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Im globalen Süden, insbesondere in 
Südasien, stoßen Bemühungen um 
gewerkschaftliche Organisierung in 
der Bekleidungsproduktion für den 
Weltmarkt auf große Schwierigkei-
ten. Dafür, dass es kaum gelingt, 
Verhandlungsmacht auf Fabrikebe-
ne aufzubauen, ist eine Reihe von 
Gründen verantwortlich. Die Beklei-
dungsproduktion ist ein Industrie-
zweig, 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 Industrie-
zweig, sie sind abhängig von den 
dort erzielten Exporterlösen. Des-
halb verzichten die Regierungen vor 
Ort meist weitgehend auf die Kont-
rolle der Bekleidungsproduktion. 
Das hat es global agierenden Beklei-
dungsunternehmen bzw. Modemar-
ken ermöglicht, Strukturen zu schaf-
fen, die einen niedrigen gewerk-
schaftlichen Organisationsgrad und 
ein niedriges Lohnniveau dauerhaft 
sichern. 

Die FabrikarbeiterInnen wandern 
überwiegend aus ländlichen Gegen-
den in die Städte ein. Meist sind das 
junge Frauen, in deren Familien Fa-
brikarbeit bislang unbekannt war 

und die kaum Aussichten auf ande-
re Jobs haben. Dies ist kein Zufall: 
Die Bekleidungsindustrie beschäf-
tigt gezielt verletzliche Teile der Ar-
beiterklasse und setzt auf strenge 
Überwachung und Repression am 
Arbeitsplatz, um hohe Profite zu ga-
rantieren. Das erschwert es Ge-
werkschaften, die Arbeiterinnen auf 
Fabrikebene zu organisieren. 

Am anderen Ende der globalen Zu-
lieferkette sieht es strukturell ganz 
ähnlich aus. Auch die Beschäftig-
ten, die im globalen Norden die im 
Süden hergestellte Kleidung ver-
kaufen, sind in der Mehrzahl Frau-
en, häufig mit Migrationshinter-
grund, beschäftigt zu niedrigen 
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Löhnen und unter prekären Bedin-
gungen. Auch für sie ist Selbstorga-
nisierung und gewerkschaftliche 
Organisierung schwierig - ein Indiz 
dafür, dass die globalen Beklei-
dungskonzerne bewusst auf Aus-
beutung entlang der globalen Zulie-
ferkette setzen, um ihre Profite zu 
maximieren.

Angesichts der bestehenden un-
günstigen Kräfteverhältnisse ent-
lang der globalen Zulieferkette, der 
Repressionen auf Fabrikebene und 
des staatlichen Versagens im Hin-
blick auf die Durchsetzung besserer 
Arbeitsbedingungen und höherer 
Löhne haben viele Gewerkschaften 
eine Praxis entwickelt, die man eine 
nationale oder internationale Kam-
pagnenstrategie nennen könnte: (In-
ter-)Nationale Kampagnen zielen 
auf unterstützenden Druck von au-
ßen bei akuten arbeitsrechtlichen 
Verstößen oder für allgemeine Kam-
pagnen, z.B. für die Anhebung des 

Mindestlohns, und sind oftmals auf 
die KonsumentInnen orientiert. Sol-
che Kampagnen haben international 
durchaus erfolgreich ein Bewusst-
sein über die Arbeitsbedingungen in 
der Bekleidungsproduktion im glo-
balen Süden erzeugt und Ausbeu-
tungsbedingungen angeprangert. 
Allerdings erscheinen die miserab-
len Bedingungen in der Öffentlich-
keit weiterhin zumeist als Probleme 
der Länder des globalen Südens 
anstatt als Ergebnis der Organisati-
on der Wertschöpfungskette und 
der damit zusammenhängenden 
Kräfteverhältnisse. Obwohl entspre-
chende Kampagnen also ein Be-
wusstsein geschaffen und auch Er-
folge bei einzelnen Fällen von Ar-
beitsrechtsverletzungen erzielt ha-
ben, stößt die Kampagnenstrategie 
also schnell an Grenzen. Es ist 
durch sie nicht gelungen, nachhaltig 
gewerkschaftliche Macht auf Fa-
brik ebene aufzubauen und Gewerk-
schaften in den Bekleidungsproduk-

tionsländern dauerhaft zu stärken. 
Es besteht des Weiteren die Gefahr, 
dass Gewerkschaften im globalen 
Süden von KampagnenaktivistInnen 
im Norden lediglich als Informati-
onsquellen genutzt werden, wäh-
rend diese die Verhandlungen mit 
den Markenunternehmen selbst 
führen, ohne dass die Gewerkschaf-
ten vor Ort beteiligt sind. 

ExChains: Unsere Strategie und 
unsere Ziele

Die Herausforderung lautet: im glo-
balen Süden Verhandlungsmacht, 
Gewerkschaftsmacht und Hand-
lungsfähigkeit auf Betriebsebene 
und branchenweit aufbauen. Mit der 
Hilfe von Gesundheits- und Arbeits-
platzmappings 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 Gewerk-
schaften erreicht werden können.

Bisher sind folgende Gewerkschaf-
ten in Südasien beteiligt: 
✓ National Garment Workers Fede-

ration (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.
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Sobald die Forderungen gefunden 
sind, werden sie auf unterschiedli-
chen Ebenen verhandelt:

1. Lokal: Forderungen, die direkt 
von den Arbeiterinnen und ihrer 
Gewerkschaft mit dem Fabrikma-
nagement verhandelt werden 
können. Beispiele: Zugang zu 
Trinkwasser, ausreichende Lüf-
tungssysteme, geeignete Arbeits-
mittel etc. In Folge der Mappings 
haben in den letzten Monaten 
einige Betriebsgewerkschaften 
zum ersten Mal solche Verhand-
lungen geführt.

2. Branchenebene: einerseits Prob-
leme, die nicht auf Fabrikebene 
gelöst werden können; anderer-
seits umfassende Anliegen, die 
Veränderungen auf Branchen-
ebene erfordern, so dass Ver-
handlungen mit den Bekleidungs-
herstellern oder den Marken 
geführt werden müssen. Hier 
macht eine Zusammenarbeit mit 
anderen Gewerkschaften beson-
ders viel Sinn. Probleme können 
bspw. Löhne, Boni und Produkti-
vitätsanreize 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 Markenunterneh-
men gemeinsam verhandeln. 

Dabei werden Gewerkschaften 
aus verschiedenen Ländern zum 
ersten Mal gemeinsam auftreten.

4. International: Betriebsräte und 
GewerkschafterInnen in den Mar-
kenunternehmen sowie Gewerk-
schaften aus dem globalen Nor-
den (bisher nur Deutschland: 
ver.di) erzeugen betriebliche 
Öffentlichkeit für die Forderun-
gen, die von den Gewerkschaften 
und Beschäftigten im globalen 
Süden erhoben werden und 
unterstützen so die Verhandlun-
gen auf allen Ebenen. Die Unter-
stützung geschieht über den Auf-
bau von Druck auf die Marken, 
damit diese die Forderungen 
anerkennen und direkt mit den 
Gewerkschaften und Beschäftig-
ten im globalen Süden ernsthaft 
verhandeln. Entsprechend wer-
den die Bekleidungsgewerk-
schaften solidarische Aktionen 
für Einzelhandelsbeschäftigte 
organisieren und deren Forderun-

gen unterstützen. Zudem wollen 
die Gewerkschaften von NäherIn-
nen wie von VerkäuferInnen Kon-
takte zu anderen Beschäftigten 
und Organisationen entlang der 
Zulieferkette aufbauen, um die 
gemeinsame Verhandlungsstrate-
gie weiter zu stärken.
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Das Potenzial dieser Strategie liegt darin, dass die 
Problemanalysen und Forderungen zur Verände-
rung der Bedingungen am Arbeitsplatz in einem 
kollektiven Prozess direkt auf Fabrikebene entste-
hen; 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 Ge-
werkschaften lokal Verhandlungs- und Gewerk-
schaftsmacht aufzubauen, während internationale 
Solidarität ihre Aktivitäten unterstützt. Auf diese 
Weise verschiebt internationale Unterstützung nicht 
die Akteursrolle: Der Druck zielt darauf ab, die Ver-
handlungsposition der lokalen Gewerkschaften 
oder demokratischen Arbeiterinnenorganisationen 
zu stärken und eine neue Praxis (Verhandlungen um 
die Verbesserung von Arbeitsbedingungen) zu ent-
wickeln.

Besonderheit des Ansatzes

Dieser Ansatz stärkt die Gewerkschaften an der Ba-
sis, insofern sie handelnde Subjekte bleiben. Er 
wirkt auf die Struktur von Gewerkschaften, insofern 
AktivistInnen aus der zweiten Reihe und lokale Ge-
werkschaftsaktivistInnen an Bedeutung gewinnen. 
Er zielt darauf ab, Verhandlungskapazitäten und ei-
ne gewerkschaftliche Strategie aufzubauen, anstatt 
Gewerkschaften lediglich als Informationsbeschaf-
fer wahrzunehmen. Zudem stärkt er eine kontinuier-
liche Zusammenarbeit zwischen Betriebsräten und 
Gewerkschaften jenseits aktualistischer Solidari-
tätsaktionen gegen arbeitsrechtliche Verstöße.

Das Netzwerk ExChains zielt darauf, 

Verbindungen zwischen Arbeiterin-

nen 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 

Indus trie überlebenswichtig.

Im Netzwerk ExChains arbeitet 

TIE (Transnationals Information Ex-

change) mit unabhängigen regiona-

len Gewerkschaften zusammen:

✓ Free Trade Zones and Gene-

ral Services Employees Union 

(FTZ&GSEU, Sri Lanka)

✓ National Garment Workers Federa-

tion (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 internati-

onale Zulieferkette im Bekleidungs-, 

Textil- und Einzelhandelssektor auf-

bauen;

✓ konkrete Solidarität zwischen den 

Arbeiterinnen entlang der Zulieferket-

te schaffen;

✓ die Vereinigungsfreiheit und das 

Recht auf gewerkschaftliche Organi-

sierung fördern;

✓ konkrete Kampagnen unterstützen;

✓ Druck auf die großen 

Einzelhandelsun ter nehmen ausüben, 

ihre Zulieferer zu nennen und dort auf 

das Recht auf gewerkschaftliche Or-

ganisierung zu drängen.

Weitere Informationen

im Internet: 

www.exchains.org

www.tie-germany.org

Kontakt:

info@tie-germany.org


