
Bad Kissingen, den 21.06.2017 

 

Lieber Sven, liebe Angela, liebe Birgitta, lieber Alexander, lieber Michael, liebe Dorothe, 

liebe Tanja, liebe Anna-Kathrin, liebe Christiane, lieber Kai1, 

 

die Betriebsräteversammlung von H&M, das ExChains-Netzwerk, bestehend u.a. aus der 

Gewerkschaft ver.di, der National Garment Worker Federation (NGWF) aus Bangladesch, 

der Garment and Textile Workers Union (GATWU) aus Indien sowie der Free Trade Zones 

and General Services Employees Union (FTZ&GSEU) aus Sri Lanka und der 

gewerkschaftliche Arbeitskreis „Junge Mode“ übergeben Euch gemeinsam dieses 

Communiqué.  

Als Betriebsräte und Gewerkschaften arbeiten wir seit fast 15 Jahren zusammen und 

unterstützen uns gegenseitig bei Forderungen und Auseinandersetzungen im Einzelhandel 

und der Bekleidungsproduktion. 

H&M beansprucht sowohl in seinen Stores als auch in seiner Zulieferkette, 

Gewerkschaftsrechte und die Rechte von Beschäftigten zu wahren. Dies geht zum Beispiel 

aus Punkt 4.1.4. des Verhaltenskodex2 hervor, aber auch aus den Globalen 

Rahmenabkommen, die mit den globalen Gewerkschaftsdachverbänden IndustriAll und UNI 

Global Union unterzeichnet wurden. Dabei verweisen alle von H&M unterzeichneten bzw. 

herausgegebenen Dokumente auf die für Gewerkschaftsrechte relevanten 

Kernarbeitsnormen (u.a. ILO Konvention Nr. 87, 98). 

In der Praxis stellen wir aber fest, dass diese Absichtserklärungen von H&M nicht 

eingehalten werden und dass die von H&M ergriffenen Maßnahmen nicht ausreichen bzw. 

sogar Gewerkschaftsrechten entgegenstehen. Wo ArbeiterInnen bei Zulieferern eine 

Gewerkschaft gründen und aufbauen und wo engagierte Betriebsräte und 

GewerkschafterInnen sich für bessere Arbeitsbedingungen einsetzen wollen, werden sie 

unter Druck gesetzt und im schlimmsten Fall gekündigt. Dies zeigen folgende Fälle bei 

H&M-Zulieferern in Bangladesch: 

Als sich ArbeiterInnen bei Ananta Apparels in Dhaka gewerkschaftlich organisieren wollten, 

wurden fünf von ihnen im September 2016 verhaftet, 25 ArbeiterInnen wurden entlassen. 

Die inhaftierten ArbeiterInnen kamen auf Kaution frei. Die Entlassenen haben ihren 

Arbeitsplatz noch immer nicht zurückerhalten und wurden lediglich finanziell entschädigt. 

                                         
1 Sven Twisselmann (Geschäftsführer), Angela Gallenz (Personalchefin), Birgitta Erdmann (stellvertretende 
Personalchefin), Alexander Weichelt (stellvertretende Leitung Abteilung für Arbeitsrecht), Michael Schlutt 
(Leitung Abteilung für Arbeitsrecht), Dorothe Wundrack (Gesundheitsmanagerin), Tanja Hussenether 
(PR/Kommunikation), Anna-Kathrin Bünger (Pressereferentin), Christiane Wiggers-Voellm (Sales 
Managerin), Kai Bethke (Verantwortlich für Facility Management). 

2 
http://about.hm.com/filearea/corporate/fileobjects/pdf/en/RM_DOWNLOAD_CODEOFCONDUCT_PDF_G
ERMAN_1165868712113.pdf 



Auch nach der gesetzlichen Anerkennung der Gewerkschaft durch das Arbeitsministerium 

weigert sich das Management weiterhin, die Gewerkschaft anzuerkennen und 

Verhandlungen über einen Tarifvertrag aufzunehmen.  

Noch immer sind die Kündigungen und Angriffe auf GewerkschafterInnen im Industriebezirk 

Ashulia, die Ende 2016, Anfang 2017 im Zuge der Auseinandersetzungen um einen höheren 

Mindestlohn stattfanden, ungelöst. Bei acht H&M-Zulieferern wurden ArbeiterInnen und 

GewerkschaftsaktivstInnen entlassen und eingesperrt. Insgesamt 28 AktivistInnen wurden 

inhaftiert, kamen mittlerweile wieder auf Kaution frei, und mehr als 1.800 ArbeiterInnen 

verloren ihren Arbeitsplatz. Diese sind immer noch nicht wiedereingestellt und zugesagte 

Entschädigungszahlungen stehen weiterhin aus. Das diesbezüglich bestehende 

Abkommen zwischen lokalen Gewerkschaften, Zulieferern und Regierung wird nicht richtig 

umgesetzt.  

Die Zulieferer Alliance Stitches Ltd., Hop Lun Bd. Ltd. und Universal Menswear Ltd. liegen 

in den Exportproduktionszonen in Dhaka und Adamjee. ArbeiterInnen dort wollen sich 

gewerkschaftlich organisieren, haben aber keinerlei Möglichkeit, weil ihnen die rechtliche 

Anerkennung von Gesetzes wegen verwehrt wird. 

Darüber hinaus wurden bei 25 weiteren H&M-Zulieferern insgesamt 137 ArbeiterInnen 

entlassen. Die vorgeschobenen Gründe waren vielfältig, aber jedes Mal wurden sie 

gekündigt, als sie anfingen, eine Fabrikgewerkschaft aufzubauen. 

Auch die jüngsten Fälle in Deutschland zeigen, dass dort, wo Betriebsräte sich aktiv für 

ArbeitnehmerInnenrechte einsetzen, diese KollegInnen Gefahr laufen, arbeitsrechtlichen 

Konsequenzen bis hin zur Kündigung ausgesetzt zu sein. Ganz konkret sind die aktuellen 

Kündigungsbegehren für die Betriebsräte Lukasz, Mali und Nico zu nennen.  

Bereits bei der Gründung von Betriebsräten sehen sich die Wahlvorstände extremen Drucks 

seitens H&M ausgesetzt, der auch dazu führt, dass Wahlvorstände aufgeben und sich 

Betriebsräte erst gar nicht gründen. Hat sich ein Betriebsrat trotz aller Widerstände gründen 

können, wird nicht nur die Arbeit als Betriebsrat von Beginn an erschwert, sondern man wird 

auch persönlich mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen oder Problemen bei der 

Arbeitszeiteinteilung unter Druck gesetzt. 

Es ist kein Zufall, dass dies in der Regel dort passiert, wo sich Gewerkschaften und 

Betriebsräte für gute Arbeitsbedingungen, höhere Löhne und gegen Arbeitsdruck einsetzen. 

In der Bekleidungsproduktion passiert dies oft dort, wo Gewerkschaften gegen hohe 

Produktivitätsvorgaben vorgehen, die für die Beschäftigten Druck, Arbeitshetze und 

Überstunden bedeuten. Im Einzelhandel passiert dies oft dort, wo sich Betriebsräte und 

GewerkschafterInnen für sichere, sozial verträgliche Arbeitsverträge, von denen man leben 

kann, für gesunde Arbeit, die es einem ermöglicht, psychisch und körperlich gesund zu 

bleiben, verbunden mit einem Arbeitslohn, der keine Altersarmut auslöst, engagieren. 

In der Bekleidungsindustrie hängen die hohen Produktivitätsvorgaben untrennbar mit den 

Einkaufspraktiken der Einzelhandelsunternehmen zusammen. Lieferzeiten und 



Einkaufspreise wirken sich auf die Produktivitätsvorgaben aus. Im Einzelhandel bestimmen 

die Unternehmen unmittelbar selbst, unter welchen Bedingungen die Beschäftigten 

arbeiten.  

Diese Bedingungen wollen wir zugunsten der Beschäftigten verändern. Erst wenn mit 

Betriebsräten und Gewerkschaften darüber verhandelt wird, übernimmt H&M Verantwortung 

für die eigenen Verpflichtungen. 

In der Bekleidungsindustrie fordern wir von H&M, dass in einem ersten Schritt unter Mitarbeit 

der Gewerkschaften vor Ort untersucht wird, welche Konsequenzen die Einkaufspraktiken 

von H&M auf die Arbeitsbelastung und Produktivitätsvorgaben der ArbeiterInnen haben. 

H&M und die Zulieferunternehmen müssen mit den lokalen Gewerkschaften in einem 

zweiten Schritt über die Produktivitätsvorgaben und die Einkaufspraktiken verhandeln, um 

Arbeitsbelastungen und die negativen Auswirkungen auf die Gesundheit der Beschäftigten 

zu reduzieren und die Arbeitssicherheit der Beschäftigten zu garantieren. Zudem muss 

garantiert sein, dass der Arbeitsplatz frei von sexuellen Belästigung ist. Die Untersuchungen 

und Verhandlungen müssen zunächst in Fabriken stattfinden, in denen 

Fabrikgewerkschaften der Gewerkschaften GATWU, NGWF oder FTZ&GSEU existieren.    

Im Einzelhandel fordern wir von H&M unter anderem, dass die Mindeststunden gemäß 

Tarifvertrag nicht unterschritten werden, dass sachgrundlose Befristungen nicht 

angewendet werden, dass Arbeit auf Abruf unterbleibt, dass die Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf ermöglicht wird, dass keinE H&M-MitarbeiterIn über die Agentur für Arbeit 

aufstocken muss, dass Bedingungen für das alters- und alternsgerechte Arbeiten sowie 

leidensgerechte Arbeitsplätze geschaffen werden, dass eine der Arbeitsbelastung 

entsprechende Besetzung geplant, und nicht ausschließlich dem erwarteten Umsatz 

unterworfen wird und dass H&M in allen Betrieben mit ernsthaftem Willen die Durchführung 

der Gefährdungsbeurteilung sowie die Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen 

durchsetzt. 

Kurzfristig muss H&M auf seine Zulieferer in Bangladesch und Sri Lanka in 

Exportproduktionszonen einwirken, damit lokale Gewerkschaften Zugangsrechte zu den 

Fabriken und Exportproduktionszonen erhalten, um die Arbeitsbedingungen in den Fabriken 

zu überwachen. Auch muss es möglich sein, Beschäftigtenkomitees zu bilden. Mittelfristig 

muss H&M seinen Einfluss auf die Regierung in Bangladesch und Sri Lanka nutzen, um die 

Gesetzeslage zu ändern, damit Gewerkschaften auch in Exportproduktionszonen anerkannt 

werden. 

H&M hat den Bangladesch-Accord für Gebäude- und Brandschutz unterzeichnet. H&M 

muss sich dafür einsetzen, dass dieser über 2018 hinaus verlängert wird. Zudem muss der 

Accord auf Indien und Sri Lanka ausgeweitet werden. Er darf auch nicht länger nur auf 

Gebäude- und Brandschutz beschränkt sein. Er braucht verbindliche Regelungen zu 

Gewerkschaftsrechten, zum Arbeits- und Gesundheitsschutz allgemein sowie Regelungen 

für den Fall von Fabrikschließungen und Fabrikverlagerungen. Derzeit enthält der Accord 

zu beiden letztgenannten Punkten keine ausreichenden Regelungen, so dass ArbeiterInnen 

bei Standortschließungen und Verlagerungen keine Entschädigungen erhalten.   



Diese Forderungen übergeben wir heute. Unser Interesse ist, mit H&M in Verhandlungen 

über diese gemeinsamen Forderungen einzusteigen.  

Für uns ist klar, dass die Forderungen nach der Rücknahme der Kündigungen von aktiven 

GewerkschafterInnen und Betriebsräten in Produktion und Verkauf nicht verhandelbar sind.  

Wir erwarten keine weiteren Erläuterungen über die CSR-Praxis von H&M. Wir wollen, dass 

H&M seine Verantwortung für menschenwürdige Arbeitsbedingungen bei uns und entlang 

der Wertschöpfungskette ernst nimmt und Verhandlungen mit den Betriebsräten und 

Gewerkschaften hier und entlang der Wertschöpfungskette über gute Arbeitsbedingungen 

aufnimmt.  

 

Wir erwarten eine Stellungnahme zu unseren Forderungen bis zum 19.7.2017.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

die Betriebsräteversammlung 2017, 

das ExChains-Netzwerk bestehend u.a. aus  

der Gewerkschaft ver.di,  

der National Garment Worker Federation (NGWF), 

der Garment and Textile Workers Union (GATWU), 

der Free Trade Zones and General Services Employees Union (FTZ&GSEU)  

und der gewerkschaftliche Arbeitskreis „Junge Mode“ 

 

 


