exCHAINS

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di

Internationale Solidarität zwischen
Beschäftigten entlang der Textil-,
Bekleidungs- und Einzelhandelskette

Strategie zur Stärkung der Verhandlungsmacht
von Bekleidungsgewerkschaften in Südasien
Im globalen Süden, insbesondere in
Südasien, stoßen Bemühungen um
gewerkschaftliche Organisierung in
der Bekleidungsproduktion für den
Weltmarkt auf große Schwierigkeiten. Dafür, dass es kaum gelingt,
Verhandlungsmacht auf Fabrikebene aufzubauen, ist eine Reihe von
Gründen verantwortlich. Die Bekleidungsproduktion ist ein Industriezweig, der weder hohe Investitionen
erfordert noch teure Technik. Es
werden allein möglichst billige
Arbeitskräfte benötigt. Daher hat die
globale Bekleidungsbranche ihre
Produktion vor allem auf Länder
konzentriert, in denen solche
Arbeitskräfte in großer Menge zur
Verfügung stehen, so dass hier billig
produziert werden kann. Einige
Volkswirtschaften beruhen zu einem
großen Teil auf diesem Industriezweig, sie sind abhängig von den
dort erzielten Exporterlösen. Deshalb verzichten die Regierungen vor
Ort meist weitgehend auf die Kontrolle der Bekleidungsproduktion.
Das hat es global agierenden Bekleidungsunternehmen bzw. Modemarken ermöglicht, Strukturen zu schaffen, die einen niedrigen gewerkschaftlichen Organisationsgrad und
ein niedriges Lohnniveau dauerhaft
sichern.
Die FabrikarbeiterInnen wandern
überwiegend aus ländlichen Gegenden in die Städte ein. Meist sind das
junge Frauen, in deren Familien Fabrikarbeit bislang unbekannt war

und die kaum Aussichten auf andere Jobs haben. Dies ist kein Zufall:
Die Bekleidungsindustrie beschäftigt gezielt verletzliche Teile der Arbeiterklasse und setzt auf strenge
Überwachung und Repression am
Arbeitsplatz, um hohe Profite zu garantieren. Das erschwert es Gewerkschaften, die Arbeiterinnen auf
Fabrikebene zu organisieren.
Am anderen Ende der globalen Zulieferkette sieht es strukturell ganz
ähnlich aus. Auch die Beschäftigten, die im globalen Norden die im
Süden hergestellte Kleidung verkaufen, sind in der Mehrzahl Frauen, häufig mit Migrationshintergrund, beschäftigt zu niedrigen
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Löhnen und unter prekären Bedingungen. Auch für sie ist Selbstorganisierung und gewerkschaftliche
Organisierung schwierig - ein Indiz
dafür, dass die globalen Bekleidungskonzerne bewusst auf Ausbeutung entlang der globalen Zulieferkette setzen, um ihre Profite zu
maximieren.
Angesichts der bestehenden ungünstigen Kräfteverhältnisse entlang der globalen Zulieferkette, der
Repressionen auf Fabrikebene und
des staatlichen Versagens im Hinblick auf die Durchsetzung besserer
Arbeitsbedingungen und höherer
Löhne haben viele Gewerkschaften
eine Praxis entwickelt, die man eine
nationale oder internationale Kampagnenstrategie nennen könnte: (Inter-)Nationale Kampagnen zielen
auf unterstützenden Druck von außen bei akuten arbeitsrechtlichen
Verstößen oder für allgemeine Kampagnen, z.B. für die Anhebung des
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Mindestlohns, und sind oftmals auf
die KonsumentInnen orientiert. Solche Kampagnen haben international
durchaus erfolgreich ein Bewusstsein über die Arbeitsbedingungen in
der Bekleidungsproduktion im globalen Süden erzeugt und Ausbeutungsbedingungen angeprangert.
Allerdings erscheinen die miserablen Bedingungen in der Öffentlichkeit weiterhin zumeist als Probleme
der Länder des globalen Südens
anstatt als Ergebnis der Organisation der Wertschöpfungskette und
der damit zusammenhängenden
Kräfteverhältnisse. Obwohl entsprechende Kampagnen also ein Bewusstsein geschaffen und auch Erfolge bei einzelnen Fällen von Arbeitsrechtsverletzungen erzielt haben, stößt die Kampagnenstrategie
also schnell an Grenzen. Es ist
durch sie nicht gelungen, nachhaltig
gewerkschaftliche Macht auf Fa
brikebene aufzubauen und Gewerkschaften in den Bekleidungsproduk-

tionsländern dauerhaft zu stärken.
Es besteht des Weiteren die Gefahr,
dass Gewerkschaften im globalen
Süden von KampagnenaktivistInnen
im Norden lediglich als Informationsquellen genutzt werden, während diese die Verhandlungen mit
den Markenunternehmen selbst
führen, ohne dass die Gewerkschaften vor Ort beteiligt sind.
ExChains: Unsere Strategie und
unsere Ziele

Die Herausforderung lautet: im globalen Süden Verhandlungsmacht,
Gewerkschaftsmacht und Handlungsfähigkeit auf Betriebsebene
und branchenweit aufbauen. Mit der
Hilfe von Gesundheits- und Arbeitsplatzmappings sollen Beschäftigte
von Bekleidungsfabriken (Zulieferer
großer Konzerne u.a.) Probleme und
mögliche Forderungen zu deren
Lösung identifizieren und Strategien
entwickeln, wie diese Forderungen
von ihnen selbst und ihren Gewerkschaften erreicht werden können.
Bisher sind folgende Gewerkschaften in Südasien beteiligt:
✓ National Garment Workers Federation (NGWF), Bangladesch
✓ Free Trade Zones and Gerneral
Service Employees Union
(FTZ&GSEU), Sri Lanka
✓ Garment and Textile Workers
Union (GATWU), Bangalore/
Indien
✓ Garment and Fashion Workers
Union (GAFWU), Chennai/Indien.

Sobald die Forderungen gefunden
sind, werden sie auf unterschiedlichen Ebenen verhandelt:
1. Lokal: Forderungen, die direkt
von den Arbeiterinnen und ihrer
Gewerkschaft mit dem Fabrikmanagement verhandelt werden
können. Beispiele: Zugang zu
Trinkwasser, ausreichende Lüftungssysteme, geeignete Arbeitsmittel etc. In Folge der Mappings
haben in den letzten Monaten
einige Betriebsgewerkschaften
zum ersten Mal solche Verhandlungen geführt.
2. Branchenebene: einerseits Probleme, die nicht auf Fabrikebene
gelöst werden können; andererseits umfassende Anliegen, die
Veränderungen auf Branchen
ebene erfordern, so dass Verhandlungen mit den Bekleidungsherstellern oder den Marken
geführt werden müssen. Hier
macht eine Zusammenarbeit mit
anderen Gewerkschaften besonders viel Sinn. Probleme können
bspw. Löhne, Boni und Produktivitätsanreize sein.
3. Regional Südasien: einerseits
Probleme, die nicht auf Branchen
ebene gelöst werden können;
andererseits Probleme, die in
gemeinsamen Austauschen der
regionalen Gewerkschaften als
gemeinsame Probleme in der
Region identifiziert werden. Diese
wollen Gewerkschaften in der
Region mit den Markenunternehmen gemeinsam verhandeln.

Dabei werden Gewerkschaften
aus verschiedenen Ländern zum
ersten Mal gemeinsam auftreten.
4. International: Betriebsräte und
GewerkschafterInnen in den Markenunternehmen sowie Gewerkschaften aus dem globalen Norden (bisher nur Deutschland:
ver.di) erzeugen betriebliche
Öffentlichkeit für die Forderungen, die von den Gewerkschaften
und Beschäftigten im globalen
Süden erhoben werden und
unterstützen so die Verhandlungen auf allen Ebenen. Die Unterstützung geschieht über den Aufbau von Druck auf die Marken,
damit diese die Forderungen
anerkennen und direkt mit den
Gewerkschaften und Beschäftigten im globalen Süden ernsthaft
verhandeln. Entsprechend werden die Bekleidungsgewerkschaften solidarische Aktionen
für Einzelhandelsbeschäftigte
organisieren und deren Forderun-

gen unterstützen. Zudem wollen
die Gewerkschaften von NäherInnen wie von VerkäuferInnen Kontakte zu anderen Beschäftigten
und Organisationen entlang der
Zulieferkette aufbauen, um die
gemeinsame Verhandlungsstrategie weiter zu stärken.

3

Das Potenzial dieser Strategie liegt darin, dass die
Problemanalysen und Forderungen zur Veränderung der Bedingungen am Arbeitsplatz in einem
kollektiven Prozess direkt auf Fabrikebene entstehen; damit geht es eben nicht allein um Verstöße
und allgemeine Probleme und Forderungen, die von
den Unternehmen leicht zurückgewiesen werden
können. Zudem ermöglicht die Strategie den Gewerkschaften lokal Verhandlungs- und Gewerkschaftsmacht aufzubauen, während internationale
Solidarität ihre Aktivitäten unterstützt. Auf diese
Weise verschiebt internationale Unterstützung nicht
die Akteursrolle: Der Druck zielt darauf ab, die Verhandlungsposition der lokalen Gewerkschaften
oder demokratischen Arbeiterinnenorganisationen
zu stärken und eine neue Praxis (Verhandlungen um
die Verbesserung von Arbeitsbedingungen) zu entwickeln.
Besonderheit des Ansatzes

Dieser Ansatz stärkt die Gewerkschaften an der Basis, insofern sie handelnde Subjekte bleiben. Er
wirkt auf die Struktur von Gewerkschaften, insofern
AktivistInnen aus der zweiten Reihe und lokale GewerkschaftsaktivistInnen an Bedeutung gewinnen.
Er zielt darauf ab, Verhandlungskapazitäten und eine gewerkschaftliche Strategie aufzubauen, anstatt
Gewerkschaften lediglich als Informationsbeschaffer wahrzunehmen. Zudem stärkt er eine kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen Betriebsräten und
Gewerkschaften jenseits aktualistischer Solidaritätsaktionen gegen arbeitsrechtliche Verstöße.

Das Netzwerk ExChains zielt darauf,
Verbindungen zwischen Arbeiterinnen des Einzelhandels sowie der
Textil- und Bekleidungsindustrie aus
Europa und Asien herzustellen, die
entlang der globalen Zulieferkette
arbeiten. Diese Verbindungen sind
für den weltweiten Kampf gegen
Ausbeutung und Armut in dieser
Industrie überlebenswichtig.
Im Netzwerk ExChains arbeitet
TIE (Transnationals Information Exchange) mit unabhängigen regionalen Gewerkschaften zusammen:
✓ Free Trade Zones and General Services Employees Union
(FTZ&GSEU, Sri Lanka)
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✓ National Garment Workers Federation (NGWF, Bangladesch)
✓ Garment and Fashion Workers
Union (GAFWU, Chennai/Indien)
✓ Garment and Textile Workers
Union (GATWU, Bangalore/Indien)
✓ ver.di (Deutschland)

Wir wollen:
✓ ein Bewusstsein über die internationale Zulieferkette im Bekleidungs-,
Textil- und Einzelhandelssektor aufbauen;
✓ konkrete Solidarität zwischen den
Arbeiterinnen entlang der Zulieferkette schaffen;
✓ die Vereinigungsfreiheit und das

Recht auf gewerkschaftliche Organisierung fördern;
✓ konkrete Kampagnen unterstützen;
✓ Druck auf die großen
Einzelhandelsunternehmen ausüben,
ihre Zulieferer zu nennen und dort auf
das Recht auf gewerkschaftliche Organisierung zu drängen.

Weitere Informationen
im Internet:
www.exchains.org
www.tie-germany.org
Kontakt:
info@tie-germany.org

