zu höheren Unternehmenserträgen führen kann. Hier sind
aber auch kritische KonsumentInnen gefragt – beim privaten Einkauf wie bei der öffentlichen Beschaffung.

Was ist ein existenzsichernder Lohn?
Einen existenzsichernden Lohn zu verdienen, um ein Leben in Würde führen zu können, ist ein zentrales Arbeits- und Menschenrecht. In den meisten Produktionsländern von Bekleidung und Textilien
sind die Löhne der NäherInnen jedoch meilenweit von einem solchen Lohn entfernt.

D

ie meisten Kleidungsstücke werden in Asien produziert, die großen Marken der Bekleidungsindustrie machen damit Millionengewinne, während die
vorwiegend weiblichen ArbeiterInnen, die die Kleidungen
in den Fabriken herstellen, mit einem Hungerlohn abgespeist werden. Sie können von ihrem Lohn kaum leben.
Warum reicht der gesetzliche Mindestlohn nicht aus und
was bedeutet ein existenzsichernder Lohn?
Beispielsweise in Kambodscha beträgt der gesetzliche
Mindestlohn 75 US-Dollar pro Monat. Dazu kommen 5
US-Dollar Gesundheitszulage, 7 US-Dollar für Transportkosten und 10 US-Dollar sogenannter Anwesenheitsbonus. Letzterer wird bei Verspätungen oder Krankheit abgezogen. Der gesetzliche Mindestlohn wurde nach einem
sektorweiten Streik im Jahr 2010 von 56 US-Dollar auf 61
US-Dollar angehoben. Seit 2013 liegt er bei 75 US-Dollar.
Durch steigende Nahrungsmittelpreise, höhere Kosten für
Transport, Strom und Miete haben die ArbeiterInnen heute
am Ende des Monats trotzdem nicht mehr Geld in der Tasche als vor dem Lohnanstieg. Die Asiatische Grundlohnkampagne AFW Alliance (s. „Für einen Lohn zum Leben“,
Seite 41) hat für Kambodscha errechnet, dass 283 US-Dollar im Monat notwendig wären, um wenigstens die grundlegenden eigenen Bedürfnisse, die des Partners und zweier
Kinder decken zu können. Das ist mehr als das Vierfache
des gesetzlichen Mindestlohns. Hungerlöhne haben direkte Auswirkungen auf die ArbeiterInnen und ihre Familien:
extrem lange Arbeitstage aufgrund vieler Überstunden,
Mangelernährung, miserable Wohnbedingungen, ungenügende medizinische Versorgung. In kambodschanischen
Fabriken sind in den letzten Jahren hunderte von ArbeiterInnen vor Hunger und Erschöpfung kollabiert, allein im
Zeitraum eines Jahres (August 2011 bis August 2012) wurden rund 2.900 Ohnmachtsfälle bekannt. Die Bekleidungsindustrie gehört in Kambodscha zu den Schlüsselindustrien für Exporteinnahmen und beschäftigt durchschnittlich
350.000 bis 400.000 Menschen. Die große Abhängigkeit
von diesem Exportstandbein führt dazu, dass Kambod-
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scha aus Wettbewerbsgründen ein starkes Interesse daran
hat, die nationalen Mindestlöhne niedrig und somit investorenfreundlich zu halten. 80 Prozent der ArbeiterInnen in
den Fabriken sind junge Frauen zwischen 18 und 35 Jahren.
Mit den steigenden Lohnkosten in China wurde Kambodscha zu einem umso begehrteren Produktionsland, das
billig Massenware herstellt. H&M, Gap, Levi‘s® und Zara
gehören zu den Hauptkunden in Kambodscha und haben
es deshalb mit in der Hand, die Situation für die kambodschanischen NäherInnen zu verbessern.

Wie definiert die CCC einen existenz
sichernden Lohn?
Die CCC orientiert sich an den IAO-Kernarbeitsnormen 95
und 131, an den IAO Empfehlungen 131 und 135 und an der
allgemeinen Menschenrechtserklärung (Artikel 23). Die
CCC definiert einen Existenzlohn wie folgt: „Löhne und
Lohnzulagen für eine Standardarbeitswoche entsprechen
zumindest dem gesetzlichen Mindestlohn, respektive dem
industrieüblichen Lohn, decken in jedem Fall die Grundbedürfnisse der ArbeiterIn und ihrer Familie und lassen darüber hinaus ein frei verfügbares Einkommen übrig.“

Im Detail heißt das, dass der Lohn
•
•

•
•

•

in einer Standardarbeitswoche von max. 48 Stun
den erwirtschaftet wird,
dem Netto-Grundlohn für eine Standardarbeitswo
che entspricht, das heißt keine Lohnzuschläge oder
Spesenvergütungen beinhaltet,
die Grundbedürfnisse einer Familie in der Größe von
zwei Erwachsenen und zwei Kindern deckt,
darüber hinaus ein freiverfügbares Einkommen
übrig lässt, das mindestens 10 Prozent des Geldbedarfs zur Deckung der Grundbedürfnisse entspricht,
für alle ArbeiterInnen nicht niedriger sein darf als
der existenzsichernde Lohn.
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Interview
Foto: Martin de Wals

Ein Mann mit
großer Stimme
für Gerechtigkeit
Ath Thorn ist der Vorsitzende der C.CAWDU, der größten unabhängigen TextilarbeiterInnengewerkschaft in Kambodscha. Damit leitet er eine Bewegung mit 50.000 MitgliedeInnen und kennt die Probleme, mit denen die ArbeiterInnen in Kambodscha täglich zu kämpfen haben, aus erster Hand.
Wer sind die 400.000 TextilarbeiterInnen in Kambo
dscha?
„Meist sind es junge Frauen aus armen Dörfern auf
dem Land, die keine andere Wahl hatten, als ihre Familie zu
verlassen, um Geld in und um Phnom Penh herum zu verdienen. Die Armut auf dem Land ist so groß, dass manche
Eltern nicht einmal ihre Kinder ernähren oder sie zur Schule
schicken können. Deshalb entscheiden sie sich dazu, eine,
zwei oder gar drei ihrer Töchter in die Fabrik zu schicken,
damit sie Geld für den Rest der Familie verdienen. Sobald
sie einen Job gefunden haben, senden diese jungen Frauen
so viel Geld wie möglich zurück in ihren Heimatort. So ist
es vorgesehen - allerdings müssen sie auch noch für ihre
eigene Miete, ihr Essen, ihre Kleidung und andere tägliche
Ausgaben aufkommen. Da sie dafür nicht genug Geld bekommen, leihen sie es sich von Nachbarn, Freunden oder
Geldverleihern aus, die bis zu 20 Prozent Zinsen pro Monat
nehmen. Dadurch gerät das meiste Geld, das die jungen
Frauen verdienen, in die Hände anderer: ihrer Verwandten,
ihrer Vermieter und ihrer Kreditgeber.“
Wie schaffen sie es, trotzdem genug Geld zum Überle
ben aufzutreiben?
„Sie halten ihre Ausgaben so gering wie möglich. Sie
wohnen in winzigen Zimmern, gemeinsam mit drei, vier
oder sogar fünf Personen. Sie essen so wenig wie möglich.
Sie gehen nicht zum Arzt, wenn sie krank sind. Und natürlich machen sie jede Menge Überstunden. All diese Faktoren erklären, warum wir im ganzen Land Massenohnmachtsanfälle haben.“
Wie viel Geld verdienen sie in den Fabriken?
„Der Mindestlohn in der Bekleidungsindustrie beträgt
61 US-Dollar pro Monat, 56 US-Dollar in der Probezeit.
Aufgrund des rapiden Anstiegs an Massenohnmachtsanfällen beschloss die Regierung vor kurzem fünf Dollar
Gesundheitsentschädigung hinzuzufügen. Das ergibt 66
US-Dollar. Die ArbeitrInnen bekommen außerdem sieben
Dollar “Anwesenheitsbonus”, wenn sie an jedem Arbeits-
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tag im Monat erscheinen. Einen Dollar extra gibt es pro
Anstellungsjahr. Überstunden werden mit einem halben
Dollar für zwei Arbeitsstunden vergütet.“
Stellt das eine Verbesserung im Vergleich zur Situation
vor zehn Jahren dar?
„Wir haben hart gekämpft, um all dies zu erreichen. Im
Jahr 2000 betrug der Mindestlohn lediglich 40 US-Dollar.
Zwischen 2000 und 2010 waren vier Generalstreiks notwendig, um einen Lohnanstieg zu erzielen. Wir hatten
keine andere Wahl. Jeder Streik brachte uns eine Gehaltserhöhung von fünf Dollar. Diese Proteste führten auch
zu besseren Prämien. So wurde der Anwesenheitsbonus
von fünf auf sieben Dollar erhöht, die Überstundenzulage
verdoppelt und die Zuschüsse für langjährige Angestellte
wurden von vier auf elf Jahre erweitert. Trotz all dieser Verbesserungen sind wir noch weit, sehr weit von einem existenzsichernden Lohn entfernt.“
Warum ist der Mindestlohn in Kambodscha weiterhin
so niedrig?
„Es spielen sehr viele Faktoren eine Rolle. Das Hauptproblem ist aber definitiv die Korruption. Die Bekleidungsbranche macht den Großteil der Industrie in Kambodscha
aus, weswegen Fabrikbesitzer extrem einflussreich sind.
Sie haben einen sehr großen Einfluss auf Politiker und können Beamte oder Gewerkschaften sehr leicht bestechen,
um den Mindestlohn niedrig zu halten.
Das zweite Problem ist, dass viele andere Branchen in
Kambodscha nicht einmal einen Mindestlohn haben. Die
Antwort der Behörden ist daher denkbar einfach: „Warum
sollten wir die Gehälter erhöhen, während Beamte zum
Beispiel nicht einmal einen gesetzlichen Mindestlohn haben?”
Der dritte Grund ist das klassische Argument der
„Wettbewerbsfähigkeit”: Unternehmen und internationale Einkäufer verweisen immer darauf, dass sie woanders
billigere Arbeitskräfte finden, wie zum Beispiel in Bangladesch.“
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Wie sieht es mit dem Problem der Verträge aus?
„Die Anzahl der befristeten Verträge stieg enorm in
den letzten Jahren.
Ich schätze, dass circa 60 Prozent der ArbeiterInnen
heute befristete Verträge haben. Wenn man die Fabriken
besucht, die von der Internationalen Arbeitsorganisation
(IAO) überprüft werden, haben wahrscheinlich 80 Prozent
der ArbeiterInnen unbefristete Verträge. Es ist jedoch allgemein bekannt, dass diese Fabriken große Teile ihrer Produktion in Sweatshops („Schwitzbuden“, kleinere Nähfabriken) outsourcen, wo 100 Prozent aller Angestellten nur
befristet arbeiten.“

„Befristete Arbeitsverträge sind
eine Waffe der sozialen Zerstörung
in Kambodscha. Sie dienen dazu,
die unorganisierten ArbeiterInnen
unter prekären und ausbeuterischen Bedingungen in den Fabriken arbeiten zu lassen und somit
auch die Löhne niedrig zu halten.”
Ath Thorn

Was ist das Problem der befristeten Arbeitsverträge?
„Durch befristete Verträge werden die ArbeiterInnen
benachteiligt. Zuerst einmal werden die ArbeiterInnen
durch jeden neu unterschriebenen Vertrag auf ein Dienstalter von null Jahren zurückgestuft, so dass sie keinen
Anspruch auf einen jährlichen Urlaub, Mutterschaftsunterstützung oder auf Prämien für langjährige Angestellte
haben. Für die ArbeiterInnen wirken befristete Verträge
wie ein Damoklesschwert: „Sie weigern sich, Überstunden
zu machen? Ihr Vertrag wird nicht verlängert.”, „Sie wollen
einer Gewerkschaft beitreten? Ihr Vertrag wird nicht verlängert.” […] Befristete Arbeitsverträge sind eine Waffe der
sozialen Zerstörung in Kambodscha. Sie dienen dazu, die
unorganisierten ArbeiterInnen unter prekären und ausbeuterischen Bedingungen in den Fabriken arbeiten zu lassen
und somit auch die Löhne niedrig zu halten.“

beitsrechtsverletzungen: erzwungene Überstunden, Unterdrückung von Gewerkschaften, kein Mindestlohn, etc.
Markenunternehmen wissen das genau. Sogar ein Kind
würde verstehen, dass es unmöglich ist, eine Million TShirts in einer Fabrik mit 1.000 Angestellten in einer Woche
herzustellen.“
Welche Erfolge kann die Gewerkschaft C.CAWDU bis
her für sich verbuchen?
„Auch wenn die Arbeitsbedingungen und Löhne im
Land sehr zu wünschen übrig lassen, hat sich die Situation
in den letzten Jahren doch um einiges verbessert. […] Wir
haben es geschafft, unbefristete Verträge in vielen Fabriken einzuführen oder zu verteidigen und wir sind Hauptakteure bei den Generalstreiks in Kambodscha. Der größte
Erfolg für mich ist aber zu sehen, wie sehr die ArbeiterInnen daran interessiert sind, über ihre Rechte Bescheid zu
wissen, um diese auch verteidigen zu können. Vor einigen
Jahren wussten viele ArbeiterInnen nicht einmal, dass ihre
Arbeitsbedingungen so schlecht waren. Sie hielten das
für normal. Heute wissen sie, was akzeptabel ist und was
nicht. […]“
Die C.CAWDU geht auch enge Verbindungen mit inter
nationalen Partnern wie der Clean Clothes Campaign
(CCC) ein. Wie profitieren Sie von diesen externen
Partnern?
„Die Unterstützung durch internationale Organisationen wie die CCC ist ausschlaggebend in unserem Kampf.
Unsere Aktionen ergänzen einander. Gewerkschaften
üben Druck auf die Fabrikbesitzer hier vor Ort aus, aber die
CCC hat Kontakt zu den KonsumentInnen und den großen
Markenunternehmen. Diese Aktionen von beiden Seiten
sind der Schlüssel, um zu zeigen, welche Unternehmen
man wertschätzen und welche man auf eine schwarze Liste setzen kann. Niemand mag es, auf einer schwarzen Liste
zu stehen.
Die internationalen Kampagnen haben ihre Strategie
verbessert. Die Kampagnen der ersten Generation zielten
auf einen Boykott oder eine Reduktion der Bestellungen
in Kambodscha ab. Das war nicht das, was die ArbeiterInnen hier brauchten. Heute drängen diese Kampagnen
durch ihre Kommunikation Markenunternehmen dazu, die
richtigen Entscheidungen zu treffen, um ihre Praktiken zu
verbessern. Und genau das ist es, was wir alle hier in Kambodscha wollen.“

Ist die Situation in Zulieferbetrieben für Gap, Levi‘s®
oder H&M besser?
„Generell würde ich sagen, dass die Arbeitsbedingungen in diesen Fabriken dank des IAO-Mechanismus, den
ich bereits erwähnt habe, besser sind. Wie ich Ihnen aber
erklärt habe, arbeiten diese Zulieferbetriebe mit einem
großen Netzwerk an Subunternehmen, die völlig übersehen werden. Manchmal ist die Anzahl der Arbeiter um ein
Drei-, Vier oder Fünffaches höher als in der kontrollierten
Fabrik. Und genau dort passieren die schlimmsten Ar-
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Porträt

Foto: Martin de Wals

Ein Porträt der
erschreckenden
Realität

Sovann* arbeitet seit sechs Jahren in einer Fabrik in Phnom Penh, die Kleidung für H&M und Old Navy
produziert. Wie viele andere Textilarbeiterinnen in Kambodscha musste sie ihre Heimatstadt verlassen, um ihre Familie finanziell zu unterstützen. Doch mit 100 US Dollar Arbeitslohn pro Monat im
Portemonnaie – Lohn aus Überstunden schon mit eingerechnet – bleibt es für sie eine tägliche Herausforderung, sich und ihre Familie über die Runden zu bringen.
“Ich habe 2006 als Qualitätskontrolleurin angefangen. Als letzte in der Arbeitskette muss ich überprüfen, ob alle Nähte in Ordnung sind, bevor ich die Kleidung in die Verpackungsabteilung
weiterschicken kann. Es ist ein fordernder Beruf, der sehr viel
Konzentration verlangt. Trotzdem ist die Arbeit sehr schlecht bezahlt. Überstunden sind daher notwendig, um über die Runden
zu kommen.”
Bei einem Monatsgehalt von 61– 80 US Dollar als Basislohn plus Bonus für ihr höheres Dienstalter, Anwesenheitsbonus und monatliche Wohnbeihilfe gehören Überstunden
für Sovann zur Pflicht. Es ist für sie und ihre Familie eine
Frage des Überlebens.

“Bis 2007 arbeitete ich oft zwölf Stunden pro Tag, um meine
täglichen Ausgaben decken und Geld nach Hause schicken zu
können. Heute dürfen wir nur noch zwei Überstunden pro Tag
machen. So verdiene ich zwischen 100 und 110 US Dollar pro
Monat, wenn ich keinen Arbeitstag auslasse. Die Geschäftsführung versucht aber, wenn möglich, den Anwesenheitsbonus zu
umgehen, selbst wenn wir ein Arztzeugnis für unser Fernbleiben vorweisen. Jede “legitime Abwesenheit” kostet uns zwei bis
drei US-Dollar sowie den Verlust des Anwesenheitsbonus. Wenn
man den Arzt für das Attest nicht bezahlen kann, gilt die krankheitsbedingte Abwesenheit als unerlaubt und kostet uns zehn
US-Dollar.”
Um Geld zu sparen, teilt sich Sovann ihr 2 mal 3 Meter
großes Zimmer mit drei Freundinnen, die wie Sovann die
Provinz Kompong Thom verließen, um ihr Glück in Phnom
Penhs Textilfabriken zu suchen.

“Das Zimmer ist winzig und hässlich. Wir haben nur eine Matte, ein Moskitonetz und einen Gasherd für uns vier. Wir zahlen
40 US-Dollar für dieses Zimmer – jeder zahlt zehn US-Dollar
im Monat, Strom und Wasser sind inklusive. Das ist für uns sehr
viel, aber wir sind glücklich, weil unser Vermieter eine Dusche
und Toilette in alle Frauenzimmer einbauen ließ. Das gibt uns
mehr Sicherheit. Die meisten Arbeiterheime in der Gegend verfügen nicht über diesen Komfort. Das einzige Problem ist, dass
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unser Zimmer zwei Kilometer von der Fabrik entfernt liegt. Da
es keine Fabrikbusse gibt, muss ich jeden Tag die vier Kilometer
zur Arbeit und nach Hause zu Fuß gehen.”
Täglich zehn Stunden zu arbeiten und diese Distanzen zu
gehen, sind bei Sovanns Ernährung eine echte Leistung. Ihr
tägliches Budget für Essen beträgt 5.500 Riels, weniger als
1,5 US-Dollar. Davon kann sie gerade einmal etwas Reis,
einen salzigen Keks und ein Flasche Trinkwasser kaufen.

“Vor fünf Jahren konnte ich mir für einen US-Dollar viel mehr
Essen kaufen, aber die Preise für Essen steigen ständig. Ich muss
mehr ausgeben und bekomme weniger. Es ist schwer, bei einem
so kleinen Budget gesundes Essen zu kaufen. Ich wäre gerne
reich genug, um in den Supermarkt oder ins Restaurant gehen
zu können. Dort sieht alles so lecker aus! Ich beschwere mich
aber nicht. Für meine Familie ist das Leben noch härter. Manchmal haben sie nicht einmal genug Geld, um Reis zu kaufen.
Meine Eltern sind schon alt und können nicht mehr arbeiten.
Meine jüngeren Geschwister gehen alle noch in die Schule und
wir müssen auch für ihre Ausbildung zahlen. Deswegen versuche ich, ihnen mindestens 35 US-Dollar pro Monat zu schicken
oder 50 US Dollar, wenn ich es mir leisten kann.”
Da Sovann den Großteil ihres Gehalts ihren Eltern schickt,
muss sie nicht nur bei der Ernährung sparen.

“Ich versuche, nicht mehr als drei US-Dollar pro Monat für
Haushaltsartikel wie Waschpulver, Kosmetika und Toilettenartikel auszugeben und warte mindestens sechs Monate, bis ich mir
jeweils neue Kleider kaufe. Zum Glück bin ich noch gesund und
brauche nicht viel Geld für Medikamente – vielleicht einen USDollar pro Monat. Dadurch bin ich nicht bei meinen Freunden
oder einem Geldverleiher verschuldet. Normalerweise leihe ich
mir nur zehn US-Dollar pro Monat. Gibt es jedoch einen Notfall
in meiner Familie, kann der Betrag bis zu 50 US-Dollar steigen.
Da ich keine Kinder habe, würde ich insgesamt nur 150 USDollar pro Monat brauchen, um ein besseres Leben führen und
meiner Familie mehr Geld schicken zu können. So könnte ich
mir immer wieder mal ein Buch kaufen. Ich habe die Oberstufe
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nicht abgeschlossen, aber ich liebe es, Bücher zu lesen und Neues zu lernen. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, dem
Workers‘ Information Center (WIC) beizutreten. Ich will auch
lernen, welche Rechte ich habe, welcher Lohn angemessen wäre
und was Geschäftsführer tun dürfen und was nicht. Das lernen
wir beim WIC. Wenn ich dann zurück zur Arbeit gehe, teile ich
diese Informationen mit meinen Kolleginnen und den Gewerkschaftsmitgliedern. Manchmal habe ich Angst davor, was pas-

sieren könnte. Einige Kolleginnen könnten dem Arbeitgeber darüber berichten und mich in Schwierigkeiten bringen. Ich mache
trotzdem weiter so.”

* Name von der Redaktion geändert.

Porträt

Im Kampf gegen
die Windmühlen der
Modeindustrie

Foto: Martin de Wals

Tevy* ist Strickerin bei einem Zulieferer von H&M, der für seine gewerkschaftsfeindlichen Praktiken
bekannt ist. Als Mitglied der Gewerkschaft C.CAWDU erlebte sie, wie ihre GewerkschaftsfunktionärInnen vor einigen Monaten gefeuert wurden, als sie sich für bessere Löhne einsetzten. Sie spricht
über Gewerkschaftsaktivismus in der Fabrik und dessen Auswirkungen auf die Lebensbedingungen
der ArbeiterInnen.
Feierabend in der Fabrik: Tausende ArbeiterInnen verlassen hastig das Produktionsgelände, um einen Platz in den
privaten LKWs zu finden, die entlang der Straße aufgereiht
warten. Dicht gedrängt wie Sardinen in der Dose haben
viele von ihnen noch einen weiten Weg bis zu ihren Unterkünften.
Zum Glück muss Tevy diese tägliche Tortur nicht über sich
ergehen lassen. Das kleine Zimmer, das sie sich mit ihrer
Schwester und zwei weiteren Kolleginnen teilt, liegt nur
50 Meter von der Fabrik entfernt. So spart sie sich die Anfahrtskosten. Jedoch bietet das Gebäude, in dem sie lebt,
keinerlei Privatsphäre. Es gibt nur gemeinschaftliche Toiletten und Badezimmer. Das Wasser muss aus einem Brunnen im Erdgeschoss gepumpt werden.

“Wir sollten gefiltertes Trinkwasser vom Fluss haben, doch der
Filter funktioniert nicht.”, erklärt sie, als sie uns ihr Zimmer besuchen lässt. “Der Besitzer wechselt ihn nie und außerdem ist er
voller Mäuse. Das Wasser hier ist gelb und hat einen sehr üblen
Geruch. Niemand will es trinken. Deswegen haben wir keine
andere Wahl, als täglich Wasser in Flaschen zu kaufen.”

Tevy zahlt 20 US-Dollar Miete pro Monat, plus 2,5 USDollar für Strom.

“Ich hasse diesen Ort. Ich lebe seit sechs Jahren hier und wir
haben immer noch keine Ventilatoren oder Moskitonetze. Das
Dach ist aus Wellblech, weswegen es sehr heiß wird und wir
keine Frischluft bekommen. Der Vermieter will sogar die Miete
erhöhen - genau jetzt, da wir einen Zuschuss erhalten haben
(die fünf US-Dollar Gesundheitsunterstützung, die im Januar
2012 eingeführt wurden). Er weiß, dass wir hier nichts Billigeres
finden können.”
Bei einem Monatsgehalt von 80 US-Dollar – samt aller
Zuschüsse – und abzüglich der 30 US-Dollar, die sie jeden
Monat ihrer Familie schickt, kann sich Tevy kein anderes
Zimmer leisten. Den Job in der Fabrik zu kündigen und etwas anderes zu finden, ist einfach undenkbar.

“Wir leben hier, weil wir arm sind. Wir müssen um unser Geld
kämpfen. Natürlich wussten meine Schwester und ich, dass es
kein einfacher Job ist, als wir uns hier bewarben. Aber wir hatten
* Name von der Redaktion geändert.
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keine Wahl. In einer Bar als sogenanntes ´Bier-Promotion Girl´
zu arbeiten, wäre noch schwieriger. Deshalb müssen wir hier
sechs Tage die Woche schuften. Das ist aber auch der Grund,
weshalb wir um unsere Rechte kämpfen müssen.”
“Kämpfen” ist ein Verb, das sehr gut zu Tevy passt. Um
ihr Schicksal nicht einfach hinzunehmen, entschloss sie
sich für die Mitgliedschaft in der C.CAWDU, der einzigen
unabhängigen Gewerkschaft in ihrer Fabrik. Ein mutiger
Schritt, wenn man die damit verbundenen Risiken bedenkt.
Als vor einigen Jahren über 250 ArbeiterInnen an einer
Wahl teilnahmen, um die lokale C.CAWDU-Gewerkschaft
zu gründen, wurden am nächsten Tag 13 der 19 KandidatInnen entlassen, drei weitere wurden bedroht, versetzt
und schließlich auch entlassen. Später wurden erneut acht
C.CAWDU-VertreterInnen gefeuert und zwei weitere angegriffen, nachdem sie Unterschriften für einen fairen Lohn
in der Textilindustrie sammelten. Bis heute wurden die
acht Gewerkschaftsmitglieder nicht wieder eingestellt und
manchmal kommt es sogar zu tätlichen Angriffen auf Gewerkschaftsmitglieder auf ihrem Weg zur Arbeit.

“In meinen frühen Jahren in der Fabrik war ich Mitglied bei einer gelben Gewerkschaft (die „Gewerkschaft“ des Fabrikbetreibers), aber ihre Praktiken waren nicht fair und so wechselte ich
zu C.CAWDU. Natürlich zögerte ich wegen allem, was passiert
war. Ich hatte Angst, fühlte mich gleichzeitig aber erleichtert,
weil ich wusste, dass uns die Geschäftsführung nicht zu allem
zwingen konnte.”
Die Geschäftsführung setzt Tevy stark unter Druck.
C.CAWDU-Mitglieder werden systematisch diskriminiert
und aus Diskussionen ausgegrenzt, aber Tevy gibt nicht
auf. Während des Generalstreiks 2010 zum Beispiel war sie
diejenige, die das Megaphon vor den Toren der Fabrik in die
Hand nahm und die ArbeiterInnen aufforderte, sich dem
Streik anzuschließen.

“Das war keine leichte Zeit, weil wir nicht bezahlt wurden. Die
Geschäftsführung heuerte gelbe Gewerkschafter an, damit wir
den Streik beendeten. Aber wir blieben standhaft. Wir waren so
stolz, uns gegen unsere Geschäftsführung aufzulehnen. Es war
sehr wichtig und nützlich für uns. Nach dem Streik wurden die
Arbeitsbedingungen verbessert und die Überstundenzuschläge
erhöht. Außerdem erhielten die ArbeiterInnen dank der Vermittlungsarbeit der C.CAWDU unbefristete Arbeitsverträge. Vor
2009 hatten wir nur Halbjahres-Verträge. So konnten wir nicht
von allen Zuschüssen profitieren, anders als heute. Außerdem
zahlte die Geschäftsführung niemals Abfindungen nach Ende
eines befristeten Vertrages. Durch die unbefristeten Verträge
fühlen wir uns um einiges sicherer, auch wenn viele Probleme
weiterhin bestehen.”
Obowohl dieser Zulieferer zu einer der wenigen Fabriken
gehört, der den ArbeiterInnen unbefristete Verträge ausstellt, so sind die Löhne weiterhin ein kritischer Punkt, da
die weiter bestehende Armut der Grund für viele gesundheitliche Probleme ist.
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Wenig Platz zum Leben für viele Menschen. Foto: Anna McMullen

Das Gehalt einer Näherin in Kambodscha reicht kaum für Essen.
Foto: Martin De Wals

“Ich kann nur 6.000 Riels (1.50 US-Dollar) pro Tag für Essen
ausgeben. Das ist gerade genug, um den Hunger zu lindern. Ich
kann mir damit eine Suppe und ein bisschen Reis kaufen – aber
keine Früchte, Süßigkeiten oder Getränke. Das ist zu wenig und
viele von uns leiden an Unterzuckerung. Deshalb gibt es bei uns
so viele Ohnmachtsanfälle. Jeden Monat werden vier bis fünf
Kolleginnen bewusstlos, vor allem bei der chemischen Reinigung
der Textilien. Der Geruch nach Chemikalien ist dort sehr stark.
Diese Abteilung sollte ins Freie verlegt werden.”
Ohnmachtsanfälle treten in der Fabrik vor allem während
der Überstunden auf. Offiziell darf man in Tevys Abteilung
nicht mehr als zwei Überstunden pro Tag machen. In der
Praxis wird diese Regel jedoch ignoriert, wenn eine große
Bestellung kommt oder neue Modelle hergestellt werden.
In solchen Phasen ist es für Tevy und ihre KollegInnen nicht
unüblich, bis zu zwölf Stunden pro Tag zu arbeiten.

“Von Januar bis März gibt es normalerweise weniger Bestellungen und es ist schwierig, Überstunden zu machen. Letzten Monat konnte ich deswegen überhaupt kein Geld an meine Eltern
schicken. Während der restlichen Zeit des Jahres gibt es mehr
Möglichkeiten, Überstunden zu machen, aber Überstunden sind
keine Lösung. Ich wünschte, ich könnte acht Stunden pro Tag,
fünf Tage pro Woche für 120 US-Dollar arbeiten. Das würde mir
ein besseres Leben ermöglichen, in dem ich mir aussuchen könnte, was ich tagtäglich esse, mir manchmal neue Kleidung leisten
und meinen Eltern etwas Geld schicken könnte. Aber bis dahin
ist es noch ein langer Weg und wir müssen kämpfen, damit wir
unsere unbefristeten Verträge nicht verlieren und unsere Arbeitsrechte nicht verletzt werden. Meiner Meinung nach sollten Markenunternehmen ihre Produkte nicht in einer Fabrik anfertigen
lassen, die sich nicht an die Gesetze hält. Genauso sollten KonsumentInnen einschreiten, wenn sie von Problemen in unseren
Fabriken erfahren.”

Christliche Initiative Romero > MODE Ohne Würde

Für einen Lohn zum Leben:
Die Asiatische Grundlohnkampagne der
Asia Floor Wage Alliance

D

ank zunehmender Nachfragen kritischer KonsumentInnen sind mittlerweile viele Unternehmen
zum Thema Lohn unter Zugzwang geraten. Bisher versteckten sich Bekleidungskonzerne hinter der Ausrede, es sei nicht definiert, wie man einen existenzsichernden Lohn berechne. Deswegen zahlten sie bisher lediglich
die staatlich festgelegten, investorenfreundlichen Mindestlöhne. Diese Ausrede zieht spätestens seit dem Start
der Asia Floor Wage Kampagne (AFW) im Herbst 2009
nicht mehr. Diese Kampagne tritt für einen asiatischen
Grundlohn ein und vereint Gewerkschaften, NGOs und ArbeitsrechtlerInnen der wichtigsten Bekleidungslieferländer
der Welt, darunter China, Indien, Indonesien und Bangladesch. Es ist eine historisch einmalige Initiative gegen das
Lohndumping in Asien. Denn die gesetzlichen Mindestlöh-

Proteste vor der kambodschanischen Textilfabrik E Garment.
Foto: Emma Harbour

ne in asiatischen Ländern reichen bei Weitem nicht aus, um
die Kosten für Grundbedürfnisse wie Nahrung, Wohnen,
Kleidung, Bildung und Gesundheitsvorsorge abzudecken.
In einigen Ländern wie Sri Lanka, Kambodscha und Bangladesch erreicht der gesetzliche Mindestlohn nur knapp
oder gar nicht die weltweit definierten Armutsgrenzen.
Das heißt: ein Leben in extremer Armut, trotz Vollzeitstelle. Dem Lohndumping wird jetzt entgegen gewirkt. Die
AFW will auf unterschiedlichen Ebenen der globalen Lieferkette einschließlich der multinationalen Unternehmen
Druck ausüben, um einen asiatischen Grundlohn durchzusetzen. Auch die jeweiligen Regierungen werden dabei
in den Fokus genommen, damit diese Regulierungen für
transnationale Konzerne etablieren. Mit dieser Strategie
der Zivilgesellschaft soll das Lohndumping unter den produzierenden Ländern langfristig gestoppt werden.
Die AFW hat ein Berechnungsmodell für einen existenzsichernden Lohn entwickelt. Eine ArbeiterIn soll in einer
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regulären Arbeitswoche genug verdienen, um den Grundbedarf von zwei Erwachsenen und zwei Kindern zu decken.
Und zwar ohne Überstunden und ohne dazu verdiente
Zuschläge. Die AFW geht bei der Berechnung von 3.000
Kalorien pro Tag und Erwachsenen aus. Für Kinder wird die
Hälfte gezählt. Die Kosten für Nahrung werden mal zwei
genommen, um auch andere Ausgaben (Miete, Kleidung,
Gesundheit, etc.) abzudecken. So definiert die AFW ihren
Mindestlohn mit 725 PPP$ (Purchasing Power Parity, eine
Vergleichswährung nach der Kaufkraftparität-Methode
der Weltbank). Die Kosten werden pro Land in die nationale Währung umgerechnet. Der AFW-Monatslohn liegt
in Bangladesch bei ca. 240 Euro, der gesetzliche Mindestlohn bei nur knapp 30 Euro. In China würden 376 Euro gebraucht, der Mindestlohn ist dort aber auf umgerechnet
174 Euro festgesetzt. Da dies ein gemeinsamer Ansatz für
Asien ist und dort 60 Prozent der Bekleidung für den Weltmarkt hergestellt wird, dürfte es für die Kleidungsfabriken
schwer sein, die Produktion in ein anderes, weiterhin „billigeres“ Land oder eine andere Weltregion zu verlagern, sollte der asiatische Grundbedürfnislohn Anwendung finden.
Um die Werte zwischen den verschiedenen Ländern zu
vergleichen, greift das AFW-Bündnis auf das Konzept der
Kaufkraftparität der Weltbank zurück. Am besten stellt
man sich das als eine Art künstliche Währung vor, die dazu
verwendet wird, um zu berechnen, wie viel Geld von einer
Person außerhalb der USA aufgewendet werden muss,
um den gleichen Warenkorb zu kaufen wie ein Person, die
in den USA lebt. In einem nächsten Schritt wird dann die
Höhe des allgemeinen asiatischen Grundbedürfnislohns
definiert. Der Lohnwert muss dabei innerhalb der geforderten Idealwerte der einzelnen Länder liegen. Es gibt dafür keine festgelegte Formel. Jedes Jahr wird die gemeinsame Forderung in der PPP-Währung neu verhandelt und
anschließend für jedes Land in die nationalen Währungen
zurückgerechnet. Die Verhandlungen sind ein politischer
Vereinbarungsprozess mit Diskussionen und Beratungen
zwischen den verschiedenen nationalen Bündnispartnern
der Asia Floor Wage Alliance.
Die Kluft zwischen dem gesetzlichen Mindestlohn und einem Lohn, der dringend benötigt würde, um grundlegende
Bedürfnisse zu befriedigen, steigt stetig an. Erhöhungen
des gesetzlichen Mindestlohns gibt es nicht regelmäßig
und häufig fangen diese Erhöhungen nicht einmal die steigenden Inflationsraten und Preise der realen Lebenshaltungskosten auf. Noch für das Jahr 2012 war ein Grundlohn von 540 PPP$ errechnet worden, im Jahr 2010 waren
es lediglich 475 PPP$, während für 2013 bereits 725 PPP$
angesetzt werden.
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Berechnungen des asiatischen Grundlohns für 2013
Die geforderte Lohnhöhe liegt bei 725 PPP$, die nach dem von der Weltbank vorgegebenen Umrechnungskurs in die
nationalen Währungen zurück gerechnet werden.
Land	Währung

Gesetzlicher Mindestlohn

Asiatischer Grundlohn

Bangladesh

Taka

3.000

/

28,- €

25.687

/ 240,- €

Cambodia

Riel

297.001

/

53,- €

1.582.668 / 282,- €

China

Yuan

1.450

/ 174,- €

India

Rupee

4.845

/

Indonesia

Rupiah

Sri Lanka
Thailand

3.132

/ 376,- €

58,- €

16.240

/ 195,- €

1.246.151 /

80,- €

4.048.226 / 259,- €

Rupee

8.970

/

50,- €

46.168

/ 257,- €

Bath

7.800

/ 183,- €

13.188

/ 309,- €

Die Allianz für einen asiatischen Grundlohn formuliert drei wesentliche
Forderungen an die Unternehmen:
	Unternehmen sollen sicherstellen, dass sich Gewerkschaften in den Fabriken gründen können und das
Recht auf Vereinigungsfreiheit in allen Zulieferbetrieben gewährleistet ist.
	Sofortige Einführung eines existenzsichernden Lohns für alle TextilarbeiterInnen.
Abschaffung der illegalen Anwendung von Kurzzeitverträgen.

Was fordert die CCC von Unternehmen für
die Anhebung von Löhnen?
Ein existenzsichernder Lohn kann nicht von heute auf morgen umgesetzt werden. Die CCC fordert daher von den Firmen stufenweise und fortschreitend
vorzugehen. Wir fordern von den Unternehmen sowohl kurzfristige Sofortmaßnahmen als auch langfristige Maßnahmen, die die Situation der Arbeiter
Innen verbessern sollen.

Kurzfristige Sofortmaßnahmen
•

Anhebung des Grundlohns

•

Anhebung der Lohnzuschüsse

•

Verbesserung der Lohnverhandlungen in Fabriken
o
o
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Etablierung eines regelmäßigen Verhandlungsrhythmus zwischen Firmenvertretung, lokalem Management und
Gewerkschaft/ArbeiterInnenvertretung.
Gemeinsame Erarbeitung einer Methode zur Erhebung der Lohnsituation und zur Umsetzung eines Existenzlohnes mit Gewerkschaft/ArbeiterInnenvertretung.
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Langfristige Maßnahmen
Für die Umsetzung eines existenzsichernden Lohns
braucht es einen Aktionsplan mit Maßnahmen- und
Zeitplan sowie „Meilensteinen”. Firmen können die Forderung nach einem höheren Lohn unterstützen, indem
sie Folgendes realisieren:
•

Die Verpflichtung zur Bezahlung eines existenzsichernden Lohns an alle ArbeiterInnen in der Lieferkette muss klar im Verhaltenskodex festgehalten
sein.

•

Sich aktiv für die Förderung und Respektierung von
Gewerkschaftsfreiheit einsetzen.

•

In Dialog treten mit der Asia Floor Wage Alliance
(AFW) und anderen lokalen Gewerkschaften und
NGOs.

•

•

Eigene Einkaufspraxis und Einkaufsvorschriften
anpassen, damit ein AFW-Grundbedürfnislohn
umgesetzt werden kann.

•

In Zusammenarbeit mit der AFW Pilotprojekte
zur Umsetzung eines AFW-Grundbedürfnislohns
starten.

•

An Regierungen in Produktionsländern schreiben und sie dazu auffordern, den AFW-Existenzlohn als nationalen Mindestlohnstandard zu übernehmen.

•

Öffentlich über die Bemühungen zur Umsetzung
eines existenzsichernden Lohns berichten.

•

Im Verbund mit anderen Firmen, Lieferanten, Gewerkschaften und NGOs arbeiten.

Öffentlich die Lohnforderung der AFW als Richtgröße für die Höhe eines Grundbedürfnislohns unterstützen.

Mehr Informationen über die weltweite Kampagne der CCC: „NäherInnen verdienen mehr. EXISTENZLOHN FÜR ALLE!“
unter: http://lohnzumleben.de

Die Top Ten der Standardausreden:
Weshalb eine Firma keinen existenzsichernden Lohn
bezahlen will
Ausrede

1

Ein die existenzsichernder Lohn ist nicht Firmen
aufgabe, sondern Regierungsaufgabe.
Natürlich sollte ein gesetzlicher Mindestlohn, der
durch die Regierungen festgelegt wird, auf einem existenzsichernder Niveau sein. Aber es gibt klare Gründe, weshalb das bis heute in der Textilindustrie nicht der Fall ist.
Unter dem internationalen Wettbewerbsdruck sehen sich
Regierungen gezwungen, ihre Lohnpolitik primär investorenfreundlich zu gestalten. Sie wissen nur zu gut, dass die
Gefahr der Produktionsverlagerung ins billigere Ausland
droht, falls die Löhne angehoben werden. Geringe Löhne
sind noch immer ein entscheidender Standortvorteil. Multinationale Modekonzerne dominieren die Textilindustrie
und sitzen am längeren Hebel, nicht die Regierungen der
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Produktionsländer. Die Modekonzerne sind daher in der
Pflicht, sich zu einem existenzsichernden Lohn zu bekennen und gegenüber den Regierungen klar zu machen, dass
sie die Produktion nicht ins Ausland verlagern werden, falls
der Lohn auf ein höheres Niveau angehoben wird. Es ist
zudem zentral, dass Modekonzerne mit anderen Modefirmen zusammenarbeiten, um einen existenzsichernden
Lohn global umzusetzen.

Ausrede

2

Es ist unmöglich einen existenzsichernden Lohn zu
bezahlen, weil es keine allgemein anerkannte Berech
nungsmethode für einen Existenzlohn gibt.
Aus Sicht der ArbeiterInnen ist diese Ausrede beson-
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ders absurd. Es ist offensichtlich, dass die Löhne nicht zum
Leben reichen. Das bestreiten sogar viele Firmen nicht.
Weil sich aber die Business-Community nicht auf eine gemeinsame Messgröße (Benchmark) für einen fairen Lohn
einigen kann, starten viele Firmen noch nicht einmal den
Versuch, die Löhne nach oben zu korrigieren. Die Forderung nach einem existenzsichernden Lohn besteht schon
lange, es gab aber kaum ernsthafte Versuche der Firmen,
dieses drängende Problem anzupacken. Es stimmt nicht,
dass kein Konsens über die Berechnung und Messgröße
eines angemessenen Lohns möglich wäre – vielmehr fehlt
der Wille der beteiligten Unternehmen, einen solchen Konsens zu finden. Die Asia Floor Wage Allianz (AFW), ein Zusammenschluss von gut 80 asiatischen Gewerkschaften
und NGOs, hat ein breit abgestütztes Berechnungsmodell
und eine klare Lohnforderung für einen existenzsichernden
Lohn aufgestellt. Die Lohnhöhe basiert auf konkreten Erhebungen der Lebenshaltungskosten von TextilarbeiterInnen
und ihrer Familien in Asien. Das AFW-Lohnmodell wurde
bei zahlreichen Anlässen vorgestellt. Viele Firmen fanden
diesen Ansatz interessant. Bisher gibt es jedoch kein Unternehmen, das den AFW-Lohn als Messgröße etabliert und
deren Bezahlung eingeführt hat.

Ausrede

3

Wenn die Löhne ansteigen, verlieren die Produktions
länder ihre Wettbewerbsfähigkeit.
Der Lohnkostenanteil für die Produktion macht gerade
mal ein bis drei Prozent des Endverkaufspreises aus. Selbst
wenn der Lohn der NäherInnen also verdoppelt würde,
wäre das nur ein kleiner Betrag für einen Modekonzern.
Markenfirmen müssen also endlich aufhören, geringe Löhne als Standortvorteil zu sehen und Länder gegeneinander
auszuspielen. Es ist nötig, in die Ausbildung, Infrastruktur
und langfristige Zusammenarbeit mit Lieferanten zu investieren, so dass Produktivität, Verlässlichkeit oder bestimmte Produktionsketten zu Standortvorteilen auf dem
globalen Markt werden können. Lohnerhöhungen ermöglichen ein Auskommen ohne exzessive Überstunden. Dies
führt in vielen Fällen auch zu Qualitätssteigerungen. Die
ArbeiterInnen wechseln weniger oft den Arbeitsplatz, sind
weniger oft krank, sind motivierter und gegebenenfalls sogar produktiver und erhöhen so die Wettbewerbsfähigkeit
des Lieferanten insgesamt.

Ausrede

4

Unsere Firma schafft Arbeitsplätze – ohne unsere Auf
träge hätten die Leute keine Arbeit und kein Einkom
men.
Für viele ArbeiterInnen in der Bekleidungsindustrie ist
es tatsächlich so, dass sie es vorziehen in einer Fabrik zu
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arbeiten und nicht zum Beispiel als Hausangestellte oder
im informellen Sektor tätig zu sein. Das macht sie aber
auch besonders verletzlich und abhängig vom Arbeitgeber.
Diese große Abhängigkeit vom Arbeitsplatz darf aber kein
Vorwand sein, um Menschen auszubeuten. Die ArbeiterInnen fertigen unter hohem (Zeit-)Druck die Produkte für die
Modeindustrie, erhalten aber nicht annähernd einen fairen
Anteil am Erfolg der Konzerne. Natürlich wollen wir, dass
die Millionen von ArbeiterInnen weiterhin einen Job haben
– das alleine reicht aber nicht aus, um den Menschen eine
faire Entwicklungschance und ein Leben jenseits der Armut
zu ermöglichen. ArbeiterInnen weltweit sind heute einer
großen Willkür ausgesetzt. Ihnen werden Gewerkschaftsrechte verweigert. Sie erhalten trotz unzähliger Überstunden nur einen Hungerlohn, bekommen vielfach weder Mutterschutz noch eine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Die
Arbeit in den Kleiderfabriken und die Verweigerung eines
Existenzlohns sind für den Einzelnen in starkem Maß beanspruchend: instabiler Gesundheitszustand, Mangelernährung, Erschöpfung, zerbrochene Familienstrukturen
sind die Folgen. Gemäß der Menschenrechtsdeklaration
(Artikel 23/3) hat jede arbeitende Person „das Recht auf
gerechte und befriedigende Entlohnung, die ihr und ihrer
Familie eine der menschlichen Würde entsprechende Existenz sichert, gegebenenfalls ergänzt durch andere soziale
Schutzmaßnahmen.“

Ausrede

5

Die Lebenshaltungskosten sind in den Produktionslän
dern viel geringer, der Lohn muss daher nicht so hoch
sein.
Das Preisniveau ist nicht vergleichbar, das stimmt. Die
heutigen Mindestlöhne in den Produktionsländern sind
aber dermaßen niedrig, dass sie auch dort kein Leben in
Würde ermöglichen. Viele ArbeiterInnen erhalten zudem
nicht immer den gesetzlichen Mindestlohn. Ein existenzsichernder Lohn sollte die Grundbedürfnisse wie Essen,
sauberes Trinkwasser, Unterkunft, Kleider, Schule, medizinische Versorgung und Transportkosten decken. Darüber
hinaus sollte ein frei verfügbares Einkommen bleiben, das
Sparrücklagen für größere oder unvorhergesehene Ausgaben sichert. Analog der Menschenrechtsdeklaration
und den Standards der internationalen Arbeitsorganisation IAO vertreten auch wir die Überzeugung, dass es jeder
ArbeiterIn zusteht, für eine Standardarbeitswoche von
maximal 48 Stunden soviel zu verdienen, dass der Alltag
in Würde bestritten werden kann. Ein existenzsichernder
Lohn bedeutet also bei weitem kein Luxuseinkommen.
Der heutige, gesetzliche Mindestlohn bedeutet hingegen
in den Produktionsländern unserer Kleidung ein Leben in
bitterer Armut.
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Ausrede

6

KonsumentInnen sind nicht bereit, mehr für ihre Kleider
zu zahlen.
KonsumentInnen haben sich zweifelsohne an sehr
niedrige Preise gewöhnt. Der Lohnkostenanteil für die Produktion macht jedoch gerade einmal ein bis drei Prozent des
Endverkaufspreises aus. Für ein T-Shirt von 8 Euro erhalten
die ArbeiterInnen in der Fabrik im Durchschnitt gerade mal
0,08 bis 0,25 Euro. Eine Verdoppelung der Lohnkosten in
der Produktion führt nur zu marginalen Mehrkosten, die
problemlos von den Millionen- oder Milliardengewinnen
der Modeunternehmen getragen werden könnten. Selbst
wenn die Mehrkosten direkt an die KonsumentInnen weitergegeben würden, wäre der Betrag so klein, dass er nicht
ins Gewicht fiele.

Ausrede

7

Wir halten in unserem Verhaltenskodex fest, dass wir
einen fairen Lohn bezahlen.
Ein Verhaltenskodex auf der Website eines Unternehmens führt noch nicht zu einem existenzsichernden Lohn
in den Fabriken. Zwar ist es wichtig, dass ein Unternehmen
im Verhaltenskodex klar das Recht auf einen existenzsichernden Lohn für alle ArbeiterInnen verankert. Damit das
kein leeres Versprechen bleibt, braucht es aber umfassende
Umsetzungs- und Kontrollmaßnahmen, die idealerweise gemeinsam mit anderen Firmen, Gewerkschaften und
NGOs angegangen werden. Es reicht zudem nicht, einen
„fairen“ Lohn bezahlen zu wollen. Es ist nötig, dass Firmen sich öffentlich zum Recht auf einen existenzsichernden Lohn bekennen und transparent machen, an welcher
Messgröße (Benchmark) sich die Firma orientiert, wie die
Firma den Lohn berechnet und wie diese Vorgabe umgesetzt wird.

Ausrede

8

Wir können keine höheren Löhne bezahlen – die Wirt
schaftskrise hat uns schwer getroffen.
Obwohl wir anerkennen, dass die Wirtschaftskrise einen Einfluss auf Modekonzerne hatte, ist klar: Das Recht
auf einen existenzsichernden Lohn ist keine optionale Investition oder ein zusätzlicher Teil freiwilliger unternehmerischer Sozialverantwortung, die Firmen nur in guten
Zeiten anpacken können. In der Menschenrechtsdeklaration (Artikel 23/3) ist verbrieft, dass jede arbeitende Person
das Recht „auf gerechte und befriedigende Entlohnung, die
ihr und ihrer Familie eine der menschlichen Würde entsprechende Existenz sichert, gegebenenfalls ergänzt durch an-
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dere soziale Schutzmaßnahmen“ hat. Firmen stehen in der
Pflicht, wie auch die UN-Leitlinien „Wirtschaft und Menschenrechte“ klar festhalten, Menschenrechte zu achten.
Ein existenzsichernder Lohn ist weder eine Gefälligkeit,
noch ein Privileg für Reiche, sondern eine Überlebensnotwendigkeit für alle, auch für die ArbeiterInnen in den Bekleidungsfabriken.

Ausrede

9

Wenn wir die Löhne erhöhen, locken wir besser qualifi
zierte Personen wie Krankenschwestern oder LehrerIn
nen an, die dann in den Fabriken arbeiten, weil sie dort
mehr verdienen können als im Krankenhaus oder an der
Schule. Das macht die Bildungs- und Gesundheitssyste
me vor Ort kaputt.
Dieses Szenario ist auf den ersten Blick möglich, doch
wird die Signalwirkung einer Lohnerhöhung im Textilsektor
unterschätzt. Wenn die Löhne in den Fabriken ansteigen,
ist es wahrscheinlich, dass sich Regierungen im öffentlichen Sektor ebenfalls zu einer Lohnanpassung gezwungen
sehen. Dank höherer Löhne zirkulieren mehr Mittel in der
lokalen Wirtschaft und ermöglichen damit weitere Investitionen. Ein existenzsichernder Lohn verleiht den ArbeiterInnen die dringend benötigte Kaufkraft, was wiederum die
lokale Ökonomie ankurbelt und den Produktionsländern
helfen kann, sich aus der Armutsspirale aufwärts zu bewegen. So wie der Profit heute in der globalen Textilindustrie
verteilt ist, bringt die Industrie in den Produktionsländern
nicht den erhofften Fortschritt, sondern zementiert Armut.

Ausrede

10

Unsere Aktienhalter sind nicht gewillt, einen höheren
Lohn zu finanzieren.
John Ruggie, UNO-Sonderbeauftragter, hält in den
UN-Leitlinien „Wirtschaft und Menschenrechte“ fest, dass
Unternehmen verpflichtet sind, Menschenrechte zu respektieren. Es braucht dringend einen Paradigmenwechsel
in der Firmenkultur. Es ist ein Unding, dass Firmen und ihre
Aktionäre auf Gewinnmaximierung aufbauen und gleichzeitig Menschenrechte missachten. Ein existenzsichernder
Lohn ist ein menschenrechtliches Grundrecht. Dieses steht
allen zu, auch jenen ArbeiterInnen, die Produkte herstellen
und damit die Grundlage für Gewinneinnahmen von Modekonzernen liefern.
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Die UN-Leitprinzipien für Wirt
schaft und Menschenrechte.
Auch Unternehmen wie H&M, Adidas, Puma und KiK müssen
menschenrechtliche Verantwortung übernehmen
Am 16. Juni 2011 verabschiedete der UN-Menschenrechtsrat Leitprinzipien
zur menschenrechtlichen Verantwortung von multinationalen Konzernen. Sie
sind auch bekannt als die „Ruggie-Prinzipien“, denn sie basieren auf den Vor
schlägen des UN-Sonderbeauftragten für Unternehmen und Menschenrech
te, John Ruggie. Seine Vorschläge bilden gewissermaßen den größtmöglichen
Konsens der Staatengemeinschaft
zur Einhaltung von Menschenrechten.
2. säule
Das neu eingerichtete Forum „Wirt
schaft und Menschenrechte“ der Ver
Die Verantwortung
einten Nationen wird sich zukünftig
der Unternehmen,
um die Verbreitung und Umsetzung
Menschenrechte zu
dieser Prinzipien einsetzen.

1. Säule
Die Schutzpflicht
des Staates
Die erste Säule widmet sich der staatlichen Pflicht, Bewohner des eigenen
Staatsgebiets vor Menschenrechtsverletzungen durch Unternehmen zu
schützen. Die Regierungen müssen
sicherstellen, dass Unternehmen die
Menschenrechte respektieren und
dafür entsprechende Gesetze verabschieden und umsetzen. In vielen Produktionsländern sind die Regierungen
nicht stark genug, die Einhaltung der
Gesetze im Allgemeinen oder die
geltenden Arbeitsrechte im Besonderen zu garantieren. Selbst wenn die
Gesetzgebung als solche umfangreich ist, sind ArbeiterInnen Arbeitsrechtsverletzungen oft schutzlos
ausgesetzt. Wie zum Beispiel in Bangladesch, dort sind so viele politische
Entscheidungsträger der Regierung
mit eigenem Kapital in der Bekleidungsindustrie involviert, dass viel zu
oft vor allem die eigenen Interessen
gewahrt werden, anstatt sich gegen
Arbeitsrechtsverletzungen stark zu
machen und zum Beispiel die Fabriken stärker zu kontrollieren.

respektieren

Unternehmen haben die Menschenrechte zu achten, das heißt, Verletzungen zu vermeiden. Unternehmen
haben im Falle von Menschenrechtsverstößen die Verantwortung, diese
zu beheben und wieder gutzumachen. Das heißt, wenn Unternehmen
wie Adidas oder Puma im Ausland
produzieren lassen, müssen sie auch
selbst darauf achten, dass diejenigen, die den Produktionsauftrag für
sie ausführen, die Gesetze und Menschenrechte einhalten. Sie dürfen die
Verantwortung nicht an die Fabrikanten abgeben und sich hinter der
Ausrede verstecken, am Verhalten
ihrer Auftragnehmer nichts ändern zu
können.
Die Leitprinzipien nennen dies die
Sorgfaltspflicht der Unternehmen.
Dazu gehört auch, dass die Unternehmen schon vorher schauen sollen, was
ihre Aufträge in den Produktionsländern und bei allen an der Produktion
beteiligten Akteuren möglicherweise
an negativen Konsequenzen auslösen. Diese Risiken müssen dann aktiv reduziert werden, um Menschenrechtsverletzungen zu vermeiden.

3. säule
Wirksame Wiedergut
machung und Entschädi
gung von Opfern
In dieser dritten Säule der Leitprinzipien geht es um gerichtliche und außergerichtliche Wiedergutmachung von
Staaten sowie von Unternehmen. Der
vorgesehene Weg dafür beinhaltet
verschiedene Ebenen von Beschwerdemechanismen: Für den Fall, dass
Unternehmen für Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind,
hat der Staat als Folge seiner staatlichen Schutzpflicht den Zugang zu
Beschwerdeverfahren sicher zu stellen und für eine rechtliche Klärung zu
sorgen. Auch haben die Unternehmen
dafür zu sorgen, dass ArbeiterInnen
auf Arbeitsrechtsverletzungen aufmerksam machen können und die
Möglichkeit haben, die Abstellung der
Missstände durchzusetzen.
Unternehmen wie Adidas, H&M oder
KiK können sich also nicht einfach
darauf berufen, dass sie das nationale Recht nicht selbst verletzen, da
es ja ihre Zulieferer sind. Sie dürfen
die teilweise viel zu schwachen Kontrollen bezüglich der Einhaltung von
Arbeitsrecht seitens der Regierung in
Ländern, aus denen unsere Kleidung
kommt, nicht einfach billigend in Kauf
nehmen. Unabhängige Beschwerdemechanismen könnten es den Unternehmen erleichtern, Menschenrechtsverletzungen aufgrund ihrer
eigenen Tätigkeiten oder Geschäftsbeziehungen frühzeitig zu erkennen
und so ihrer Sorgfaltspflicht besser
nachzukommen.

Die Leitprinzipien sind für Unternehmen zwar nicht rechtlich bindend wie Gesetze, aber es besteht eine starke
politische Erwartung gegenüber den Unternehmen, sie einzuhalten.
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Gibt es fair produzierte
Kleidung?
Siegel, Label, Zertifikate – worauf man achten sollte

D

ie Frage, welche Siegel, Label oder Zertifikate helfen, um eine gute Kaufentscheidung zu treffen, ist
nach wie vor sehr schwierig zu beantworten. Gerade in der Bekleidungsproduktion ist die Lieferkette sehr
lang und beginnt bereits mit dem Baumwollanbau auf dem
Feld. Derzeit gibt es kein Gütesiegel, trotz verwirrend hoher Gesamtzahl, das als umfassend genug und zukunftsfähig bewertet werden kann. Die existierenden (Öko-)Siegel
beziehen sich nicht auf den gesamten Herstellungsprozess
eines Kleidungsstücks und können daher auch nur sehr eingeschränkt eine wirkliche Aussage über Fairness und Nachhaltigkeit treffen. Bei näherem Hinsehen auf bestehende
Siegel fällt auf, dass jene, die von unabhängigen Stellen
vergeben und kontrolliert werden, am ehesten vertrauenswürdig sind. Ist das Siegel von einem Unternehmen selbst
entwickelt worden, ist eher Vorsicht geboten. Schwierig ist
auch, dass zumeist nur ökologische oder soziale Aspekte
bei der Zertifizierung im Zentrum stehen. Auch fokussieren die Siegel und Initiativen je verschiedene Stationen entlang des Produktionsprozesses: Ein glaubwürdiges Siegel,
das die gesamte Lieferkette abdeckt und soziale als auch
ökologische Standards garantiert, gibt es nicht. Wir sollten
uns auch fragen, warum all die Gütesiegel überhaupt notwendig sind. Warum braucht man ein Siegel für etwas, das
selbstverständlich sein muss? Die Einhaltung von elementaren Arbeitsrechten und Sozialstandards sollte nicht mit
einem Siegel extra „belohnt“ werden müssen.

Einige Beispiele aus dem Label WirrWarr
Wenig vertrauenswürdig ist zum Beispiel das bekannte Gütesiegel Ökotex 100. Der Name suggeriert zwar
eine ökologische Herstellung, doch
es geht letztendlich nur um die verbliebenen Schadstoffe im Endprodukt. Das Kleidungsstück
wird solange gewaschen, bis die Schadstoffe nicht mehr
in hoher Konzentration nachzuweisen sind. Während der
Produktion kamen genauso viele Chemikalien zum Einsatz
wie bei jedem anderen Kleidungsstück auch. Die ArbeiterInnen waren denselben Schadstoffen ausgesetzt wie
bei der Produktion von anderen Kleidungsstücken auch.
Die Grenzwerte, die eingehalten werden müssen um das
Siegel zu erhalten, sind nicht besonders streng und kaum
enger festgelegt, als es das Gesetzt sowieso vorschreibt.
Selbst für Babykleidung lässt das Siegel eine Mischung
aus Schwermetallen, Pestiziden und Chlorbleiche im End-
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produkt zu. Weitreichender ist dagegen
das Textilsiegel Global Organic Textile
Standard (GOTS). Es umfasst den gesamten Herstellungsprozess eines Kleidungsstücks bis hin zur Kontrolle der eingesetzten Färbemittel. Damit weist GOTS einen hohen
ökologischen Standard auf und gilt als anspruchsvoll in
seiner Erfüllung. Allerdings werden die Sozialstandards bei
der Konfektionierung nicht so weitreichend kontrolliert wie
bei der Fair Wear Foundation (FWF). Die FWF ist allerdings
kein Siegel, sondern eine unabhängige Non-Profit-Organisation, die mit Unternehmen und HerstellerInnen zusammenarbeitet, um die Arbeitsbedingungen in
der Bekleidungsindustrie zu verbessern. Sie
deckt jedoch nur den Bereich der Konfektionierung ab. Die FWF wurde 1999 durch
VertreterInnen von Wirtschafts-, Handelsverbänden und NGOs gegründet. Die 80
Mitgliedsunternehmen repräsentieren 120 Marken. Aus
Deutschland sind vor allem Marken aus der Outdoorbranche mit dabei, wie Jack Wolfskin, Vaude, Schöffel. Wichtig
ist die enge Zusammenarbeit mit lokalen Organisationen,
zum Beispiel Gewerkschaften, bei der Verifizierung fairer
Arbeitsbedingungen sowie die Überprüfung der allgemeinen Einkaufspraktiken der Unternehmen.

Gibt es nicht: DAS ökosoziale-Siegel für
Kleidung
Das recht bekannte Siegel Fairtrade Certified
Cotton garantiert faire Arbeitsbedingungen
und langfristige Handelsbeziehungen in der
Baumwollproduktion. KäuferInnen nehmen
häufig an, dass das ganze Kleidungsstück
„fair“ ist. Es geht bei der Zertifizierung aber
nur um den ersten Produktionsschritt, das Nähen selbst
bleibt außen vor, bzw. sind die Methoden, mit denen der
Zertifizierer FLO-CERT die Einhaltung der Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (UN-Sonderorganisation IAO) überprüft, nicht ausreichend. FLOCERT arbeitet mit eigenen Audit-Teams und führt keine
unabhängigen Kontrollen und Verifizierungen der sozialen
Standards unter Einbeziehung weiterer lokaler Akteure
durch. Ein existenzsichernder Lohn für das Nähen wird
auch nicht gefordert.
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Nueva Vida
Eine Frauenkooperative, die zeigt, dass es auch anders geht

Selbstbestimmung feiern: Kerzen und Kuchen zum 10. Geburtstag der Kooperative. Fotos: Sascha Klemz, Zündstoff

W

ird in Ländern des globalen Südens für den
konkurrenzfähig und kann gleichzeitig unter fairen BedinWeltmarkt genäht, geschieht dies häufig in
gungen arbeiten. Inzwischen sind es fast 50 Familien, die
den sogenannten Freien Produktionszonen.
durch den Gewinn ihre Existenz sichern.
Doch wer diese Bezeichnung mit
dem hohen Gut der menschlichen
Natürlich ist es für die kleine KoFreiheit assoziiert, könnte nicht
operative eine Herausforderung,
mehr irren. Denn in Freien Produknachhaltig auf dem Markt bestetionszonen gilt die Freiheit nur für
hen zu können, aber die Nachfrage
UnternehmerInnen, keinesfalls für
nach fairer Kleidung wächst ständie ArbeiterInnen. Elementare Ardig und kann bisher zumindest die
beitsrechte werden hier systemaRentabilität der Nähkooperative
tisch verletzt. Dass es aber auch
sichern. „Solidarität muss von den
anders geht, zeigt die Initiative
KonsumentInnen ausgehen“, sagt
„Nueva Vida“ („Neues Leben“) in
Maria Elena Vallejos von der KoNicaragua. Hier haben sich Frauoperative „Nueva Vida Fair Trade
Maria Elena Vallejos
en in einer Kooperative zusamZone“ in Nicaragua. „Nur, wenn
aus Nicaragua
mengeschlossen und verdienen
sich KonsumentInnen für den
gemeinsam an der Nähmaschine
Kauf von fair produzierten Textiihren Lebensunterhalt – ohne
lien interessieren, tragen sie dazu
erzwungene Überstunden und unerfüllbare Produktionsbei, dass die Arbeitsbedingungen und die Löhne der Arund Stückvorgaben. Auch dürfen die Frauen bei der Arbeit
beiterInnen verbessert werden.“, betont sie die Mitverantso viel Wasser trinken wie sie möchten. Und der Gang zur
wortung der KonsumentInnen. „Nueva Vida“ übernimmt
Toilette bedarf keiner Anmeldung. Beschimpfungen durch
nicht nur die Konfektionierung ganz nach KundenwünVorarbeiter gibt es keine, die Arbeitsatmosphäre ist gut.
schen, sondern kauft auch das Rohmaterial selbst ein und
1998 nach dem Hurrikan Mitch ergriffen 36 Frauen die
plant die gesamte Lieferkette. Die Kooperative ist genosChance, mit einer Anschubfinanzierung ihre eigene Fabrik
senschaftlich organisiert. Alle Entscheidungen bezüglich
aufzubauen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes: Sie
Löhnen, Arbeitszeiten oder Investitionen werden bei einem
bauten mit Hilfe der Ehemänner, Freunde und Nachbarn
monatlichen Plenum getroffen, bei dem jedes Mitglied der
ihr eigenes Fabrikgebäude. Ihr Status hat Seltenheitswert:
Kooperative gleichberechtigt eine Stimme hat. Gebäude
eine selbst bestimmte Kooperative, die in einer Freien Pround Maschinen sind Eigentum der ArbeiterInnen. Alle sind
duktionszone Kleidung produziert – ganz wie die großen
sozial- und krankenversichert. Dies ermöglicht kollektive
Maquilas, die steuerbefreit für weltweit bekannte Marken
Löhne, die weit über dem gesetzlichen Mindestlohn der
oftmals teure Kleidung fertigen. Dadurch ist die Fabrik
Maquila-Industrie in Nicaragua liegen.

„Es war ein langer Weg
und sehr harte Arbeit, aber
es hat sich gelohnt. Heute
kann ich endlich an einer
Universität studieren und
mich weiterbilden.“
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Foto: SP-PIC – Fotolia.com

Faire Kleidung macht
jetzt Schule

S

Kampagne für Saubere Kleidung ausschließlich den Begriff
chulkleidung ist in den vergangenen Jahrzehnten
„Schulkleidung“. Die Schulkleidung besteht im Unterschied
nur mit Schulen im Ausland in Verbindung gebracht
zur Schuluniform in der Regel aus einer umfassenden, von
worden. Seit einigen Jahren ist dieses Thema jedoch
den Schülern mitbestimmten Kollekauch bei deutschen Schulen immer
tion gleichwertiger, moderner Kleimehr in den Blickpunkt der Öffentdungsstücke, aus der sich die Schüler
lichkeit gerückt. Wissenschaftler,
ihr Outfit frei zusammenstellen könPädagogen und Politiker gaben dazu
nen. Nur die Farbe(n) und eventuell
Stellungnahmen in den Medien ab.
das Logo sind festgeschrieben. NeUm das Für und Wider von Schulkleiben typisch weiblichen und typisch
dung wurde dabei heftig gestritten.
männlichen gibt es geschlechtsneuFakt ist jedoch, immer mehr Schületrale Kleidungsstücke, so dass jeder
rinnen und Schüler wenden sich ab
sich typ- und stimmungsgerecht
vom verbreiteten Markenfetischismus und Konsumterror. Die Einfüh- SchülerInnen der Overbergschule Hagen tragen kleiden kann. Ferner fällt unter den
Begriff „Schulkleidung“ auch Sportrung von Schulkleidung ist dabei ein fair produzierte Schulkleidung. Foto: Ulli Weber
bekleidung für den Teamsport.
Weg.
Um die aktuelle Diskussion zu verstehen, ist es notwendig,
die Begriffe Schuluniform und Schulkleidung voneinander
abzugrenzen. Die Schuluniform ist die Einheitskleidung
für Schüler, wie man sie aus der deutschen Vergangenheit
(Kaiserreich, Nationalsozialismus) und noch gegenwärtig
aus überwiegend traditionsbehafteten Staaten kennt. Sie
ist in vielen Fällen staatlich vorgeschriebene Pflichtkleidung. Oft besteht diese nur aus wenigen zugelassenen
Kleidungsstücken mit manchmal schon militärisch anmutender Gleichheit. Mädchen werden durch Schuluniformen
oftmals schon früh in eine geschlechtsspezifische Rolle
gezwängt, indem sie Röcke tragen müssen. Da gerade in
Deutschland die Vorstellung einer uniformierten Jugend
seit der Nazi-Zeit historisch belastet ist und der Begriff
Uniform mit Gleichmacherei, Militär, Fremdbestimmung,
Drill und Unfreiheit negativ assoziiert wird, verwendet die
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Es erscheint naheliegend, dass SchülerInnen, die den Kult
um die Markenkleidung in Frage stellen, auch für die Themen „Arbeitsbedingungen in der Bekleidungsindustrie“,
„Individueller nachhaltiger Konsum“ und „Global denken
und lokal handeln“ sensibilisiert werden können. Jugendliche engagieren sich für andere Menschen. Sie haben
ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl, mit dem sie die
Erwachsenen immer wieder – manchmal unliebsam –
konfrontieren. Viele schulische und außerschulische Programme zeigen: Sie setzen die für sie wichtigen Werte wie
etwa Freundschaft, Respekt, Gemeinschaftsgefühl und
auch Gerechtigkeitsempfinden in ihrer Wohngegend, in
ihrer Schule, in Gruppen und Vereinen und im Freundeskreis in konkreten Aktionen und Projekten um. Der Einkauf
fair hergestellter Schul- oder Sportkleidung kann hier eine
wichtige Handlungsoption für SchülerInnen sein.
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Teil 3:
Lernen und
aktiv werden
„Jeder kann etwas tun, wir haben mehr
Macht als wir manchmal denken.“
Flashmob „Mass fainting“ (Massenohnmacht) in Paris
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Foto:
Collectif
sur l‘étiquette
Teil
3 Lernen
undEthique
aktiv werden
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Das Schulabschluss-Shirt
Ein bewusst eingekauftes Stück Kleidung
soziale Verantwortung nach sich zieht und umgekehrt.
Eventuell muss vor der Auswahl des Anbieters diskutiert
werden, was der Stufe wichtig ist und welche Label und
Anbieter dafür in Frage kommen. Vermutlich ist es
leicht, in der Nähe einen Anbieter von fairen
Shirts herauszufinden. Oft bieten die lokalen Weltläden diese Kleidung an. Oder
„Dein Schulabschluss-Shirt: Das geht
Dein
aber die Schülerinnen und Schüler
auch fair!“ thematisiert die Problemainformieren sich über faire Anbieter
tik anhand eines gemeinsam eingeim Internet. Die vorliegende Werkkauften Kleidungsstücks. Nach der
das geht
mappe gibt eine Vielzahl von Hinauch
Diskussion über das gemeinsame
tergrundinformationen zur GeMotto rund um die Aktivitäten des
staltung von Projekttagen oder
Schulabschlusses kommt vielleicht
Unterrichtseinheiten. Vor allem
die Frage auf, wo es faire Shirts zu
Mach
in den Fächergruppen Soziologie
bestellen gibt und wo sie bedruckt
mit:
www
und Politik kann das Thema „faiwerden lassen können. Seriöse An.saub
erek
re
Kleidung“ sehr gut aufgegriffen
bieter von fairer Bekleidung erkennt
leidu
ng.d
werden,
weil daran nicht nur die
man unter anderem an bestimmten
e
Themen Konsum, Verantwortung und
Siegeln und Labeln, die in der Broschüre
Umweltschutz praxisnah diskutiert wer„Wearfair? Ein Wegweiser durch den Laden können, sondern auch die Vernetzung
beldschungel bei Textilien“ der Christlichen
der globalen Wirtschaft.
Initiative Romero genauer unter die Lupe
genommen werden. Bei der Auswahl eines Anbieters sollte beachtet werden,
Für Lehrkräfte gibt es zum Thema „Faire Kleidass oft die Einhaltung von ökologischen
dung in der Schule“ ein Unterrichtsset auf DVD
ROM (siehe Bestellschein Seite 63).
Kriterien nicht notwendigerweise auch
Die SchülerInnen machen sich meist sehr viele Gedanken
um die Gestaltung ihres Schulabschluss-Shirts. Da liegt es
auf der Hand, sie auch für die Produktionsbedingungen des
Shirts zu sensibilisieren und zum Einkauf eines fair hergestellten Shirts zu bewegen.

Abi-SHI

RT:

fair!

Die KundInnenkarte
Unfaire Kleidung? Nein, danke!
Wir wollen weder Geschäften durch Einbußen schaden,
noch einzelne Modemarken
boykottieren. Vielmehr soll
durch das Bekanntwerden
von Missständen und Arbeitsrechtsverletzungen eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen
vor Ort erreicht werden. Je häufiger Einzelhändler und Modemarken mit dem Bedürfnis von
KundInnen nach fair produzierter
Kleidung konfrontiert werden, desto größer wird der Druck, dass sie
sich endlich bewegen.

KundInnenkarte
(siehe Bestellschein
Seite 63)
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Die
Kampagne
für
Saubere Kleidung hat
KundInnenkarten vorbereitet, die Sie in
Geschäften abgeben
können. Bitten Sie
eine Verkäuferin, die
Karte bei der Filialoder Geschäftsführung abzugeben. Manchmal
gibt es in Kaufhäusern auch sogenannte „Meckerkästen“ oder „KundInnenbriefkästen“, in denen Rückmeldungen und Anregungen gesammelt werden. Dort
kann die Karte auch eingeworfen werfen. Wenn Sie zusätzlich einen Kassenbon an die KundInnenkarte heften, zeigt
dies, dass Sie zuvor im Laden eingekauft haben.
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Die Aktion „falsche Preisschilder“
Schluss mit dem Etikettenschwindel!

So angebrachte „falsche
Preisschilder“ der CCC
informieren über die
Arbeitsbedingungen, zu
denen die Marke produdieren lässt.

Einige
Kleidungsstücke
von
H&M werden
in KamSome H&M
garments are
produced
in Cambodia,
bodscha
produziert,
where workers
make wo
lessArbeiterInnen
than 40 cents weniger
an hour. als
40
Cent in der
Stunde verdienen.
Tausende
sind dort
Thousands
of garment
workers have
been fainting
in
schon
während
der Arbeit
zusammen
gebrochen,
factories
in Cambodia,
because
they can
not afford to
weil
sie
nicht
ausreichend
Geld
haben,
um
genug
zu
eat enough and are overworked.
essen und völlig überarbeitet sind.

( + Zitat?)

Einige
Kleidungsstücke
von
H&M werden
in KamSome H&M
garments are
produced
in Cambodia,
bodscha
produziert,
where workers
make wo
lessArbeiterInnen
than 40 cents weniger
an hour. als
40 Cent in der Stunde verdienen. Tausende sind dort
Thousands of garment workers have been fainting in
schon während der Arbeit zusammen gebrochen,
factories in Cambodia, because they can not afford to
weil sie nicht ausreichend Geld haben, um genug zu
eat enough and are overworked.
essen und völlig überarbeitet sind.

Die Kampagne für Saubere Kleidung
The Clean Clothes Campaign CCC)
is dedi(auch
Clean
Clothes
Campaign,
catedsich
to improving
working
conditions
setzt
für die Rechte
von ArbeiterInnen
anddie
supporting
the empowerment
und
Verbesserung
der Arbeitsbedinof workers
in internationalen
the global garment
gungen
in der
Textil- und
industries. Read more
living
Bekleidungsindustrie
ein.about
Die CCC
wird
von
vielen
Organisationen
undtoGruppen
wages
and
sign the petition
H&M
rund
um die Welt unterstützt.
at livingwage.cleanclothes.org

Einige Kleidungsstücke von H&M werden in KamSome H&M garments are produced in Cambodia,
bodscha produziert, wo ArbeiterInnen weniger als
where workers make less than 40 cents an hour.
40 Cent in der Stunde verdienen. Tausende sind dort
Thousands of garment workers have been fainting in
schon während der Arbeit zusammen gebrochen,
factories in Cambodia, because they can not afford to
weil sie nicht ausreichend Geld haben, um genug zu
eat enough and are overworked.
essen und völlig überarbeitet sind.

Die Kampagne für Saubere Kleidung
The Clean Clothes Campaign is dedi(auch Clean Clothes Campaign, CCC)
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Einige Kleidungsstücke von H&M werden in KamSome H&M garments are produced in Cambodia,
bodscha produziert, wo ArbeiterInnen weniger als
where workers make less than 40 cents an hour.
40 Cent in der Stunde verdienen. Tausende sind dort
Thousands of garment workers have been fainting in
schon während der Arbeit zusammen gebrochen,
factories
in Cambodia,
because
they canum
notgenug
affordzu
to
weil
sie nicht
ausreichend
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essen
und völlig
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sind.

Die Kampagne für Saubere Kleidung
The
Clean
Clothes
Campaign
is dedi(auch
Clothes working
Campaign,
CCC)
catedClean
to improving
conditions
setzt
sich für die Rechte
von ArbeiterInnen
and supporting
the empowerment
und die Verbesserung der Arbeitsbedinof workers in the global garment
gungen in der internationalen Textil- und
industries. Read more about living
Bekleidungsindustrie ein. Die CCC wird
wages
and
sign the petition
H&M
von
vielen
Organisationen
undtoGruppen
at livingwage.cleanclothes.org
rund
um die Welt unterstützt.
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Unser Beispiel für ein falsches Preisschild bei
H&M macht auf die Hungerlöhne aufmerksam, die in den Fabriken, die für H&M produzieren, gezahlt werden.

at livingwage.cleanclothes.org

Es sollten möglichst Kleidungsstücke von
Marken ausgesucht werden, von deren Herstellern auch sonst Missstände und Arbeitsrechtsverletzungen bei der Kampagne für
Saubere Kleidung bekannt sind. Rechtzeitig
vor der Aktion sollten die ausgewählten Geschäfte aufgesucht werden, um zu überblicken, in welchen Abteilungen und mit wie
vielen HelferInnen die Etiketten angebracht
werden müssen. Bei der Durchführung der
Aktion ist es ratsam, zunächst möglichst
unauffällig Etiketten in und an der Kleidung
anzubringen. Unsere Beispieletiketten für
H&M kann man entweder in die Tasche des
Kleidungsstücks stecken oder mit einem
Bändchen am Bügel befestigen. Mit einem
normalen Locher lässt sich schnell an der
markierten Stelle ein passend großes Loch
knipsen.

Wenn ihr wollt, könnt Ihr während oder nach
der Aktion auch versuchen mit KundInnen,
VerkäuferInnen oder der Geschäftsleitung ins
Gespräch zu kommen. Wird euch bei der Aktion ein Hausverbot ausgesprochen, muss dem
natürlich entsprochen werden, um sich nicht
strafbar zu machen. Der Erfolg der Aktion
hängt aber gewiss nicht davon ab, die arbeitsrechtliche Situation in den Weltmarktfabriken
im Detail zu schildern. Vielmehr zählt die plakative Wirkung der Etiketten als Symbol für die
Missstände in der Bekleidungsindustrie. Da
der „Etikettenschwindel“ in den Geschäften
unter Umständen nur wenige Minuten dauern kann, ist es besonders gut, wenn man von
Anfang an jemanden von der lokalen Presse
dabei hat und so für einen Beitrag in den Medien sorgt. Im Anschluss an das Anbringen der
Schilder im Geschäft kann draußen zusätzlich
Informationsmaterial verteilt werden.

Die Kampagne für Saubere Kleidung
The Clean
Campaign CCC)
is dedi(auch
CleanClothes
Clothes Campaign,
setzt
für die Rechte
von ArbeiterInnen
catedsich
to improving
working
conditions
und
Verbesserung
der Arbeitsbedinanddie
supporting
the empowerment
gungen
in der
Textil- und
of workers
in internationalen
the global garment
Bekleidungsindustrie
ein.about
Die CCC
wird
industries. Read more
living
von vielen Organisationen und Gruppen
wages and sign the petition to H&M
rund um die Welt unterstützt.

Bringt bei H&M, C&A, KiK, in Sportgeschäften etc. Etiketten an Kleidungsstücken an,
die einen Hinweis über die Hungerlöhne der
NäherInnen in den Produktionsländern geben.
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Die Kleidertauschparty
Mit Freude ein neues Bewusstsein wecken
Es muss nicht immer alles neu sein und wer braucht
überhaupt eine so große Vielfalt an Kleidung?
Die meisten von uns haben viel zu viele
Klamotten und ziehen oft nur einen
Teil davon an. Neben der Anregung,
den eigenen Kleiderkonsum einmal
zu hinterfragen, hier ein konkreter
Vorschlag, der Abhilfe bei einem
übervollen Kleiderschrank schafft:
Statt beim nächsten Ausmisten
Säcke für den Altkleidercontainer zu füllen, organisiert einfach
eine Kleidertausch-Party und ladet
FreundInnen, KollegInnen und Bekannte aus der Nachbarschaft ein.
Gerne versorgen wir euch dafür mit
Infomaterial der Kampagne für Saubere
Kleidung und Hintergrundbroschüren über

die Bedingungen in der Bekleidungsindustrie. So kann
der Kleidertausch auch noch inhaltlich gestaltet werden. Die Tauschregeln auf der Party
können individuell festgelegt werden:
zum Beispiel T-Shirt gegen T-Shirt,
Hose gegen Hose oder völlig frei.
Wer etwas gibt, darf auch etwas
mitnehmen. Die übrig gebliebene Kleidung kann möglicherweise in einem Second-Hand-Shop
noch einen kleinen Erlös bringen.
Spendet diesen zum Beispiel an
den Maquila-Solidaritätsfonds der
CIR. Wir leiten das Geld an Partner
in Mittelamerika weiter, die damit
NäherInnen in den Weltmarktfabriken
unterstützen.

Der Smart- oder Flashmob
Bist du bereit zu zeigen, was dich bewegt?
Du möchtest das Thema der unfairen Produktionsbedingungen
unserer Kleidung selbst in die Öffentlichkeit tragen? Ein Smartoder Flashmob ist eine Möglichkeit, dies zu tun. Hier findest du
Antworten zu allen Fragen rund um die Spontan-Aktion!

Ein Flashmob ist eine spontane Aktion einer Gruppe, die
für einen Augenblick die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich lenkt. Flashmobs können auf ganz unterschiedliche Arten durchgeführt werden – als Tanz, Lied
oder Pantomime. Zu den klassischen Mob-Formen gehört neben dem „Freeze“ (Stillstehen) und dem „Die In“
(Hinlegen) auch der „Pillow-Fight“ (Kissenschlacht). So
organisierte die Clean Clothes Campaign in Anspielung
auf die Massenohnmachten von NäherInnen bei H&M in
Kambodscha eine Massenohnmacht vor einem H&M in
der Fußgängerzone von Kopenhagen. Weitere Beispiele für verschiedenste Arten von Flashmobs finden sich
unter www.youtube.com. In politischen Kreisen wird die
Aktionsform des Flashmobs auch Smartmob genannt.
Das Prinzip ist das Gleiche. Der Begriff „Smart“ bezieht
sich hierbei auf die Organisation von Flashmobs durch
Zuhilfenahme neuer Kommunikationsmedien wie sozi-
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ale Netzwerke, E-Mails, Webseiten etc. Flash- oder
Smartmobs zeichnen sich dadurch aus, dass möglichst
viele Menschen zunächst Teil einer anonymen Masse
sind und plötzlich überraschende, aufmerksamkeitsstarke Aktionen innerhalb kurzer Zeit durchführen.
Genauso kann ein Mob aber auch mit wenigen Leuten
in geschlossenen Räumen (zum Beispiel Geschäften)
oder über einen längeren Zeitraum (zum Beispiel Kissenschlacht am Dom) funktionieren.
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Was ist ein Smart- oder Flashmob?
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Wie plane ich einen Smartmob?
1. Was? Die Idee:
Brainstorming hilft am besten bei der Entwicklung eines
Smartmobs, der zur eigenen Kampagne/zum eigenen Anliegen passt. Du kannst dir andere Mobs als Beispiel nehmen, aber am Besten kreierst du deinen eigenen, der speziell auf dein Anliegen zugeschnitten ist.

2. Wer? Die Beteiligten:
Personen, die sich an dem Smartmob beteiligen möchten, kannst du über soziale Netzwerke wie Facebook und
Twitter, E-Mails oder Webseiten zusammentrommeln. Die
Kampagne für Saubere Kleidung hilft dir gerne, deinen
Aufruf zum Beispiel über Facebook zu verbreiten.
Außerdem gibt es verschiedene Online-Treffpunkte,
um Smartmobs zu organisieren, zum Beispiel www.flashmob.com.
Frage auch deine Familie, Freunde oder Bekannte im
Verein, deiner Klasse, an der Uni oder beim Job, ob sie Lust
haben, sich an deiner Aktion zu beteiligen.
Die Anzahl der Beteiligten ist davon abhängig, welche
Art von Flashmob du durchführen willst und welche Örtlichkeit dafür zur Verfügung steht.

3. Wo und Wann? Ort und Zeit:
Überlege dir genau, welcher Ort zu welchem Zeitpunkt am
besten passt. Kläre im Vorfeld die folgenden Fragen:
Sind zu dem gewünschten Zeitpunkt voraussichtlich genügend Zuschauer zugegen? Gibt es (gerade bei geschlossenen Räumen) Zugangsbeschränkungen? Wo stehen eventuell MitarbeiterInnen und Sicherheitsleute? Sind eventuell
Genehmigungen einzuholen?
Um diese Fragen abzuklären, empfiehlt es sich, den
Ort vor der Aktion zu besuchen und die Informationen an
alle TeilnehmerInnen im Vorfeld der Aktion zu verbreiten.

4. Wie? Die Kommunikation/Abstimmung:

( + Zitat?)

Die Aktion muss auf jeden Fall im Voraus gut abgesprochen oder geprobt werden. Dadurch lernt jeder Teilnehmer
seine eigene Rolle und das Zusammenspiel mit den anderen Teilnehmern kennen. Dies ist später für Timing und
Harmonie der Aktion sehr wichtig!
Gib Anweisungen über die zu tragende Kleidung, den
Ort, die Zeit, die Dauer und den genauen Inhalt der Aktion.
Könnt Ihr euch im Vorfeld nicht mit der gesamten Gruppe
treffen, probt in Kleingruppen und/oder stellt sicher, dass
alle über den Ablauf der Aktion detailliert, zum Beispiel per
E-Mail informiert sind.
Versuche, die geplante Aktion nur den direkten TeilnehmerInnen zu kommunizieren und sie darüber hinaus
geheim zu halten. Dies vergrößert die Wirkung und den
Überraschungseffekt des Smartmobs.
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Flashmob „Mass fainting“ (Massenohnmacht) in Stockholm.
Foto: Christopher Riddselius

Wie führe ich den Smartmob durch?
Alle TeilnehmerInnen sind über die Details der Aktion informiert, eventuell nötige Requisiten und Musik beschafft,
der Smartmob kann starten! Achte nun noch auf folgende
Punkte:
Anwohner, Passanten oder Beschäftigte in Geschäften
sollten durch die Aktion möglichst wenig gestresst werden. Das A und O ist es, bei eventuellen Problemen stets
ruhig und friedlich zu reagieren. Ist der Smartmob vorbei,
mischen sich die Beteiligten unter die Zuschauer als wäre
nichts passiert. Es ist ein wichtiger Bestandteil des Smartmobs, dass dieser genauso spontan aufgelöst wird wie er
entstanden ist. Dies lässt bei den Zuschauern die Frage
aufkommen, ob die Aktion gerade wirklich passiert ist oder
sie es sich nur eingebildet haben.

Wie dokumentiere/verbreite ich den
Smartmob?
Genauso wichtig wie die Aktion selbst ist ihre Dokumentation. Zwar haben im besten Fall viele Menschen deine Aktion miterlebt, die große Öffentlichkeit erhältst du jedoch
häufig erst durch die anschließende Verbreitung einer Videoaufzeichnung auf Seiten im Internet wie youtube.com.
Vor der Aktion sollte deshalb die Aussage des Films, die du
verbreiten willst, geklärt sein. Beim Filmen selbst solltest
du darauf achten, dass Bild und Ton für den späteren Zuschauer ansprechend sind.

Und jetzt?
Viel Spaß und Erfolg bei deinem ersten Smartmob!
Weitere Infos und Tipps rund um aktuelle Kampagnenforderungen und Themenschwerpunkte gibt dir gern die Kampagne für Saubere Kleidung unter:
www.saubere-kleidung.de/index.php/kontakt.
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Das Rollenspiel
Lieferkette darstellen, Arbeitsprozesse
diskutieren, Preisaufteilung eines
T-Shirts bestimmen – 30 Min.

Wer verdient an
einem T-Shirt?

Spielerisch Verantwortung lernen
Lernziele:
•

•

Was zu tun ist:
•

Beispielschätzung: Lohnsituation einer
Arbeiterin in Indonesien, ein T-Shirt
kostet 30,– Euro

16,50 €

Einzelhandel

•

30
€

11 €

Marke

2€

Einkäufer
Fabrikbesitzer

0,26 €
Lohn der Näherin

0,24 €

Anmerkung: Diese Kostenaufteilung ist eine Schätzung und
variiert von Kleidung zu Kleidung. Auch das Produktionsland
hat auf den Preis Einfluss. Die Rollenbeschreibungen sind stark
vereinfacht, um das Spiel besser spielen zu können.

Lieferketten darstellen anhand eines T-Shirts und
Verständnis vermitteln über die Verteilung der Ressourcen in der globalen Bekleidungsindustrie.
Verständnis vermitteln über die globalen Verknüpfungen, die in der Bekleidungsproduktion entstehen.

•

•

•

•

•

Erklären Sie der Gruppe, dass Sie den Weg eines TShirts von seiner Herstellung in der Bekleidungsfabrik in Indonesien bis zur abschließenden Aufbewahrung im Kleiderschrank des Endkonsumenten/der
Endkonsumentin nachvollziehen wollen. Die Gruppe
ist zu fragen, wer ihrer Meinung nach an erster Stelle
in der Produktionskette stehe. Die „FabrikarbeiterInnen“ bilden die erste Gruppe.
Fragen Sie die Gruppe, wer das nächste Glied in der
Kette wäre, usw. Die Kette sollte aus FabrikarbeiterInnen, Fabrikbesitzern, Einkäufern/Agenturen,
Markenunternehmen, EinzelhändlerInnen und KonsumentInnen bestehen (siehe Rollenspielkarten auf
der Rückseite–>). Die Rolle der KonsumentInnen ist
in dieser Übung eher untergeordnet.
Verteilen Sie die einzelnen Gruppen so weit entfernt
von einander wie möglich im Raum. Sagen Sie der
ersten Gruppe, dass sie sich vorstellen sollten, sie
wären in Indonesien und der letzten Gruppe, dass sie
in Deutschland wären. Die anderen Gruppen sollten
dazwischen ihren Platz suchen.
Jede Gruppe soll untereinander diskutieren, worin
ihre Rolle genau besteht. Dies soll den anderen Gruppen vorgestellt werden.
Verteilen Sie die Rollenkarten an die zugehörigen
Gruppen. Stimmen sie überein mit dem, was die
Gruppen ursprünglich über sich gedacht haben?
Bei einem T-Shirt mit einem Ladenpreis von 30 Euro
soll jede Gruppe diskutieren, welchen Anteil sie von
diesem Betrag bekommen sollte und was für die anderen übrig bleibt. Sammeln Sie die Ergebnisse der
einzelnen Gruppen und fordern Sie sie auf, sich gute
Argumente für ihre Entscheidung zu überlegen.
„Enthüllen“ Sie nun die Gewinnaufteilung eines TShirts und diskutieren Sie sie in der Gruppe.

Diskussionspunkte:
Grafik: Marco Fischer

•
•
•
•
•
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Wer profitiert am meisten?
Findet ihr das fair?
Was würde passieren, wenn man die Anteile verändern würde?
Wie glaubst du, könnte man eine Veränderung erreichen?
Warum passiert das aber nicht?

Teil 3 Lernen und aktiv werden
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Rollenspielkarten zum Kopieren und Ausschneiden
FabrikarbeiterIn

EinkäuferIn

Job:

Job:

Job:

Ausgaben:

Ausgaben:

Ausgaben:

Du arbeitest zwischen 12 und 14
Stunden am Tag unter schwierigen
Bedingungen und hohem Druck,
um das Tagessoll zu erreichen.
Den ganzen Tag schneidest du so
schnell es geht Stoffe und nähst die
Stücke zusammen. Du bügelst sie,
behandelst sie mit Chemikalien, falls
notwendig, und verpackst sie, damit
sie verschifft werden können.

Du musst genug verdienen, um
das Essen für deine Familie kaufen
zu können, die Miete zu bezahlen,
Anziehsachen, Medikamente und
Schulsachen für deine Kinder.

Markenfirma
Job:

Du gibst vor, wie das Kleidungsstück aussehen soll, das du haben
willst. Entweder du hast das selbst
entworfen oder du hast es mit dem
Einkäufer der Fabrik zusammen designt. Du bist auch für die Werbung
und Öffentlichkeitsarbeit der Marke
verantwortlich.

( + Zitat?)

Ausgaben:

Du musst das Personal des Unternehmens bezahlen, Designer,
Marketing-Leute und Manager. Du
musst auch die Verschiffung deiner
bestellten Waren bezahlen und
den Weiterverkauf organisieren,
sobald sie eingetroffen sind. Ein Teil
des Gewinns beim Verkauf fließt in
deine Tasche.
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FabrikbesitzerIn
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Du arbeitest im Büro, organisierst
die Arbeitspläne und stellst sicher,
dass die Aufträge innerhalb der Frist
fertig gestellt werden. Du verhandelst mit deinen Auftraggebern, den
Einkäufern und Markenfirmen die
nächste Produktion.

Du musst die ArbeiterInnen bezahlen, den Lohn der Aufseher und die
laufenden Kosten für den Unterhalt
der Fabrik. Einen kleinen Anteil
willst du dabei aber auch für dich
behalten.

Du organisierst die Produktion,
beschaffst die Stoffe aus anderen
Fabriken, organisierst FacharbeiterInnen für den neuen Auftrag,
vergibst Aufträge an HeimarbeiterInnen und stellst sicher, dass alle
Aufträge korrekt ausgeführt und
fristgerecht ausgeliefert werden.
Manchmal arbeitest du auch mit
den Markenfirmen zusammen und
entwirfst mit ihnen neue Designs.

Du kaufst für die Fabriken ein und
bezahlst für Stoffe, das Zuschneiden und Nähgarn. Dabei gibst du
aber nicht das gesamte Geld aus,
um selbst auch etwas zu behalten.

EinzelhändlerIn

KonsumentIn

Job:

Job:

Du verkaufst die Kleidungsstücke
und sorgst für ein gutes Image
deines Ladens.

Du kaufst das Kleidungsstück.

Ausgaben:

Ausgaben:

Du bezahlst deine Angestellten,
Arbeitskleidung, Geschäftsmiete,
Strom, Heizung, Einkaufstaschen
und die Schaufensterdekoration.
Gewinn mit dem Verkauf der Kleidung zu machen, ist dein Hauptziel.

Du zahlst 30 Euro.
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Das Quiz für alle: 		
Das Quiz für alle

1

Die Asia Floor Wage Allianz hat für Kambodscha einen
existenzsichernden Lohn von etwa 280 US-Dollar im
Monat errechnet. Wie hoch ist der tatsächliche Min
destlohn?

a) 130 USD

3

b) 75 USD

Wie hoch ist deines Erachtens der Frauenanteil in der
Textilindustrie?

a) 50 %

5

b) 60 %

Im April 2013 stürzte in Savar, Bangladesch, das achtstöckige Hochhaus Rana Plaza zusammen, in dem drei
Nähfabriken untergebracht waren.
Wie viele Menschen starben beim Fabrikeinsturz des
Rana Plaza Gebäudes?

7

b) 510

Angenommen, du kaufst dir ein paar Schuhe für circa
100 Euro – hergestellt in Indonesien. Welchen Anteil
bekommt deines Erachtens der/die ArbeiterIn, der/die
diese Schuhe hergestellt hat?

a) 50 Cent

4

c) 10 Euro

Das Quiz für alle

a) 50 L

6

b) 100 L

c) 200 L

Das Quiz für alle

Sicherheit am Arbeitsplatz ist in den Textilfabriken Asiens
ein großes Problem.
Bei mindestens wie vielen Bränden starben allein
in Bangladesch in den letzten 15 Jahren hunderte
ArbeiterInnen? (1997-2012)

c) über 1.100

Das Quiz für alle

b) 5 Euro

Wie viele Liter Wasser benötigt man pro Kilogramm
Jeans, um sie nach der Behandlung mit diversen Che
mikalien für ein gebrauchtes Aussehen (Used Look,
Pre-Worn Look) zu waschen?

c) 80 %

Das Quiz für alle

a) 110

Das Quiz für alle

2

c) 200 USD

Das Quiz für alle

„Todschicke Kleidung“

a) 5

8

b) 7

c) 13

Das Quiz für alle

Aus welchem Land importiert Deutschland die
meisten Textilien und die meiste Bekleidung?

Wieviel Kilogramm Kleidung kaufen VerbraucherInnen
bei uns in Deutschland im Jahr?

a) China

a) 27 kg

9

b) Bangladesch

c) Türkei

Das Quiz für alle

In wie vielen verschiedenen Ländern auf der Welt lässt
Jack Wolfskin seine Produkte herstellen?

a) 5

b) 10

c) 13
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10

b) 7 kg

c) 17 kg

Das Quiz für alle

Wie viel Prozent des Exports aus Bangladesch macht
die Bekleidungsindustrie aus?

a) 43 %

b) 65 %

c) 78 %

Teil 3 Lernen und aktiv werden
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Das Quiz für alle zum Kopieren und Ausschneiden
Das Quiz für alle
a) 50 Cent

b) 5 Euro

Das Quiz für alle

2

c) 10 Euro

a) 130 USD

(www.cleanclothes.org/issues/faq/price)

Das Quiz für alle
a) 50 L

b) 100 L

4

Das Quiz für alle
a) 50 %

(www.youtube.com/watch?v=Cwsl6bJpf7s)

a) 5

b) 7

c) 200 USD

(www.cleanclothes.org/livingwage/
a-wage-you-can-live-on)

c) 200 L

Das Quiz für alle

b) 75 USD

1

b) 60 %

3

c) 80 %

(www.cleanclothes.org/issues/gender)

6

c) 13

Das Quiz für alle
a) 110

b) 510

5

c) über 1.100

(www.laborrights.org/sites/default/files/
publications-and-resources/DeadlySecrets.pdf)

Das Quiz für alle
a) 27 kg

b) 7 kg

8

Das Quiz für alle

7

a) China

(2009 waren es Textilien und Bekleidung
im Wert von 8.416.228.000 €)

c) 17 kg

b) Bangladesch

(2009 waren es Textilien und
Bekleidung im Wert von 1.906.483.000 €)

Quelle: „Brauchbar“, Magazin des Dachverband Fairwertung, Juni 2013)

Das Quiz für alle
a) 43 %

b) 65 %
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(2009 waren es Textilien und Bekleidung im Wert von 3.154.626.000 €)

Quelle: TuBi-Statistik 2011, Gesamtverband textil+mode

Das Quiz für alle

10

c) 78 %

Quelle: „Im Visier: Discounter“. Neuaufl. 2013. Hg.: CIR

58

a) Türkei

a) 5

b) 10

9

c) 13

(Bangladesch, Kambodscha, China, Indien, Indonesien,
Südkorea, Taiwan, Thailand, Türkei, Vietnam, Bulgarien,
Italien, Rumänien, Slowenien) Quelle: „Hier drückt der
Schuh“, Für faire Produktionsbedingungen bei OutdoorHerstellern, Firmenprofile 2012 (Hg. CIR, Kampagne für
SaubereChristliche
Kleidung u.a.)
Initiative Romero > MODE Ohne Würde

Hautnah
Ein Gebet als geistlicher Impuls zum Umdenken

„Auf der Haut – unter die Haut“
Kleidung, die wir auf unserer Haut tragen,
zieht uns an, gibt uns Ansehen.
Sich schön machen, sich kleiden,
ist Ausdruck von Lebensfreude.
Wir leisten es uns, uns ab und zu neu einzukleiden.
Uns steht ein großes Angebot zur Verfügung.
Wir müssen unsere Kleidungsstücke nicht selbst nähen.
Menschen in anderen Ländern dieser Erde produzieren sie für uns.
Es steckt viel Arbeit darin.
Unsere Kleider verbinden uns mit Menschen, die wir nicht kennen.
Berichte über menschenunwürdige Arbeitsbedingungen gehen unter die Haut:
Akkordarbeit, unbezahlte Überstunden,
geringer Lohn, der nicht zum notwendigen Lebensunterhalt reicht,
Verwendung von giftigen Chemikalien bei der Verarbeitung.
Das Wort des Propheten Jesaja macht Hoffnung:
Gott lässt Gerechtigkeit wachsen.
Als ChristInnen sind wir aufgerufen, Gottes Wege nachzugehen.
Als ChristInnen und als VerbraucherInnen tragen wir Verantwortung mit unserem Verhalten.
Als ChristInnen sind wir gefordert, uns für die Achtung der Menschenwürde einzusetzen.
Gott, gib uns dazu Kraft.
Aus: „Verflixt und zugenäht!“. Für menschenwürdige Arbeitsbedingungen in der Bekleidungsindustrie. Hg.: Christliche Initiative
Romero und Katholischer Deutscher Frauenbund (kdfb)
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Info-Materialien zum Thema
Kostenloses Infopaket zur Kampag
ne für Saubere Kleidung
Aktuelle Aktionszeitungen, Protestpostkarten und Hintergrundinformationen über die Arbeitsbedingungen in
der weltweiten Bekleidungsindustrie
sowie zur Kampagne für Saubere Kleidung (CCC Clean Clothes Campaign).
Werkmappe „Kann denn Mode Sün
de sein?“
Hg.: Christliche Initiative Romero, 48
Seiten, 2005, 5 Euro
Liturgische Bausteine für Gottesdienst, Gemeindearbeit und Religionsunterricht. Mit einem Vorwort von
Dorothee Sölle. Die Bausteine bieten
drei Gottesdienstvorschläge mit Predigten, Meditationen, Dias und Liedern sowie Hintergrundinformationen
zur Produktion unserer Kleidung.
Werkmappe „Im Visier: Hungerlöhne“
Hg.: Christliche Initiative Romero, 32
Seiten, Neuauflage 2012, 3 Euro
Die Werkmappe beschäftigt sich mit
Löhnen, die kein Leben in Würde ermöglichen. Arm trotz Vollzeitjob. Betroffene kommen zu Wort, Sachtexte
erläutern die Lohnsituation in verschiedenen Regionen der Erde. Die
Asiatische Grundlohnkampagne (Asia
Floor Wage Campaign) zeigt alternative Ansätze auf, dem weltweiten
Lohndumping zu begegnen. Mit Aktionsvorschlägen, um das Problem der
Hungerlöhne in die Öffentlichkeit zu
tragen.
DVD „Kleider machen Leute“
Hg.: Christliche Initiative Romero,
Neuauflage 2012, 6 Euro
In neun Filmbeiträgen (Länge zwischen zwei bis 15 Minuten), die u.a.
bei Monitor oder im Report München,
im ARD-Morgenmagazin oder ARDMarkencheck als Fernsehbeiträge zu
sehen waren, werden die Arbeitsbedingungen in der Textilbranche thematisiert. Im Fokus stehen beispielsweise die Arbeitsbedingungen in der
Bekleidungsproduktion für Otto, Adidas, Nike oder C&A. Die Beiträge sind
von 1998 bis 2012 und dokumentieren
Etappen der CCC-Arbeit.
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DVD „Nähen für den Weltmarkt“
Hg.: Christliche Initiative Romero,
Neuauflage 2013, 6 Euro
„Nachhaltige
Ausbeutung“:
Der
12-minütige Film berichtet über die
Produktionsverhältnisse in den Nähfabriken Mittelamerikas (CIR, 2006).
„Nähen für den Weltmarkt“: Die DiaSerie zeigt die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Näherinnen in Mittelamerika. Präsentation mit 18 Fotos
(CIR, 2006).
„Sales! – Wie meine neue Jeans zu mir
kam“: 20-minütiger Film über fairen
Handel und Gewinnmaximierung in
der Bekleidungsproduktion. Jugendliche befragen KonsumentInnen auf
der Straße nach ihrem Kaufverhalten.
(Evangelische Jugend von Westfalen,
2013).
Studie „Im Visier: Discounter“
(Neuauflage: Jetzt mit Dossier zu Fabrikkatastrophen in Bangladesch)
Hg.: CCC/CIR, 52 Seiten, 2013, 5 Euro
Eine Studie über die Arbeitsbedingungen bei Zulieferern von Aldi, Lidl und
KiK in Bangladesch. Eine Recherche
in elf Zulieferbetrieben ging der Frage
nach, ob die bisherigen Maßnahmen
sozialer
Unternehmensverantwortung (CSR) der Discounter tatsächlich
zu Verbesserungen der Arbeitsbedingungen in den Fabriken geführt haben.
Plakatserie (Format DIN A1)
Hg.: Christliche Initiative Romero, 6
Plakate, 2011, 20 Euro
Die sechsteilige Plakatserie widmet
sich den Themen Ausbeutung, Hungerlöhne, Unternehmensverantwortung, Strategischer Konsum, Aktion
und Lebendige Solidarität. Die ansprechend und farbig gestaltete Plakatserie ist als komplette Ausstellung
nutzbar, die Plakate können jedoch
auch einzeln (5 EUR pro Plakat) bestellt und verwendet werden. In Weltläden, Gemeindehäusern, Schulen, bei
Infoveranstaltungen oder auch in den
eigenen vier Wänden.

Wearfair? Ein Wegweiser durch den
Labeldschungel
Hg.: Christliche Initiative Romero,
Neuauflage 2013, 80 Seiten (Taschenformat), 1 Euro
Zahlreiche Siegel und Standards sind
mit dem zunehmenden Trend des
ethischen Konsums ins Leben gerufen
worden – aber was verbirgt sich hinter
den bunten Logos und überzeugend
formulierten Standards? Diese Broschüre im praktischen Taschenformat
gibt einen Überblick und erklärt, wofür
die gängigen Siegel, Standards und Initiativen stehen – und wofür nicht.
Leitfaden für lokale Initiativen
„Öko-soziale Beschaffung jetzt!“
Hg.: attac, Christliche Initiative Romero, CorA u.a., 30 Seiten, Neuauflage
2011, 3 Euro
Dieser Leitfaden zur ökosozialen Beschaffung bietet Strategien, rechtliche
Grundlagen, Argumentationshilfen
und ein „ABC häufig gestellter Fragen“ für lokale Initiativen. Die ökofaire
Beschaffung einzelner Produkte wie
zum Beispiel Kaffee, Blumen, Arbeitskleidung, Computer und Strom wird in
Artikeln vertieft. Praktische Hilfe zum
Thema bieten auch Beispiele aus einzelnen Städten und eine Liste mit Anlaufstellen.
BrennPunkt Maquila
Hg.: Christliche Initiative Romero,
Neuauflage 2012, 4 Seiten
Der BrennPunkt informiert über die
Situation der ArbeiterInnen in den
Weltmarktfabriken in Mittelamerika,
dort kurz Maquilas genannt. Die Fabriken werden meist von ausländischen
Investoren geführt, die ihre Produktionsstätten in Billiglohnländer verlagert haben und das Fehlen der Sozialund Umweltstandards ausnutzen.
Aktionsflyer „Made in Hell“
Hg.: Christliche Initiative Romero,
2011
Der Flyer „Made in Hell“ nennt die
gravierenden
Auswirkungen
der
Dumpingpreise vieler Bekleidungskonzerne beim Namen. Mit Hilfe des
beigefügten Aktionselements können
Sie selbst aktiv werden und Ihrem Protest gegen die unwürdigen Arbeitsbedingungen in der Bekleidungsbranche
Ausdruck verleihen.
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Faire Anbieter von
Schulkleidung
Eine Auswahl
Weltläden im Heimatort
Hess Natur-Textilien GmbH
Marie-Curie-Str. 7, 35510 Butzbach
www.hessnatur.com

Mitglied bei der FWF
Lamulamu Versand
Landjugendverlag GmbH
Drachenfelsstraße 23, 53604 Bad Honnef-Rhöndorf
www.lamulamu.de

GOTS zertifiziert
TRIGEMA Inh. W. Grupp e.K.
Josef-Mayer-Str. 31-35, 72393 Burladingen
www.trigema.de

Lässt in Deutschland nähen.
Triaz Group
Wöhlerstr. 4, 70108 Freiburg
b. engel@triaz.de
www.triaz-group.com
www.waschbaer.de
www.minibaer.de
www.vivanda.de
www.belladea.eu

Mitglied bei der FWF
HempAge AG
Industriestrasse 9, D-91325 Adelsdorf
Germany
www.hempage.com

Mitglied bei der FWF
DW-Shop GmbH
Eduard-Rhein-Strasse 5-7, 53639 Königswinter
Germany
www.dw-shop.de

Der Maquila-Solidaritäts
fonds für menschenwürdi
ge Arbeitsbedingungen in
den Weltmarktfabriken
Die CIR unterstützt Frauenorganisationen und Gewerkschaften in Mittelamerika in ihrem Engagement für die
Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der
ArbeiterInnen in den Weltmarktfabriken. Sie bilden PromotorInnen für Arbeits- und Menschenrechte aus, die den NäherInnen in den Betrieben mit Rat und Tat zur Seite stehen.
In Nicaragua wird aus dem Maquila-Solidaritätsfonds ein
Anwaltsteam der Frauenorganisation MEC bezahlt, das
die ArbeiterInnen bei Arbeitsrechtsverletzungen berät und
begleitet. Auch die Unterstützung einzelner Frauen ist gefragt. Denn wer sich wehrt oder schwanger wird, läuft Gefahr, von heute auf morgen ohne Abfindung auf der Straße
zu stehen. Dank des Maquila-Solidaritätsfonds kann die
CIR ihren PartnerInnen für die Überbrückung des Lohnausfalls bei Streiks und Entlassungen Geld zur Verfügung
stellen.

Mitglied bei der FWF
Grüne Erde Gesellschaft m.b.H.
Hauptstraße 9, A-4644 Scharnstein
Austria
www.grueneerde.com

Mitglied bei der FWF
Alle deutschen Mitglieder der FWF unter:
www.fairwear.org

Bitte unterstützen Sie die NäherInnen in den Weltmarktfabriken mit Ihrer Spende auf das Konto:
Christliche Initiative Romero
Stichwort „Maquila-Solifonds“
Konto Nr. 3 11 22 00
Darlehenskasse Münster
BLZ 400 602 65
IBAN DE67 4006 0265 0003 1122 00
BIC: GENODEM1DKM

Alltagskleidung finden Sie unter: www.gruenemode.org
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Kritischer Wortbeitrag der CIR auf
einer Adidas Aktionärsversammlung
(Maik Pflaum). Foto: CIR

Stark für Arbeitsrechte
Die Christliche Initiative Romero
in der Kampagne für Saubere Kleidung

Die Christliche Initiative Romero (CIR) setzt sich seit 1981
für Arbeits- und Menschenrechte in Ländern Mittelamerikas ein. Schwerpunkt ist die Unterstützung von Basisbewegungen und Organisationen in Nicaragua, El Salvador,
Honduras und Guatemala sowie die Kampagnen- und Bildungsarbeit in Deutschland. Im Sinne des 1980 ermordeten salvadorianischen Erzbischofs Oscar Romero setzt sich
die CIR gegen Ungerechtigkeitsverhältnisse ein.
In der Kampagne für Saubere Kleidung macht sich die
Christliche Initiative Romero in enger Kooperation mit
den PartnerInnen in den Produktionsländern dafür stark,
die Umsetzung sozialer Mindeststandards und die Durchsetzung des Vereinigungsrechts bei der Herstellung von
Kleidung zu erreichen. Nur so können sich die konkreten
Lebens- und Arbeitsbedingungen der ArbeiterInnen in der
Bekleidungsindustrie weltweit verbessern. Ziel der Kampagne ist es auch, dass große Modemarken und Sportbeklei-
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dungsherstellerInnen wie H&M
oder Adidas sich endlich dazu verpflichten, einen existenzsichernden Lohn für alle an der Produktion
beteiligten ArbeiterInnen sicher zu
stellen.
Die Kampagne für Saubere Klei
dung wurde 1990 in den Niederlanden gegründet und ist seitdem
stetig gewachsen. Mittlerweile
ist sie in 15 europäischen Ländern
aktiv. Fast 300 Gruppen aus den
Bereichen Gewerkschaft, Frauenarbeit, Eine Welt, Kirche u.a. sind Mitglieder der internationalen Clean Clothes Campaign (CCC). In Deutschland
bilden über 20 Organisationen die Trägerschaft der Kampagne für Saubere Kleidung, wie z.B. die CIR.
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Bestellschein

Preis*

Werkmappe „Mode ohne Würde” (vorliegend)

5,– € **

Werkmappe „Im Visier: Hungerlöhne“

3,– €

Infopaket Kampagne für Saubere Kleidung

gratis

Infopaket Christliche Initiative Romero

gratis

Flyer „Made in Hell” – KundInnenkarten und Kleiderhaken
Aktionselement

gratis

Faltblatt Maquila Solidaritätsfonds

gratis

Brennpunkt Maquila – Infoblatt zur Bekleidungsproduktion in
Mittelamerika

gratis

Leitfaden für lokale Initiativen – „Öko-soziale Beschaffung jetzt!“

3,– €

Aktionszeitung (BrennPunkt) „WearFair“ – Konsum und Verantwortung

gratis

Broschüre Wearfair – ein Wegweiser durch den Labeldschungel
bei Textilien

1,– €

DVD-ROM „Faire Kleidung in der Schule“ – Unterrichtsset

6,– € **

DVD „Kleider machen Leute“

6,– €

Prospekt-Persiflage ALDI

gratis

Prospekt-Persiflage KIK

gratis

Name
Adresse
E-Mail

Bitte schicken Sie mir den E-Mail-Newsletter der CIR zu:

Datum, Unterschrift

Anz.
Bestellschein einfach kopieren oder
ausschneiden, ausfüllen und in einem
Briefumschlag an unten stehende
Adresse schicken.
Weitere Materialien unter:
www.ci-romero.de/material-publikationen
(AUCH ONLINE BESTELLBAR!)
*) Alle Bestellungen gegen Porto zzgl.
Versandkostenpauschale
**) Schutzgebühr

Christliche Initiative
Romero
Breul 23
48143 Münster
Deutschland
Tel ++49 - (0)2 51 - 8 95 03
Fax ++49 - (0)2 51 - 8 25 41
E-Mail: cir@ci-romero.de
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