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Ein paar Stichwörter... 

 

Clean Clothes /  

Wer kann sich was leisten? 

 

Auslagerung der Textilinsdustrie.. 

 

Globalae internationale Arbeitsteilung – feminisierte, ethnisierte Märkte 

 

 

Neokoloniale Ökonomien.... 
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[…] In Bangladesch machen Kleidung und Textilien 95 Prozent der gesamten Güterexporte aus. In 

Pakistan und Sri Lanka sind es siebzig Prozent, in Indien und China immerhin noch bis zu dreißig 

Prozent.1 Auf diese Einnahmequellen können diese Länder nicht verzichten. Oftmals werden 

wettbewerbsbedingt „freie Exportzonen“ eingerichtet, die mit reduzierten Steuern und Zöllen für 

die Ansiedlung ausländischer Textilunternehmen werben. […] 

 

Aus: an.schläge. Iga Mazak. Das feministische Monatsmagazin. März 2013. S. 18.  

 

 

 

[…] So verdient z.B.eine Näherin in Sri Lanka monatlich 47 Euro, das sind nur 24 Prozent der 

Lebenserhaltungskosten, die bei 192 Euro liegen. In Kambodscha sind die Zahlen nahezu ident (48 

Euro, das entspricht 22 Prozent). In Indien sind die monatlichen Lebenserhaltungskosten mit 148 

Euro niedriger, eine Näherin kann diese mit ihrem Lohn zu 48 Prozent decken. Näherinnen in 

Indonesien verdienen im Monat 128 Euro, das entspricht 52 Prozent der Lebenserhaltunsgkosten,in 

China 185 Euro, das sind 67 Prozent der eigentlich notwendigen 276 Euro.  

 

Aus: an.schläge. Nicole Kornherr. Das feministische Monatsmagazin. März 2013. S. 19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 www.actionfive-freiburg.de/projekte/zustaende-ursachen-und-perspektiven-in-der-globalen-textilindustrie 

 

http://www.actionfive-freiburg.de/projekte/zustaende-ursachen-und-perspektiven-in-der-globalen-textilindustrie
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Welche Auswirkungen hat die Fußball-WM auf die Arbeitsbedingungen von 

TextilarbeiterInnen? - Katharina Weßels fragte bei einer Gewerkschafterin nach 

 

Beauty Ntombizodwa Zibula, Vizepräsidentin und Gender-Beauftragte der Textilgewerkschaft 

SACTWU*, kam Anfang Mai auf Einladung von Südwind nach Österreich. Sie informierte über die 

sozialen und arbeitsrechtlichen Herausforderungen, denen TextilarbeiterInnen in Südafrika täglich 

gegenüberstehen. Katharina Weßels traf die Aktivistin zum Interview. 

                                   ****** 

an.schläge: Wie wirkt sich das Geschäft mit der Fußballweltmeisterschaft in Südafrika auf die 

Textilbranche und insbesondere auf die ArbeiterInnen aus?  

Beauty Ntombizodwa Zibula: Wir versuchen, die Regierung dazu zu bringen, die Trikots unseres 

Nationalteams "Bafana Bafana" in Südafrika herstellen zu lassen. Das würde es uns ermöglichen, 

mehr ArbeiterInnen anzustellen. Gleichzeitig stellen wir auch sicher, dass die Trikots in Clean-

Clothes-Unternehmen angefertigt werden und diese auch den Auflagen unserer Tarifkommission 

entsprechen. Allerdings fragen wir uns, wie es nach der Fußballweltmeisterschaft weitergehen soll. 

Was wir als Gewerkschaft befürchten, ist die Arbeitslosigkeit, von der nach der WM besonders 

Frauen betroffen sein werden. Letzten Monat hat die Regierung jedoch ein Programm 

verabschiedet, das vorsieht, Unternehmen finanziell zu unterstützen, die diese Arbeitslosen 

einstellen. Jetzt geht es darum, das Programm entsprechend zu implementieren. Darüber hinaus 

gewährleisten wir, dass Arbeiterinnen, deren Arbeitsverhältnis nach der Weltmeisterschaft endet, 

eine entsprechende Abfindung von den Firmen erhalten, auch um diesen Frauen die Chance zu 

geben, sich selbstständig zu machen. Wir hoffen, dass dieses Programm auch hilft, unsere Branche 

gegen die Konkurrenz aus China zu schützen, denn allein in den letzten vier Jahren gingen hier 

70.000 Arbeitsplätze verloren. Wir haben in Südafrika eine Arbeitslosenquote von 31,2 Prozent, und 

über 26 Prozent der SüdafrikanerInnen leben von weniger als 9,40 Rand (ca. 0,97 Euro) am Tag. 

an.schläge: Wie haben sich die Arbeitsbedingungen für Frauen in der Textilindustrie in den letzten 

Jahren entwickelt? 

Beauty Ntombizodwa Zibula: Sehr gut, denn unsere Tarifkommission konzentriert sich stark auf 

den Gender-Aspekt. Außerdem sind wir der Meinung, dass es keinen Job gibt, den wir nicht 

erledigen können. Wenn ein Mann dazu in der Lage ist, dann sind wir es auch. Wir möchten nicht 

allzu sehr beschützt werden, sondern vielmehr die gleichen Möglichkeiten erhalten wie Männer. 

Auch was das Thema Schwangerschaft und Karenzzeit betrifft, setzt sich die Tarifkommission sehr 

ein. Die Maßnahmen beinhalten auch alltägliche Dinge, zum Beispiel wenn ein Kind krank wird, 

sollten ArbeiterInnen die Möglichkeit haben sich freizunehmen. 

an.schläge: Was machen speziell Sie als Gender-Beauftragte der SACTWU? 
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Beauty Ntombizodwa Zibula: Unsere Aufgabe im Gender-Büro ist es, den Frauen mehr Macht zu 

geben, gerade wenn es um die Unternehmensführung geht. Heute haben auch innerhalb unserer 

Organisation Frauen höhere Positionen inne, ganz anders als früher, als man nur Chöre von 

Männern sehen konnte. Und heute werden auch die entsprechenden Rahmenbedingungen dafür 

geschaffen, und Frauen können sogar an den Wahlen innerhalb der Gewerkschaft teilnehmen. 

Unsere Ziele sind eher langfristige. Wir vergeben auch Stipendien für Bildung, denn bei der 

Bekämpfung des Analphabetismus wollen wir uns nicht auf die Regierung allein verlassen. 

Weitere zentrale Themen sind die Bekämpfung des Missbrauchs in den Familien und die Beratung 

und Betreuung von Arbeiterinnen mit HIV und AIDS. Wir beschäftigen auch eigene 

SozialarbeiterInnen und unterhalten eigene Kliniken. Die Krankheit ist sehr weit verbreitet in 

Südafrika. Unsere Kliniken sind sehr wichtig, denn sie helfen nicht nur dir als 

Gewerkschaftsmitglied, sondern deiner ganzen Familie. Ich erwähne das, da ich im Jahr 2003 selbst 

meine Tochter an AIDS verloren habe. Die Gewerkschaft half mir sehr, man betreute mich, denn 

gleichzeitig musste ich damals noch erfahren, dass auch meine Enkelin mit HIV infiziert worden 

war. Heute ist sie elf Jahre, sie ist gesund, und die Organisation erkundigt sich weiterhin, wie es ihr 

geht.  

Unser Ziel ist es, dass sich die ganze Branche Tests unterzieht, um über ihren Status informiert zu 

sein. Die Tests laufen gerade an, aber wir sollten für eine so große Branche noch mehr Leute 

anstellen, als wir jetzt haben, die sich um die sterbenskranken Menschen kümmern.  

an.schläge: Welchen Stellenwert haben denn genderspezifische Fragestellungen in der aktuellen 

Regierung? 

Beauty Ntombizodwa Zibula: Es ist hier zu einigen Veränderungen gekommen. Es gibt nun viele 

Frauen, die auch höhere Ämter einnehmen, als Ministerinnen, Delegierte, als Bürgermeisterinnen 

oder als Ratsmitglieder. Die Regierung setzt sich sehr für Gender-Angelegenheiten ein, schult 

Frauen, um sie zu ermächtigen. Daneben gibt es finanzielle Zuschüsse für arme Frauen oder auch 

Wohnbeihilfen. Es gibt auch eine eigene Gender-Abteilung, zu der wir gute Kontakte haben.  

an.schläge: Sie waren bereits im Kampf gegen das Apartheid-Regime aktiv. In welcher Form haben 

Sie sich damals engagiert? 

Beauty Ntombizodwa Zibula: Ein spezielles Anliegen damals, ich ging da noch zur Schule, war 

zum Beispiel, nicht dazu gezwungen zu werden, in Afrikaans zu lernen, denn das ist nicht unsere 

Muttersprache. Wir sahen uns schon überall versagen, weil wir diese Sprache nicht gut genug 

beherrschten. Es ging außerdem um unsere politischen Anführer und deren Befreiung aus dem 

Gefängnis. Und es war ein Hauptanliegen, unsere Version der Geschichte zu erzählen. Wir wollten, 

dass unser Land antirassistisch wird, dass es keine Diskriminierung, auch keine religiöse, mehr gibt.  

an.schläge: In welcher Weise beeinflusst die Erfahrung mit dem Kampf gegen die Apartheid Ihr 
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Engagement für mehr Arbeiterinnenrechte? 

Beauty Ntombizodwa Zibula: Ja, da gibt es eine Verbindung. Meine Mutter arbeitete zum Beispiel 

auf einer Farm und war ihr Leben lang Analphabetin. Ich denke, dass unser Gender-Büro heute die 

Möglichkeit hat, die Leute aus solchen Situationen herauszuholen. Früher wurden Menschen wie 

meine Mutter dafür verachtet und diskriminiert, wie sie lebten bzw. leben mussten, denn sie hatten 

gleichzeitig gar keine Chance, ihr Leben zu verändern oder sich Bildung anzueignen. Die 

Unterdrückung wurde vom Apartheid-Regime mit "kulturellen Unterschieden" begründet. 

Dass ich heute hier mit Ihnen so offen darüber reden kann, liegt daran, dass ich beim Kampf gegen 

die Apartheid dabei war, aber was ist mit den Menschen, die es nicht waren? Die denken vielfach, 

dass die Bestimmungen von damals besser waren. Unser Job ist es, diesen Leuten zu erklären, was 

richtig und was falsch ist. Es liegt dann allerdings an ihnen, wie sie weitermachen wollen.  

an.schläge: Sie waren ja nun einige Tage in Österreich. Welche Eindrücke nehmen Sie von Ihrem 

Besuch mit? 

Beauty Ntombizodwa Zibula: In Graz war ich sehr beeindruckt, als ich von den 

ModestudentInnen erfuhr, dass die Idee der "Clean Clothes" Teil ihres Stundenplans ist. (1) Sie sind 

sehr gut informiert. Ich werde überlegen, was wir in Südafrika in dieser Hinsicht unternehmen 

können, denn wir haben es der Regierung überlassen, wie sie die Stundenpläne gestaltet, und unsere 

Anliegen als Textil- und Bekleidungsindustrie bislang nicht hineinformuliert. Wir müssen unsere 

Gesellschaft über die Clean-Clothes-Kampagne aufklären. Schließlich wird jemand, der nicht weiß, 

ob ein Produkt gut oder schlecht ist, es kaufen, weil es billig ist, ohne dabei zu bedenken, dass das 

unsere Branche zerstört.  

Was mich auch beschäftigt, ist die Sache mit den Designerklamotten. Ein Unternehmen kommt 

hierher nach Europa, kauft ein bestimmtes Label, nimmt es mit nach Südafrika, repliziert es und 

gibt ihm einen neuen Namen - was bedeutet, dass die Person, die dieses Design eigentlich kreiert 

hat, unsichtbar wird. Meiner Meinung nach ist das Betrug, und es zerstört unseren Industriezweig. 

Es wird dazu führen, dass unsere jungen Talente sich letztlich von der Textilbranche abwenden, 

denn wenn die Unternehmen weiter so vorgehen, wer kauft dann dein Label? Die Leute werden 

sagen: "Das Design gibt's auch in Südafrika, nur billiger." Wir haben gerade erst wieder neue 

DesignerInnen rekrutiert, und man hört bereits ihre Beschwerden. Es ist einfach nicht richtig, dass 

du fünf Jahre auf eine Modeschule gehst, um am Ende gesagt zu bekommen "Kopier das mal."  

Unsere Branche muss geschützt werden - auch in dem Wissen, dass besonders viele Frauen für 

diesen Industriezweig arbeiten. Ohne uns wären doch alle nackt. (Katharina Weßels**, 

dieStandard.at, Datum??) 

Beauty Ntombizodwa Zibula, geb. in Durban, engagierte sich bereits als Schülerin gegen das 

Apartheid-Regime. 1978 bekam sie ihren ersten Job in der Textilbranche, zehn Jahre später wurde 

http://diestandard.at/r4364
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sie für die Gewerkschaft aktiv, bald darauf wurde sie von ihren KollegInnen zur 

Gewerkschaftsrepräsentantin ernannt. 1989 entstand SACTWU aus einer Fusion mehrerer 

Gewerkschaften. Heute ist sie Vizepräsidentin und Gender-Beauftragte von SACTWU. 

* SACTWU (Southern African Clothing and Textile Workers Union) ist die größte Gewerkschaft 

der südafrikanischen Textilindustrie mit mehr als 100.000 Mitgliedern. Die Löhne, die SACTWU 

für die Branche ausverhandelt, kommen mehr als 150.000 ArbeiterInnen zugute. 

www.sactwu.org.za, www.sactwuaidsproject.org.za 

(1) Dazu die Agentur Südwind: "Der Aspekt der sozialen und ökologischen Verantwortung ist neu 

und erst seit der Reform im Jahre 2009 im Curriculum verankert. Wir durften dabei mitreden und 

auch Vorschläge einbringen." 

 

**Das Interview von Katharina Weßels erscheint in der Juli/August 2010 Ausgabe der an.schläge. 

Link an.schlaege - das feministische Frauenmagazin

 

http://diestandard.at/1277336752486/Textspende-der-anschlaege-Saubere-Kleidung-im-

Stundenplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sactwu.org.za/
http://www.sactwuaidsproject.org.za/
http://www.anschlaege.at/
http://diestandard.at/1277336752486/Textspende-der-anschlaege-Saubere-Kleidung-im-Stundenplan
http://diestandard.at/1277336752486/Textspende-der-anschlaege-Saubere-Kleidung-im-Stundenplan
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http://www.oneworld.at/start.asp?ID=230033 

 

Kampf um faire Arbeitsbedingungen 

Die entwicklungspolitischen Organisationen Südwind und die Clean Clothes Kampagne fordern 

gemeinsam mit der indischen Arbeitsrechtaktivistin Saleena Pookunju und KonsumentInnen faire 

Arbeitsbedingungen bei Zulieferbetrieben in Billiglohnländern. Die im Rahmen des neuen 

Netzwerk Ehtischer Konsum unter dem Motto "I shop fair" eingeladene Saleena Pookunju erzählte 

über die Situation in den Zulieferbetrieben. Weitere Veranstaltungen sind in Graz, Linz, Innsbruck 

und Wien am 7. Oktober 2009 geplant. 

  

Saleena Pookunju  

Viele Produkte, die wir in Europa kaufen, werden in Asien, Lateinamerika, Afrika und Osteuropa 

unter menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen produziert.  

KonsumentInnen wissen darüber nur teilweise Bescheid, wie eine neue Umfrage, die die 

entwicklungspolitische Organisation Südwind bei ACNielsen in Auftrag gegeben hat, zeigt.  

Während bei Kleidung das Wissen in der Bevölkerung schon sehr verbreitet ist, ist es bei 

Spielsachen, Schnittblumen und Computern weniger vorhanden. Denen, die über Missstände in der 

Produktion Bescheid wissen, ist das laut Umfrage gar nicht recht: drei Viertel der Bevölkerung sind 

auf Nachfrage hin bereit, sich aktiv für die Einhaltung sozialer Mindeststandards einzusetzen. Für 

den Großteil bedeutet das, gezielt Produkte zu kaufen, die solchen entsprechen oder verstehen 

darunter, aktiv Informationen an Freunde oder Bekannte weiterzuleiten.  

 

Genau hier hackt das Netzwerk I SHOP FAIR ein und gibt KonsumentInnen österreichweit die 

Möglichkeit sich aktiv für weltweit faire Arbeitsbedingungen einzusetzen: Petitionen, Aktionen und 

Informationsveranstaltungen werden gemeinsam mit KonsumentInnen entwickelt. Ein besonderes 

Augenmerk liegt dabei auf der Herstellung von Bekleidung, Spielzeug, Computern und Blumen. 

Mit dem Start von I SHOP FAIR wird im Herbst 2009 mit Aktionen ein Themenschwerpunkt auf 

die Produktion von Bekleidung in Billiglohnländern gelegt.  

http://www.oneworld.at/start.asp?ID=230033
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Indien ist ein wichtiges Exportland für Bekleidung. Vor kurzem haben sich die KoordinatorInnen 

von I SHOP FAIR und der Clean Clothes Kampagne, Philip Doyle und Michaela Königshofer vor 

Ort Eindruck über die Arbeitsbedingungen in der Bekleidungsindustrie verschafft: „Was wir 

gesehen und gehört haben, war haarsträubend. Die Menschen kommen mit den 40 Euro 

Durchschnittslohn im Monat trotz vieler Überstunden kaum über die Runden. In Fabriken arbeiten 

aufgrund von Verboten keine Kinder, sehr wohl aber zuhause, weil ihre Eltern zu wenig verdienen, 

um die ganze Familie zu versorgen“, schildert Philip Doyle, die Situation der NäherInnen.  

 

Viele KonsumentInnen haben von solchen Missständen schon gehört. „87% der Bevölkerung 

wissen vor allem von Kinderarbeit und zu niedrigen Löhnen in der Bekleidungsindustrie und 71% 

der Befragten wollen sich für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen einsetzen“, freut sich 

Michaela Königshofer über die Umfrageergebnisse von ACNielsen.  

 

Dass der verstärkte Einsatz von KonsumentInnen wichtig und nötig ist, bestätigt die 

Arbeitrechtsaktivistin und Gewerkschaftsforscherin Saleena Pookunju. Denn nur die Hälfte der 

Betriebe bezahlen den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn. „In der Region Gurgaon, 

beispielsweise, gibt es 1000 Fabriken. Wir haben nur eine gefunden, die die Überstunden 

gesetzeskonform abgilt“, kritisiert sie. Ihr Job ist es die ArbeiterInnen über ihre Rechte aufzuklären 

und sie bei Demonstrationen gegen das Management zu unterstützen. Außerdem arbeitet sie mit an 

der Asian Floor Wage Campaign, einer Kampagne, die sich für die Anhebung des Mindestlohns für 

asiatische NäherInnen nach einem einheitlichen Berechnungsschema einsetzt. „Es ist wichtig, dass 

wir die ArbeiterInnen in Indien informieren und organisieren, damit sie faire Arbeitsbedingungen 

einfordern können. Das müssen auch Konsumentinnen und Konsumenten auf der anderen Seite in 

Europa tun: Druck machen auf die Unternehmen von Zara bis Calvin Klein, damit sie endlich für 

faire Arbeitsbedingungen in ihren Zulieferbetrieben sorgen!“ appelliert Saleena Pookunju.  

 

Weitere Infos finden sie unter: 

http://www.suedwind-agentur.at/start.asp?ID=230008 

 

Rückfragehinweis:  

Christina Schröder  

Südwind Pressesprecherin  

Laudongasse 40  

1080 Wien  

Tel.: 01 405 55 15 301, Mobil: 0676 750 77 76  
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E-Mail: christina.schroeder@suedwind.at  

 

Wir bitten um Kenntnisnahme der folgenden Aktivitäten zum Thema:  

 

Aktionen am Mittwoch, 7. Oktober 2009  

Anlässlich des Welttags für menschenwürdige Arbeit am 7. Oktober macht das Netzwerk I SHOP 

FAIR gemeinsam mit der Clean Clothes Kampagne auf die Arbeitsbedingungen von ArbeiterInnen 

in den Zulieferbetrieben des Diskonters Lidl aufmerksam.  

 

Wien: „KonsumentInnen waschen Lidl den Kopf. Für faire Arbeitsbedingungen!“  

Bei der Aktion liegen als ArbeiterInnen und VerkäuferInnen verkleidete AktivistInnen am Boden. 

Über ihnen sitzen drei „ManagerInnen“. Hinter ihnen stehen drei KonsumentInnen und waschen 

ihnen den Kopf. Zusätzlich werden die PassantInnen über die Arbeitsbedingungen bei Lidl 

informiert und Protestkarten gegen die Arbeitsbedingungen bei Lidl gesammelt.  

Uhrzeit: 11:00 bis ca. 14:00, Fototermin: 11:00  

Ort: Lidl-Filiale, Hernalser Hauptstrasse 103-105, 1170 Wien  

Rückfragehinweis: Christina Schröder, Tel.: 0676 750 77 76, E-Mail: 

christina.schroeder@suedwind.at  

 

Linz: Mahnwache vor dem UnFairKaufsstand  

AktivistInnen demonstrieren für die Dauer eines Arbeitstages von NäherInnen inAsien. Vor 

Nähmaschinen sitzend gedenken sie den ArbeiterInnen. Eine großeUhr wird die bereits verbrachten 

Arbeitsstunden anzeigen. Daneben locktneuwertige Kleidung PasantInnen an. Am Un-Fair-Kaufs-

Stand wird jedochnichts verkauft, sondern Information über die Kampagne ausgegeben 

undProtestkarten gegen die Arbeitsbedingungen bei Lidl gesammelt.  

Uhrzeit: 8:00 bis 24:00, Fototermin: 11:00  

Ort: Linz, Passage City Center, Ecke Landstraße/ Bethlehemstraße  

Rückfragehinweis: Sabine Klapf, Tel.: 0650 73 61 049, E-Mail: sabine.klapf@suedwind.at  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:christina.schroeder@suedwind.at
mailto:christina.schroeder@suedwind.at
mailto:sabine.klapf@suedwind.at
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http://www.sozonline.de/2010/10/bangladesch-der-streik-der-textilarbeiterinnen/ 

Bangladesch, Der Streik der Textilarbeiterinnen 

Die angekündigte Anhebung des Mindestlohns reicht nicht zum Leben 

von Lutz Getzschmann 

In den letzten Jahren haben zahlreiche internationale Textilkonzerne Bangladesch als Billiglohnland 

entdeckt, seitdem die Textilarbeiterinnen in China und anderen süd- und ostasiatischen Ländern in 

erfolgreichen Lohnkämpfen beträchtliche Lohnsteigerungen erzielen konnten. Nun setzten sie sich 

in diesem Sommer auch in Bangladesch zur Wehr. 

In diesem Sommer gab es in der Textilindustrie in Bangladesch heftige Konflikte. In einem 

beispiellosen Massenstreik begehrten die Textilarbeiterinnen gegen niedrige Löhne und exorbitante 

Preissteigerungen auf und erschütterten das Land, das schon seit einiger Zeit von inneren Unruhen 

erfasst ist. Auftakt der Streikaktionen war ein massiver Generalstreik Mitte Juli in der 

Bekleidungsindustrie, der die Hauptstadt Dhaka komplett lahmlegte. 

Unmittelbarer Anlass waren Preissteigerungen für Grundnahrungsmittel und andere Dinge des 

täglichen Bedarfs. Angesichts der erbärmlichen Löhne, die seit 2006 nicht mehr angehoben worden 

waren (und auch diese Anhebung war erst nach einem Streik erfolgt), war das Überleben der 

Arbeiterinnen und Arbeitern kaum noch gesichert. Der durchschnittliche Lohn einer Textilarbeiterin 

betrug zu Beginn der Streikaktionen 1887 Taka im Monat, das sind etwas über 21 Euro; die meisten 

Ökonomen gehen davon aus, dass man mindestens 8000 Taka zum Überleben braucht. 

Obwohl die Polizei die Streikenden massiv angriff, den Streik gewaltsam beendete und die 

Arbeiterinnen zurück an die Arbeit zwang, war das Signal, das von dem Generalstreik ausging, 

stark genug, um die regierende Awami-League zu veranlassen, Ende Juli einen höheren 

Mindestlohn in der Textilindustrie von 3000 Taka (knapp 34 Euro) monatlich anzukündigen. 

Damit blieb die Regierung jedoch deutlich unter der Forderung der Streikenden und ihrer 

Gewerkschaften von 5000 Taka monatlich und auch weit unter einem Lohn, von dem die 

Beschäftigten ihren täglichen Lebensunterhalt bestreiten könnten. Die Arbeiterinnen setzten deshalb 

ihre Aktionen fort. Sie streikten, bauten Barrikaden und Straßensperren, zündeten Autos an und 

demonstrierten, wobei es zu schweren Zusammenstößen mit der Polizei kam. 

Erwartungsgemäß vertraten die Medien uneingeschränkt den Standpunkt der Regierung und der 

Textilfabrikanten und denunzierten die Arbeiterinnen als «Randalierer». Über die Gewaltexzesse 

der Polizei berichteten sie allenfalls am Rande. Auch die zynische Haltung der Textilfabrikanten, 

die eine Verschiebung der von der Regierung angekündigten Lohnerhöhung um vier Monate 

forderten – und diese bewilligt bekamen – und sogar mit einer Verlagerung ihrer Produktionsstätten 

http://www.sozonline.de/2010/10/bangladesch-der-streik-der-textilarbeiterinnen/
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in andere Länder drohten, wurde in der öffentlichen Meinung kaum thematisiert. 

Fabrikschließungen 

Die Textilfabrikanten schlossen 250 Fabriken und forderten die Unterstützung der Polizeikräfte an, 

um Fabrikbesetzungen zu verhindern und den Streik niederzuschlagen. Bei den darauffolgenden 

Auseinandersetzungen gingen die Polizeikräfte mit großer Härte gegen die Streikenden vor. Dabei 

wurden mehr als 100 Arbeiterinnen verletzt, die Gewalt der Polizei richtete sich auch gegen Kinder 

und Jugendliche. 

Zugleich erklärten die beiden wichtigsten Unternehmerverbände, die Bangladesh Garment 

Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) und die Bangladesh Knitwear Manufactures & 

Exporters Association (BKMEA), sie würden auf keinen Fall Lohnerhöhungen über die von der 

Regierung zugesicherten 3000 Taka monatlich hinaus zustimmen, und es sei Aufgabe der 

Regierung, Ruhe, Ordnung und Arbeitsdisziplin wieder herzustellen. 

Anfang August akzeptierten schließlich 42 der insgesamt über 60 Gewerkschaften der 

Textilarbeiterinnen die von der Regierung angekündigten Lohnerhöhungen. Darunter waren 

überwiegend regierungsnahe und moderate Gewerkschaften, aber auch die bisher als radikal und 

syndikalistisch geltende National Garment Workers Federation (NGWF). Einige radikalere 

Arbeiterorganisationen lehnten das bescheidene Zugeständnis weiterhin ab und setzten ihre Proteste 

noch bis Ende August fort, trotz der verstärkten Repression und der durch die Spaltungstaktik der 

Regierung bewirkten Schwächung der Bewegung. 

Festnahmen 

Im Laufe der Auseinandersetzungen wurden mehr als 4000 Arbeiterinnen und Arbeiter in 

Polizeigewahrsam genommen. Nachdem die Polizei mit Hilfe von Bildmaterial versucht hatte, die 

«Rädelsführer» zu identifizieren, wurden noch mehr verhaftet. Man nutzte die Gelegenheit 

außerdem dazu, um mit harter Hand auch gegen führende Aktivisten der Gewerkschaften und der 

bengalischen Linken vorzugehen, mehrere Kader der Communist Party of Bangladesh (CPB) und 

des mit der CPB verbundenen Garment Trade Union Center (GTUC) befanden sich unter den 

Verhafteten, Mitglieder der Bangladesh Socialist Party und des von dieser geführten Garments 

Sramik Sangram Parishad (GSSP) wurden Opfer von Hausdurchsuchungen und polizeilichen 

Ermittlungen. Das Innenministerium schickte gegen die Arbeiterinnen das «Rapid Action Battalion» 

aus, eine Eliteeinheit, die normalerweise gegen organisiertes Verbrechen, terroristische Gruppen 

und Guerillabewegungen eingesetzt wird. 

Die Repressionswelle führte zu Protestdemonstrationen, an denen sich neben den 

Textilarbeitergewerkschaften auch die breitere bengalische Linke stark beteiligte. Am 14.August 

etwa besetzten 4000 Arbeiter vier Stunden lang die Autobahn zwischen Dhaka und Sylhet, bis sie 

schließlich von den Sicherheitskräften vertrieben wurden. 
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Die Minimalforderungen der Protestierenden beinhalteten die Einführung des von der Regierung 

angekündigten Mindestlohns ab August statt ab November, den 8-Stunden-Tag (statt des jetzigen 

11-Stunden-Tags), das sofortige Ende der Verhaftungen und der Gewaltmaßnahmen des Staates, den 

Rückzug der Schlägertrupps der Textilfabrikanten und die Freilassung der inhaftierten Arbeiter. Ihre 

Aktion wurde unterstützt durch eine große Menschenkette, die von Arbeitern, Lehrern, Künstlern 

und Intellektuellen am zentralen Platz Shahbagh in Dhaka organisiert wurde. 

Die Regierung jedoch zeigte sich unbeeindruckt und die Innenministerin von Bangladesch, Sahara 

Khatun, kündigte an, gegen sämtliche Teilnehmer an illegalen Demonstrationen und gewalttätigen 

Unruhen des Sommers mit aller Härte des Gesetzes vorgehen zu wollen. 

Doppelstrategie 

Die Streiks und Demonstrationen setzten die in Bangladesch ansässigen Textilunternehmen schwer 

unter Druck. Ihr Interesse an einer gewaltsamen Niederschlagung des Streiks war groß, denn 

weitere zwei Wochen hätten sie den Mobilisierungen der Beschäftigten nicht mehr standgehalten. 

Die Arbeiter hatten im Laufe der Aktionen Fabriken direkt angegriffen und einige 

Produktionsstätten verwüstet. 

Größer allerdings waren die Verluste der Unternehmer durch den Stillstand der Produktion, sie 

sprechen von umgerechnet 113 Millionen US-Dollar. Die Unternehmer drohen nun mit dem Abzug 

von Produktionskapazitäten in andere Länder, die Regierung ist bemüht, Ruhe herzustellen, bevor 

sich die Unruhen zu einem Flächenbrand ausweiten können. 

Angesichts der deutlicheren Verschlechterung der ökonomische Situation und der 

Lebensbedingungen der Bevölkerung in den letzten Jahren kann sich der aufgestaute Unmut 

jederzeit in gewaltsamen Protesten entladen. Dabei fährt die Regierung eine Doppelstrategie: 

Einerseits greift sie mit großer Härte radikalere Gewerkschaften und linke Organisationen an – 

deren Aktivisten werden oft auf Polizeistationen misshandelt. Zugleich versucht sie, regierungstreue 

Gewerkschaften zu stärken. 

Die 3,5 Millionen Beschäftigten der Textilindustrie, in der Mehrzahl Frauen, sind in mehr als 60 

Gewerkschaften organisiert. Die meisten dieser Gewerkschaften sind illegal und müssen unter 

konspirativen Bedingungen arbeiten. Zugleich richtet sich der Blick des Staates auf die Tätigkeit 

von NGOs, die in den letzten Jahren mit Unterstützung von Gewerkschaften und 

Solidaritätsgruppen in westlichen Ländern aufgebaut wurden. Sie sind eine Quelle finanzieller 

Unterstützung und Informationsaustausch und führen internationale Kampagnen zur Verbesserung 

der Löhne und Arbeitsbedingungen der bengalischen Arbeiterinnen. 

In den letzten fünf Monaten hat das staatliche NGO Affairs Bureau 334 NGOs geschlossen. Die 

Regierung unterstellt ihnen eine unterstützende Rolle bei den militanten Protesten und den 

Organisierungsbemühungen der radikaleren Gewerkschaften. Unter anderem wurde auch das 
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Bangladesh Center for Workers Solidarity (BCWS) geschlossen, das in den letzten Jahren 

zusammen mit britischen und US-amerikanischen Gewerkschaften wichtige Kampagnen organisiert 

hat, um im Westen öffentlichen Druck auf die großen Einzelhandelskonzerne und 

Textilunternehmen auszuüben, und eine koordinierende Rolle bei den jüngsten Streiks gespielt hat. 

Die globalen Textilkonzerne 

Die Textilindustrie ist der wichtigste Industriezweig im 1971 von Pakistan abgespaltenen 

Bangladesch. Ihr Exportanteil beträgt 80%, und mit 3,5 Millionen verzeichnet sie den größten 

Anteil an Beschäftigten. Die Textilproduktion hat eine lange Tradition in Bengalen, die bis weit in 

die vorkoloniale Zeit zurückreicht. 

In den letzten Jahren entdeckten die global agierenden Textil- und Bekleidungskonzerne, stets auf 

der Suche nach immer neuen Niedriglohnländern, Bangladesch als Produktionsstandort, nachdem 

sie in Ländern wie China, den Philippinen und Indonesien verstärkt mit gewerkschaftlichem 

Widerstand gegen Niedriglöhne und extrem schlechte Arbeitsbedingungen konfrontiert worden 

waren. Längst lassen Einzelhandelsriesen wie Wal-Mart, aber auch Lidl und KiK in Bangladesch 

durch dort ansässige Firmen für sich produzieren, ohne dass die Arbeitsbedingungen der 

bengalischen Textilarbeiterinnen im Bewusstsein einer breiteren Öffentlichkeit in Nordamerika oder 

Europa eine Rolle spielen. 

Durchbrochen wurde diese Mauer des Schweigens und Desinteresses im August, als die 

Nachrichten von Straßenschlachten zwischen der Polizei und den Streikenden auch hier durch die 

Medien gingen und ein Bericht in einem ARD-Magazin die mörderischen Bedingungen enthüllte, 

unter denen KiK und andere westliche Konzerne dort produzieren lassen. Obwohl es auch in 

vergangenen Jahren schon ähnliche Berichte gegeben hatte, kam die Firmenleitung von KiK, einem 

Unternehmen der Tengelmann-Gruppe, erst jetzt durch die aufgeschreckte Öffentlichkeit richtig 

unter Druck. 

Da die Wirtschaft von Bangladesch stark von der Textilindustrie und deren Weltmarktposition 

abhängig ist, hat bisher noch jede der in den letzten Jahren um die Regierungsmacht kämpfenden 

politischen Parteien – sowohl die regierende populistische Awami League, wie auch die 

oppositionelle konservative Nationalist Party – große Energien darauf verwendet, die 

Ausbeutungsbedingungen in der Textilindustrie zu schützen. 

Die einzige Option für die Textilarbeiterinnen und ihre Gewerkschaften ist es daher, durch direkte 

Aktionen, Streiks und Demonstrationen das öffentliche Leben lahmzulegen. Die Produktionsmacht 

der Arbeiterinnen in der Textilindustrie selbst ist gering, nur durch die Ausweitung des 

Kampfterrains und eine breite Solidarisierung aus anderen Sektoren der Arbeiterklasse sind ihnen 

Erfolge möglich. Wichtig ist hierfür auch der internationale Druck, den Gewerkschaften und 

Kampagnengruppen in westlichen Ländern auf Einzelhandelsketten und Textilkonzerne ausüben. 
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Gerade vor dem Hintergrund der verschärften Repressionswelle und der Versuche des Staates, vor 

allem dieses Band der Solidarität zu kappen, erfordert die Entwicklung der Klassenkämpfe und der 

politischen Ereignisse in Bangladesch eine verstärkte Aufmerksamkeit. 

 

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/bangladesch-textilindustrie-steht-vor-einem-
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Bangladesch Textilindustrie steht vor einem 

Wandel  

05.12.2012 ·  Angesichts der katastrophalen Zustände bei einigen Lohnfertigern haben die 

Auftraggeber aus dem Westen Sorge um ihren Ruf. Sie beraten über ein gemeinsames Vorgehen, um 

Schaden für ihr Geschäft abzuwenden.  

Von Christoph Hein, Singapur  
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© AFP  Tatort Tazreen: Soldaten inspizieren Schäden der Feuerkatastrophe, durch die 109 

Arbeiter ihr Leben verloren  

Die internationale Textilbranche fürchtet die Folgen des tödlichen Feuers in der Fertigung in 

Bangladesch. Deshalb macht die Branche gegen die zum Teil katastrophalen Arbeitsbedingungen 

im zweitgrößten Textillieferland der Erde mobil. Schlagzeilen wie „Bangladesch ist die Hölle“ in 

der Boulevardpresse oder Talkshows zum Thema wie die Runde mit Günter Jauch drohen das 

Weihnachtsgeschäft mit Bekleidung aus dem Billiglohnland zu belasten. 
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Schon vor Wochen hatte der größte Einkäufer in Bangladesch, Hennes & Mauritz, ein Anheben des 

Mindestlohns dort gefordert. Über das Wochenende haben Vertreter zahlreicher weltumspannender 

Handelsketten über ein gemeinsames Vorgehen beraten. Mit den Problemen steht Bangladesch nicht 

allein dar: Erst im September waren 289 Arbeiter in Pakistan in einer Textilfabrik verbrannt. Sie 

war erst wenige Tage zuvor von Auditoren freigegeben worden. 

Vergangene Woche waren bei dem Brand in der Fabrik Tazreen Fashions in Ashulia bei Dhaka 

mindestens 112 Menschen ums Leben gekommen. Die Polizei erklärte, zu enge und versperrte 

Ausgänge verhinderten die Flucht. Zugleich untersucht sie Vorwürfe, Manager hätten die Flucht der 

Näher blockiert. Auch der Verdacht auf Brandstiftung wird geprüft. In den vergangenen Tagen kam 

es immer wieder zum Ausbruch kleinerer Feuer in weiteren Fabriken - so schwelten Gerüchte, die 

Branche stehe unter der Bedrohung durch Sabotage. 

Zweitgrößter Exporteur von Kleidung 

Adidas oder Walmart, Tesco, Primark, Tchibo, C&A, Kik, oder H&M lassen in Bangladesch nähen. 

Allein für H&M arbeiten dort mehr als 500.000 Menschen. Das Land zählt mehr als 5000 

Textilfabriken. Binnen weniger Jahre ist das Armenhaus der Region damit zum zweitgrößten 

Exporteur von Kleidung aufgestiegen - größer ist nur noch Chinas Textilindustrie. Schon im 

Frühjahr aber wurden mehr als 300 Fabriken in Bangladesch für längere Zeit geschlossen, nachdem 

Arbeiterstreiks das Land erschüttert hatten. Den Branchenverbänden nach sollen seit 2006 mehr als 

500 Textilarbeiter ihr Leben bei Arbeitsunfällen verloren haben. 

„Wir wollen jetzt eine ordentliche Umsetzung von Richtlinien sehen, nicht nur ständige 

Bekenntnisse hören“, sagte Roger Hubert, Vizepräsident des Großlieferanten Li & Fung aus 

Hongkong, der auch deutsche Textilketten mit Waren aus Bangladesch beliefert, auf dem Treffen 

der führenden Auftraggeber in Dhaka. 

Daran nahmen neben Li & Fung und H&M unter anderem auch Vertreter von Gap, Nike, Levis und 

Carrefour teil. Walmart erklärte inzwischen, dass ein Vertragspartner ohne das Wissen der 

Amerikaner Arbeit an Tazreen Fashion weitergereicht habe - eine in der Industrie übliche Praxis, die 

das Einhalten und Überprüfen von Standards erschwert. 

Aufstieg nur durch Niedriglöhne 

Lange ist bekannt, dass die Sozialstandards in dem südasiatischen Land auf breiter Front 

unterschritten werden: „Viele Arbeiter sind gezwungen, 14 bis 16 Stunden an sieben Tagen die 

Woche zu arbeiten. Einige beenden ihre Schicht um 3 Uhr morgens und fangen um 7.30 Uhr wieder 

an. Darüber hinaus arbeiten sie unter unsicheren, eingeengten und gefährlichen Bedingungen, die 

oft zu Feuern in den Fabriken führen. Sexuelle Belästigung und Diskriminierung sind weitverbreitet 

und viele Arbeiterinnen berichten, dass ihnen das Recht auf Mutterschaftszeit versagt werde“, 
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kritisierte die britische Menschenrechtsorganisation War on Want schon vor der Katastrophe bei 

Tazreen. 

Es geht in Bangladesch aber nicht nur um grundlegenden Schutz der Arbeiter: Das Land hat seinen 

phänomenalen Aufstieg in der Liga der Textilländer vor allem den niedrigen Löhnen der Arbeiter zu 

verdanken. Sie bekommen im Durchschnitt nur etwa 60 Prozent der chinesischen Löhne. Nicht nur 

Gewerkschaften und Menschenrechtsgruppen aber erklären, die 3000 Taka (29 Euro) Mindestlohn 

im Monat reichten auch in einem Land, in dem die Hälfte der Menschen mit weniger als einem 

Dollar täglich auskommen müssen, nicht zum Überleben. 

Zumal die Inflation von 8 Prozent immer mehr des kargen Lohnes frisst. Außerdem kommt es 

immer wieder vor, dass Lohnfertiger über Monate überhaupt keinen Lohn auszahlen. Deshalb kam 

es auch am Wochenende wieder zu Streiks in Dhaka, bei denen Arbeiter Straßen blockierten und 

Dutzende in den Auseinandersetzungen mit der Polizei verletzt wurden. 

Vollkommen von Textilindustrie abhängig 

Käme das Geld bei den Fabriken an, wären Aufschläge bei den Endpreisen für bessere 

Arbeitsbedingungen für die Verbraucher im Westen durchaus zu verkraften. So schätzt das Worker 

Rights Consortium, dass es Tazreen rund 1,7 Millionen Dollar über zwei Jahre gekostet hätte, 

Feuersicherheit herzustellen. Auf die Käufer umgelegt, würde ein Sweatshirt im Einzelhandel 

dadurch statt 20 knapp 20,50 Dollar kosten, schätzen die Arbeitsrechtler. 

Die Lohnfertiger aber scheuen solche Investitionen, und auch ihre westlichen Auftraggeber achteten 

bislang auf jeden Cent. Nun aber, wo das Ansehen von Produkten leidet, die unter solchen 

Bedingungen in Bangladesch oder Pakistan gefertigt werden, müssen sie womöglich den Boykott 

von Käufern fürchten. „Viele Manager haben mir gesagt, dass es ihnen Sorgen bereite, in 

Bangladesch fertigen zu lassen“, warnte der amerikanische Botschafter in Dhaka, Dan Mozena. 

Karl-Johan Persson, der Vorstandschef von H&M, forderte Bangladeschs Ministerpräsidentin 

Sheikh Hasina vor Wochen öffentlich dazu auf, den Mindestlohn einhalten zu lassen und dessen 

Anheben zu prüfen: „Stabile Märkte, in denen die Menschen mit Respekt behandelt, und die 

Arbeiter von ihren Firmen ordentlich bezahlt werden, sind enorm wichtig.“ 

Weitere Artikel 

 Kommentar: Auch billig einkaufen kann ethisch korrekt sein   

 Chefs sollen Notausgänge verschlossen haben   

 Bangladesch: Proteste gegen Arbeitsbedingungen   

 Nach Großbrand in Bangladesch: Arbeiter protestieren für besseren Schutz   

 Bangladesch: Zahlreiche Tote bei Großbrand in Textilfabrik   

Ohne Zweifel allerdings hat die Textilindustrie insgesamt dem Land Verbesserungen auch im 

Sozialgefüge beschert. Besonders Frauen profitieren davon. Steigt der Druck der Öffentlichkeit und 
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damit die Angst der Hersteller vor einem Boykott, könnte sich relativ schnell der Umgang mit den 

von westlichen Abnehmern geforderten Standards zum Besseren ändern. 

Allerdings hat auch die Politik ihre Aufgaben verfehlt: Bangladesch ist vollkommen von seiner 

Textilindustrie abhängig, muss mit Macht ihr Abwandern verhindern. Mit gut 19 Milliarden Dollar 

stehen die Textilexporte für 80 Prozent der gesamten Ausfuhr des Landes mit seinen mehr als 160 

Millionen Menschen. Bis 2020, so schätzen die Berater von McKinsey, werde sich die Summe des 

Exports von Hemden oder Hosen verdreifachen. 

Die Textilproduktion ist praktisch die einzige Branche, die Erfolg hat in einem Land, das unter 

Korruption stöhnt und weiterhin entlang von Fünf-Jahres-Plänen gesteuert wird. Die Fertigung von 

Kleidung wird vom Staat mit weitgehender Zollfreiheit, rigiden Gewerkschaftsgesetzen und 

Niedriglöhnen gefördert. Damit fließen in den Textilsektor hohe Investitionen, während andere 

Industriezweige erst gar nicht entwickelt werden.
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