
Statement Johann Rösch, 
ver.di-Experte für Textilwirtschaft 

 
ver.di stellt fest: Immer mehr Betriebsräte im deutschen Einzelhandel engagieren sich 
für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen der Textilhersteller in Asien 
 
Betriebsräte von H&M, Zara und Metro haben im letzten Herbst zusammen mit ver.di und 
dem Bildungswerk TIE Produktionsstätten in Bangladesch besucht. Johann Rösch, der für 
den Textileinzelhandel bei ver.di zuständige Sekretär fasst seine Eindrücke so zusammen: 
 „Wir haben mit schlimmen Verhältnissen gerechnet, aber die Realität hat uns schockiert.  
Wir haben aber gelernt, wie engagiert die Näherinnen und ihre Gewerkschaft NGWF für 
Verbesserungen ihrer Situation kämpfen. Dies hat uns alle tief beeindruckt. Seither ist der 
Kreis von Betriebsräten, die sich in dem Projekt ExChains engagieren, enorm gewachsen. 
Unsere vier Kernforderungen finden eine immer breitere Unterstützung: 
 

1. Brandschutzvereinbarung unterzeichnen 
2. Höhere Löhne für ein besseres Leben 
3. Zugangsrecht für Gewerkschaften 
4. Transparenz und Offenlegung der Zulieferer 

 
Beschäftigte und ihre Betriebsräte konfrontieren ihre Unternehmen mit den 
Forderungen 
In den Unternehmen H&M sowie ZARA haben zwischenzeitlich auch die Gesamtbetriebsräte 
die Unternehmensleitung aufgefordert, sich für diese vier Forderungen einzusetzen. So 
diskutierten im Juli über 200 Betriebsräte aus ganz Deutschland mit dem Management von 
H&M darüber, wieso das Unternehmen dem Brandschutzabkommen nicht beitreten will. Die 
Antwort von H&M - sie betreiben eine breite Aufklärungskampagne zum Brandschutz -  ist 
absolut unzureichend. Solange die Beschäftigten nicht selbst Arbeitsschutzkomitees 
einrichten können, wird das Sterben in den Fabriken auch in Bangladesch nicht gestoppt. 
H&M ist mit der größte Auftraggeber in Bangladesch und muss deshalb seinen Einfluss auf 
die Produktionsbedingungen in den Fabriken, die für sie arbeiten, gelten machen. Alles 
andere ist unglaubwürdig. 
 
50 Euro mehr für eine Näherin bedeutet das Shirt wird um 12 Cent teurer 
Wir haben in Dhaka auch mit Fabrikbesitzern diskutiert und kommen zu folgendem Ergebnis: 
Damit jede Näherin von ihrem Arbeitgeber im Monat 50 Euro mehr Lohn bekommen kann, 
müssten die jeweiligen Produkte sich lediglich um 12 Cent verteuern - ein lächerlicher Betrag 
für den Auftraggeber oder für den Konsumenten, aber ein Riesenschritt für die Näherin in 
Bangladesch auf dem Weg zu einem besseren Leben. Deshalb ist es zwar nett, wenn der 
Besitzer von H&M, Herr Karl-Johan Persson, vor wenigen Tagen in einem Gespräch mit 
Premierministerin Sheikh Hasina in der Hauptstadt Dhaka mahnte, dass in dem wichtigen 
Textilproduktionsland Bangladesch seit Einführung des gesetzlichen Mindestlohns 1994 trotz 
hoher Inflation dieser erst zweimal erhöht wurde. Wer im Jahr 1.800.000.000 Euro Gewinn 
erwirtschaftet, wird aber erst glaubwürdig, wenn er statt nur zu appellieren selbst handelt. 
 
Aufklären und Unruhe stiften 
Nächste Woche werden unsere asiatischen Freunde in Betriebsversammlungen in 
Wiesbaden, Sindelfingen und Stuttgart bei H&M den Beschäftigten die Lage der 
Beschäftigten schildern, die die Produkte produzieren, die sie täglich verkaufen. Und, es 
werden immer mehr Gesamtbetriebsräte, Wirtschaftsausschüsse und Europäische 
Gesamtbetriebsräte ihr Management mit den Forderungen konfrontieren – es wird ein langer 
Kampf zur Durchsetzung von Menschenrechten. Aber es gibt auch immer Verbraucher, die 
diesen unterstützen.“ 



 
Statement Amirul Haque Amin, 

president NGWF (National Garment Workers Federation), Vorsitzender der Gewerkschaft 
Nationale Textilarbeiterföderation in Bangladesch 

(vorgetragen von Johann Rösch und Dr. Heiner Köhnen auf Grund der Nichtteilnahme von 
Herrn Armin auf der Pressekonferenz) 

 
Garment Workers in Bangladesh 
 
In Bangladesh, 3.5 million workers in over 5,000 garment factories produce clothes for export 
to the global market, mainly Europe and North America. They generate 78 percent of the 
country’s foreign income. But workers do not enjoy the benefit of their achievements. The 
majority of garment workers in Bangladesh are young women from rural areas. Their legal 
minimum wage, which is 3,000 taka a month (about 30 €) for unskilled and 4,218 taka a 
month (about 42 €) for skilled workers, does not allow a life in dignity. The work is hard, and 
bad working conditions are frequent, such as lack of job security, long working hours, 
hazardous safety conditions, and women’s discrimination. 
 
The National Garment Workers Federation (NGWF) is a democratic and independent, 
registered countrywide trade union federation of garment workers in Bangladesh. It is the 
strongest federation in the garment sector. It was founded in 1984 and has offices in all 
major garments industrial zones of Bangladesh. More than half of its membership are 
women. The NGWF is serious about promoting women leadership in all levels of its 
structure, as well as in the society of Bangladesh as a whole. It has been involved with all 
important struggles of garment workers including several strikes since 1984. 
 
In the frame of the ExChains campaign, NGWF asks companies sourcing from Bangladeshi 
factories to pay higher unit-prices in order to enable higher wages for factory workers. With 
our German comrades in the ExChains project, we calculated that a monthly wage increase 
of 50 € per month for each worker would require a price increase of only 0,11 € per piece of 
clothing. We must hold the MNCs sourcing from our county responsible for assuring that 
workers receive a living wage.  
 
Another major issue is workers’ health. MNCs must be held reponsible to guarantee that 
workers are not being killed or injured producing clothes for them. This is why the NGWF has 
been pressing and lobbying for many years to make the major buyers use their influence on 
their suppliers and commit to an action plan on health and safety which importantly includes 
workers and their organisations. Currently (Sep 2012), this effort is on the edge of success, 
because two major international garment buyers, PvH and Tchibo, have signed a 
groundbreaking agreement on factory safety which will become effective once two more 
major sourcing companies have signed it, too. 
 
In order to change the unjust conditions in the garment producing countries, workers must 
have the right to organise in trade unions of their own choice. This right does exist in most 
national laws, and in a number of ILO core conventions that many countries have ratified. For 
the right to organise to be implemented, union organisers need to be granted access to the 
workers on the factory premises to inform them about their rights and choices. Anton Marcus 
of the Free Trade Zones and General Services Employees Union (FTZ&GSEU) in Sri Lanka 
will take up this issue in his following statement. 
 
 
 
 



ArbeiterInnen der Bekleidungsindustrie in Bangladesch 
 
In Bangladesch stellen 3,5 Millionen ArbeiterInnen in 5.000 Bekleidungsfabriken Kleider für 
den Export in die globalen Märkte her, vor allem nach Europa und Nordamerika. Sie 
erwirtschaften damit 78 Prozent der kompletten Exporterlöse des Landes. Allerdings sind es 
nicht die ArbeiterInnen, denen der von ihnen selbst geschaffene Gewinn zu Gute kommt. Die 
meisten Beschäftigten in der Bekleidungsindustrie Bangladeschs sind jungen Frauen aus 
ländlichen Gegenden. Vom gesetzlichen Mindestlohn (umgerechnet 30 Euro für ungelernte 
und 42 Euro für gelernte ArbeiterInnen) kann auch in Bangladesch niemand in Würde leben. 
Die Arbeit ist hart und schlechte Arbeitsbedingungen weit verbreitet, z.B. fehlende 
Jobsicherheit, lange Arbeitstage, gesundheitsschädliche und gefährliche 
Arbeitsumgebungen und Diskriminierung von Frauen. 
 
Die National Garment Workers Federation (NGWF) ist ein demokratischer, unabhängiger, 
anerkannter und landesweit tätiger Gewerkschaftsverband der BekleidungsarbeiterInnen in 
Bangladesch. Sie ist die stärkste Gewerkschaft in der Branche. Sie wurde 1984 gegründet 
und ist in allen größeren bekleidungsindustriellen Zonen aktiv. Über die Hälfte ihrer 
Mitglieder sind Frauen. Die NGWF nimmt die Förderung von Frauen auf allen Ebenen ihrer 
Organisationsstruktur sowie insgesamt in der bangladeschischen Gesellschaft sehr ernst.  
 
Die Gewerkschaft hat seit 1984 bei allen bedeutsamen Kämpfen der 
Bekleidungsbeschäftigten eine aktive Rolle gespielt, einschließlich einer Reihe von Streiks. 
Im Rahmen der ExChains-Kampagne fordert die NGWF die Unternehmen, die ihre Ware in 
den Fabriken Bangladeschs und anderen Ländern herstellen lassen, höhere Stückpreise zu 
zahlen, um höhere Löhne für FabrikarbeiterInnen zu ermöglichen. Mit unseren deutschen 
KollegInnen von Ver.di und dem ExChains-Projekt haben wir ausgerechnet, dass eine 
Erhöhung der Monatslöhne aller ArbeiterInnen um 50 € eine Preiserhöhung von gerade mal 
11 Cent pro Kleidungsstück erforderlich machen würde. Wir müssen die multinationalen 
Unternehmen (MNCs), die in unseren Ländern produzieren lassen, in die Verantwortung 
nehmen, sicher zu stellen, dass den Beschäftigten ein Existenzlohn gezahlt wird. 
 
Ein weiteres zentrales Thema ist die Gesundheit der Beschäftigten. Die MNCs müssen zur 
Verantwortung gezogen werden, damit sie garantieren, dass Beschäftigte nicht getötet oder 
verletzt werden, während sie die Kleidungsstücke für deren Kollektionen herstellen. Daher 
hat die NGWF seit Jahren Druck aufgebaut und Lobbyarbeit gemacht, um die zentralen 
Abnehmer dazu zu bringen, ihren Einfluss auf ihre Zulieferer geltend zu machen und sich auf 
einen Aktionsplan für Gesundheit und Arbeitsschutz einzulassen, und zwar unter zentraler 
Einbeziehung der Beschäftigten und ihrer Organisationen. Aktuell hätten diese Bemühungen 
realistische Aussichten auf Erfolg, denn der US-Bekleidungsriese PvH hat eine 
bahnbrechende Vereinbarung zur Fabriksicherheit unterzeichnet, die in Kraft treten wird, 
sobald drei weitere große Abnehmer sich ihm anschließen. 
 
Um die ungerechten Bedingungen in den bekleidungsproduzierenden Ländern zu ändern, 
müssen Beschäftigte das Recht auf gewerkschaftliche Organisierung in Gewerkschaften 
ihrer Wahl haben. Dieses Recht existiert in den Gesetzgebungen der meisten Länder sowie 
in einer Reihe zentraler ILO-Arbeitsnormen, die von vielen Ländern ratifiziert wurden. Damit 
dieses Recht der Beschäftigten aber auch umgesetzt wird, muss gewerkschaftlichen 
Organisern allerdings der Zugang zu den Beschäftigten in den Fabriken möglich sein, damit 
sie diese über ihre Rechte und Möglichkeiten informieren können. Anton Marcus von der 
Free Trade Zones and General Services Employees Union (FTZ&GSEU) in Sri Lanka wird 
im Anschluss noch etwas zu diesem Thema ausführen. 
 
ngwf@dhaka.net 



Statement Anton Marcus, 
Joint Secretary FTZ & GSEU (Free Trade Zones & General Services Employees Union) 

Generalsekretär der Gewerkschaft der Beschäftigten allgemeiner Dienste und der 
Freihandelszonen Sri Lanka 

 
Ensuring Respect for the Right of Freedom of Association and Need for Union Access 
 
With wages continuing to drop in real terms and working conditions worse today than they 
were ten years ago, unions in our sector urgently need to expand their membership base and 
enhance their capacity to protect workers. 
 
In many countries where the industry is in decline, unions are under constant pressure to 
maintain and service their existing membership. But while unions have a responsibility to 
tackle the issue affecting their members they also have a responsibility to build the future. 
Organising must therefore be a core strategy and a never ending process. 
 
Organising remains very challenging in many parts of the world as a result of the hostility of 
governments and employers. In this situation, the multinational buyers have a central role. 
They must act up to their responsibility. Many leading brands, for image reasons, make a big 
spectacle of demonstratively supporting workers’ concerns. Some are now going so far as to 
tell their suppliers that they prefer to do business with unionised factories. But promoting this 
idea, it is not enough for Codes of Conduct to simply state that workers are free to join a 
trade union. While a buyer's code of conduct pinned to the wall might say one thing, the 
prevailing anti-union climate can send workers quite a different message. And suppliers 
might be right to remain sceptical towards their buyers’ union friendly speeches. Very 
recently, a garment retail buyer even stopped sourcing from its Sri Lankan supplier after 
workers had managed to establish a union in the factory. 
 
The proposed demand is therefore that in order to enable the freedom of association buyers 
must really act responsibly and make use of their influence on their suppliers. Employers 
should provide a right to organise guarantee in the form of a letter to each individual worker 
stating that he or she will not be discriminated against or victimized for exercising the right of 
freedom of association. Additionally, the company Code of Conduct should state that all its 
suppliers are required to guarantee trade unions access to their plants to meet workers in 
order to organise them in the union.  
 
 
Damit das Vereinigungsrecht respektiert wird, braucht es den Zugang von 
Gewerkschaften zu den Beschäftigten 
 
In Zeiten wie diesen, angesichts immer weiter fallender Reallöhne und angesichts von 
Arbeitsbedingungen, die heute schlechter sind als noch vor zehn Jahren, müssen 
Gewerkschaften dringend ihre Mitgliederbasis erweitern und ihre Fähigkeit verbessern, die 
Beschäftigten zu schützen. 
 
In vielen Ländern, in denen die Industrie sich im Niedergang befindet, stehen 
Gewerkschaften unter ständigem Druck, ihren Mitgliederstand zu halten und sich um die 
Themen zu kümmern, die ihren Mitglieder zu schaffen machen. Das ist ihre Aufgabe. Es ist 
allerdings ebenso ihre Aufgabe, die Zukunft aufzubauen. Organisierung muss daher 
zentrale Strategie sein und stets andauernder Prozess. 
 
Organising bleibt in vielen Teilen der Welt eine Herausforderung angesichts der 
Feindseligkeit von Regierungen und Arbeitgebern. In dieser Situation spielen die 
multinationalen Käufer eine zentrale Rolle. Sie müssen ihrer Verantwortung nachkommen. 



Viele führende Marken unterstützen die Belange der Beschäftigten aus Imagegründen 
lautstark. Manche gehen sogar so weit, ihren Zulieferern zu sagen, sie würden es vorziehen, 
mit gewerkschaftlich organisierten Fabriken Geschäfte zu machen. Wenn es einem damit 
ernst ist, genügt es allerdings nicht, einfach in den unternehmenseigenen Verhaltenskodex 
hineinzuschreiben, dass die Beschäftigten das Recht haben, sich einer Gewerkschaft 
anzuschließen. Denn ein an die Wand gepinnter Kodex des Abnehmers mag das eine 
sagen, gleichzeitig kann aber das vorherrschende gewerkschaftsfeindliche Klima den 
Beschäftigten eine ganz andere Botschaft verkünden. Skepsis angesichts der 
gewerkschaftsfreundlichen Reden der Käufer ist außerdem angebracht. Erst kürzlich hat ein 
Abnehmer die Geschäftsbeziehungen in Sri Lanka gekappt, nachdem es den Beschäftigten 
gelungen war, eine Betriebsgewerkschaft zu gründen. 
 
Käufer, die Vereinigungsfreiheit ermöglichen wollen, müssen tatsächlich ihrer 
Verantwortung nachkommen und von ihrem Einfluss auf ihre Zulieferer Gebrauch machen. 
Arbeitgeber sollten eine Garantie auf das Recht, sich gewerkschaftlich zu organisieren, 
abgeben, und zwar in der Form einer Erklärung, die an jede bzw. jeden einzelnen 
Beschäftigten adressiert ist und in der garantiert wird, dass er oder sie keine Diskriminierung 
und keine Schikanen aufgrund der Ausübung des Rechts auf Vereinigungsfreiheit zu 
befürchten hat. Darüber hinaus sollte der Verhaltenskodex der Unternehmen von allen 
Zulieferern verlangen, den Zugang von Gewerkschaften zu ihren Produktionsstätten zu 
garantieren, damit diese die Beschäftigten treffen können, um sie über die Gewerkschaft und 
ihre Rechte zu informieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Statement Dr. Heiner Köhnen,  

TIE Internationales Bildungwerk e.V. 
 

Vernetzung zwischen Beschäftigten aus dem Einzelhandel und ihren Zulieferern in 
Asien 
 
TIE Internationales Bildungswerk e. V. ist Teil eines internationalen Netzwerkes von 
GewerkschaftsaktivistInnen (TIE Global), das sich für den Aufbau und die Stärkung 
internationaler Arbeit an der Basis engagiert. 1978 gegründet, unterhält TIE heute Büros in 
Lateinamerika, Afrika, Asien, den USA und Deutschland. TIE ist parteipolitisch unabhängig 
und sowohl im globalen Norden als auch im globalen Süden verankert. 
 
In Asien sind in unserem Netzwerk vor allem Gewerkschaften und Frauen-Initiativen beteiligt, 
die die Organisierung von Beschäftigten vor Ort vorantreiben. Wir bemühen uns sowohl um 
einen Süd-Süd-Austausch dieser Initiativen innerhalb von Asien zu Themen Organisierung 
und Verbesserung von Arbeitsbedingungen als auch um den Kontakt zwischen 
Beschäftigten aus dem Einzelhandel in Europa und ihren KollegInnen aus den Zulieferern in 
Asien. So organisierten wir zusammen mit Verdi seit 2002 regelmäßige Besuchsreisen von 
Beschäftigten von H&M, Zara, Metro und anderen nach China, Indien, Bangladesch, Sri 
Lanka und in die Türkei. Im November 2011 wurde die letzte Reise nach Bangladesch 
durchgeführt, auf der auch die Ideen für die aktuelle Kampagne entwickelt wurden. 
 
Zahlreiche Beschäftigte aus Deutschland konnten in den letzten 10 Jahren über die Reisen 
die Arbeits- und Lebensbedingungen ihrer KollegInnen in diesen Ländern selbst kennen 
lernen und agieren heute als MultiplikatorInnen für die Forderungen ihrer KollegInnen aus 
dem Süden. Mehrere Arbeitsrechtsverletzungen konnten so durch ihr Engagement gelöst 
werden. 
 
Der direkte Kontakt mit Gewerkschaften und Initiativen in Asien ermöglicht uns sehr genaue 
Informationen und versetzt uns in die Lage, sehr schnell zu reagieren. Im Rahmen der 
Kampagne garantieren wir dadurch zusammen mit verdi die direkte Kommunikation 
zwischen den Akteuren und können die Kampagne je nach Bedarf weiter entwickeln.  
 
Wir haben bereits ein Schulungskonzept für BetriebsrätInnen, aktive Beschäftigte im 
Einzelhandel und weitere Interessierte entwickelt, um sie dazu zu befähigen als 
Multiplikatoren auf Betriebsversammlungen, Gewerkschaftstreffen und öffentlichen 
Veranstaltungen zu handeln. Im Laufe des nächsten Jahres werden diese Schulungen 
gemeinsam mit Verdi in verschiedenen Bundesländern durchgeführt. 
 
heiner.koehnen@tie-germany.org  
 


