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Ablauf der Tagung  

 

10h Ankunft und Kaffee 

10.15h Begrüßung und Einführung / Dr. Sabine Ferenschild, SÜDWIND 

 Film: Gefangen in der Baumwoll-Kette (24 min.) 

11h Arbeitsrechtsverletzungen in der indischen Baumwollproduktion  

Referent: Sudhir Katiyar / PRAYAS 

11.45h Instrumente zur Durchsetzung von Arbeitsrechten  

Referentin: Prof. Dr. Reingard Zimmer, HWR Berlin 

13h Mittagspause 

13.45h Workshop 1: Arbeitswelten in der Baumwollproduktion 

 Gespräch mit Sudhir Katiyar und Prof. Dr. Reingard Zimmer / HWR Berlin 

 Workshop 2: Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz im 

Baumwollanbau 

 Referentin: Alexandra Perschau (Aid by Trade Foundation, Cotton made in 

Africa) 

14.45h Kaffeepause 
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15h Ansätze zur Durchsetzung von Rechten bei der Arbeit – Chancen und 

Grenzen 

 Podiumsdiskussion mit  

Sudhir Katiyar / PRAYAS;  

Carole Romero-Vargas / Aid by Trade Foundation, Cotton made in Africa 

Frank Zach / DGB und Textilbündnis;  

Margarete Riemer / Inhaberin von Yavana. Naturmode – ökologisch und 

fair  

Moderation: Dr. Hildegard Hagemann / Deutsche Kommission Justitia et Pax 

16.25h Schlusswort der VeranstalterInnen 

16.30h Ende 

 

Begrüßung und Einführung                                     
 

Ich möchte Sie im Namen der Kampagne für 

Saubere Kleidung, der Deutschen Kommission 

Justitia et Pax und im Namen des SÜDWIND-

Instituts ganz herzlich zu unserer heutigen Tagung 

„Harte Arbeit für weiche Fasern“ begrüßen. Mein 

Name ist Sabine Ferenschild und ich arbeite als 

wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Institut 

SÜDWIND mit dem Schwerpunkt 

‚Arbeitsbedingungen in der Textilen Kette‘.  

Zu Beginn unserer Tagung möchte ich gerne mit einigen einleitenden Worten die 

zentralen inhaltlichen Linien, die zu unserer heutigen Tagung geführt haben, skizzieren 

und Ihnen anschließend einen groben Überblick über den Tagungsablauf sowie über 

einige organisatorische Dinge geben. 

Das Thema, das wir heute diskutieren – die Arbeitsbedingungen in der indischen 

Entkernungsindustrie -, befindet sich in der Schnittmenge dreier umfassenderer Themen: 

1. Zum einen ist unser Thema Teil der textilen Wertschöpfungskette. Doch auch für 

„ExpertInnen“ zu Arbeitsbedingungen in der Bekleidungsproduktion wie zum 

Beispiel die Kampagne für Saubere Kleidung ist die textile Verarbeitungsstufe, mit 

der wir uns heute beschäftigen, keine, die im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit 

stand. Die CCC hat sich lange auf die Arbeitsbedingungen in der Konfektionierung 

und deren Verbesserung konzentriert. Seit drei Jahren allerdings arbeitet 

innerhalb der CCC die Arbeitsgruppe Baumwolle Plus, die im Interesse einer 

‚sauberen‘ textilen Wertschöpfungskette auch die der Konfektionierung 

vorgelagerten Stufen untersucht. Um es etwas plakativer auszudrücken, möchten 

wir in der CCC dazu beitragen, dass die Arbeitsbedingungen von der 

Faserherstellung bis zum fertigen Kleidungsstück menschenwürdig werden. Dafür 

ist aber eine genauere Betrachtung der einzelnen Verarbeitungsstufen nötig, um 

die jeweils besondere arbeitsrechtliche Problematik kennenzulernen. In diesem 

Kontext begann die Zusammenarbeit mit PRAYAS, der indischen Nicht-

Regierungsorganisation, die mit dem ‚Zentrum für arbeitsbezogene Forschung und 

Sabine Ferenschild, SÜDWIND Institut 
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Aktion‘ in den letzten Jahren bereits Expertise speziell zum Entkernungssektor 

gesammelt hat. Und in diesem Kontext steht auch die Mitgliedschaft der CCC im 

Bündnis für Nachhaltige Textilien, das sich ebenfalls soziale und ökologische 

Verbesserungen auf allen Verarbeitungsstufen der textilen Kette zum Ziel gesetzt 

hat. 

 

2. Das zweite Thema, das für die Arbeitsbedingungen in der indischen 

Entkernungsindustrie von Bedeutung ist, ist das Thema ‚Migration und Rechte von 

Wanderarbeitern und –arbeiterinnen‘. In diesen Tagen und Wochen im 

Spätsommer 2015 sind die Zeitungen und Nachrichten voll von Meldungen zu 

Flucht und Migration. Das Thema unserer Tagung zeigt, dass Migration 

vielschichtiger und globaler ist, bei weitem nicht so sehr auf Europa oder gar 

Deutschland beschränkt, als uns die aktuelle Nachrichtenlage suggeriert. Wenn 

wir uns heute mit den Arbeitsbedingungen in indischen Entkernungsfabriken 

beschäftigen, dann reden wir auch über die Arbeitsrechte von Migranten und 

Migrantinnen, in diesem Fall von internen Migranten und Migrantinnen. Die 

Menschen, die den größten Teil der Beschäftigten in den Entkernungsfabriken 

Gujarats bilden, migrieren innerhalb Indiens auf der Suche nach 

Existenzsicherung, nach einem saisonalen Einkommen, nach einer 

Zukunftsperspektive. Ihre Migrationsmuster weisen Parallelen - aber auch 

Unterschiede -  zu der saisonalen Migration nach und innerhalb Europas auf. In 

Europa wie in Indien erleben SaisonarbeiterInnen massive Verletzungen ihrer 

Arbeitsrechte. Wenn wir heute also über Arbeitsrechtsverletzungen in Indien 

sprechen, die insbesondere Binnenmigranten und -migrantinnen treffen, und uns 

über Ansätze zur Behebung von Arbeitsrechtsverletzungen und zur Organisierung 

von SaisonarbeiterInnen austauschen, dann sollten wir auch die europäische 

Situation im Hinterkopf haben. 

 

3. Das dritte Thema oder die dritte rote Linie schließlich ist die der Rolle von Recht 

und Gesetz bei Arbeitsrechtsverletzungen in globalen Wertschöpfungsketten. 

Welche Instrumente gibt es überhaupt, um Arbeitsrechte zu stärken? In welchem 

Verhältnis stehen private Standard- und Zertifizierungsinitiativen wie der Global 

Organic Textile Standard (kurz: GOTS), Fairtrade oder Cotton made in Africa - um 

nur einige zu nennen -  zu gesetzlichen Initiativen wie Einführung von 

Unternehmenshaftung oder zu gewerkschaftlichen Organisierungsbemühungen? 

Welches Instrument zeigt welche Wirkung und worauf sollten wir uns in der 

Zukunft konzentrieren? Gerne hätten wir gerade diese Fragestellung mit einer 

Vertreterin oder einem Vertreter von GOTS und einem Vertreter der 

Bundesregierung bei unserer Tagung diskutiert. Eine GOTS-zertifizierte 

Entkernungsfabrik, von der Sudhir gleich berichten wird, hat nahezu die gleichen 

Arbeitsbedingungen wie die konventionellen indischen Entkernungsfabriken. Wie 

aussagefähig ist also ein GOTS-Zertifikat? GOTS hat uns dazu zwar eine 

schriftliche Stellungnahme geschrieben, die in der Studie „Harte Arbeit für weiche 

Fasern“ abgedruckt ist, sah sich aus zeitlichen Gründen aber nicht in der Lage, 

heute an der Podiumsdiskussion teilzunehmen. Das bedauern wir sehr. Umso 

erfreulicher ist, dass wir mit Carole Romero von Cotton made in Africa die 

Vertreterin einer anderen, bedeutenden Standardinitiative für das Podium 

gewinnen konnten, die uns außerdem einen Einblick in die Arbeitsbedingungen in 

afrikanischen Entkernungsfabriken ermöglicht. / Leider hat uns vor zwei oder drei 

Wochen die Absage von Herrn Winkler erreicht, der für die Position der 

Bundesregierung an unserem Podium teilnehmen sollte. Er hat uns leider keine 

Vertretung genannt. Auch das ist sehr bedauerlich. Wir haben diese Lücke als 

Chance genutzt, um statt der politischen Perspektive eine andere Perspektive, 

sozusagen eine ‚Alltags‘-Perspektive einzuladen. Wir konnten Frau Reimer, die 

Inhaberin eines Naturmode-Geschäfts in Düsseldorf, die sich täglich mit der 

Aussagekraft von Standards im Gespräch mit ihren Kundinnen und Kunden 
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auseinandersetzen muss, für unser 

Podium gewinnen – und sind auf ihre 

Erfahrungen und auch ihre Anfragen 

gespannt. 

Hier geht’s zum Film: Gefangen in der 

Baumwollkette  

 

Arbeitsrechtsverletzungen in der 

indischen Baumwollproduktion 

 

Comrades and colleagues 

A very good morning to all of you! Guten 

Morgen! It is a great pleasure for me to 

be standing here today and talking to all 

of you.  

In India, we tend to characterise the 

present model of growth as the LPG 

model – LPG standing for Liberalization, 

Privatization, and Globalization. The 

liberal people like us tend to critique it 

for increasing inequity in society and 

wanton destruction of environment. 

While I agree with most parts of the 

critique, I welcome the last part of the model – Globalization. I have always held that if 

the capital is going global, has gone global, it is a matter of time that the working class 

solidarity will also go global. While calls for working class solidarity have been given for a 

long  

time, the current growth in 

communication and social media makes 

it a much more feasible project. Of 

course, there still remain many hurdles to be crossed, many walls to be brought down. 

But the very fact that we are having this workshop today to discuss the working 

conditions of workers thousands of miles away, means that we are moving in the right 

direction. And the fact that majority of those workers are not even aware that we sitting 

here are talking of their rights, their welfare, is an indication of the hurdles that remain 

to be crossed!  

I work with Prayas Centre for Labour Research and Action, a group that seeks to organize 

the vast number of workers in the informal economy of India. We have been working in 

the cotton supply chain for last one decade. I shall be presenting findings from a study of 

four cotton ginning units that we undertook in collaboration with SÜDWIND. One of these 

units was certified by GOTS, Global Organic Textile Standards. After I narrate the 

condition of workers and their extreme vulnerability, I shall also talk about some 

elements of the socio economic context that gives rise to these vulnerabilities. I think it 

is important to understand the broader context. While our own agendas and our capacity 

to intervene may be limited, awareness of the broader context will help us to be sensitive 

to extraneous factors that impact our work and adjust our interventions.  

Ginning is the first industrial process that cotton goes through. It involves separating the 

fibre from the seed. It is also one of the first industrial processes, invented in 1794 in 

USA. Gujarat state where we carried out the study is the largest producer of cotton in 

India. It is also a major centre of cotton ginning. Two years back, there were 762 

Sudhir Katiyar / PRAYAS – Center for Labor 
Research and Action, India 

 

https://www.verdi.de/themen/internationales/kampagne-fuer-brandschutzabkommen/++co++3281f858-f970-11e4-8221-5254008a33df
https://www.verdi.de/themen/internationales/kampagne-fuer-brandschutzabkommen/++co++3281f858-f970-11e4-8221-5254008a33df
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operational ginning units in the state. Cotton ginning units are small scale units. The 

workers in a factory may vary from 50 to 125. It is a seasonal activity beginning with the 

arrival of the cotton harvest in the market after the rains in the months of October- 

November and continuing for six months. The owners mostly come from the rich farming 

community of Patels.    

There are three stages in the ginning process. First is the manual unloading of trucks that 

bring cotton to the factory yard. The second process is the actual process of ginning 

where the cotton passes through machines that separate fibre from seed. Human labour 

is required to keep watch over machines and feed cotton that spills over back into the 

machines. The last process is pressing, that involves pressing the loose cotton into bales. 

This requires manual handling of cotton and bales. Each of these processes is carried out 

by a separate set of workers, with a different ethnic profile.  Of the three processes, the 

first and the third require hard manual labour and are exclusively undertaken by men. 

However in the middle process of looking after charkha machines, women and 

adolescents are preferred as the work does not require hard labour and women and 

adolescents can work at lower wages.  

Study Findings 

The field work for the study took place in the months of November –December last year. 

We covered four ginning units. These units were located in three separate districts. Thirty 

four workers were interviewed and two group discussions held with workers. More than 

one third of the sample comprised of women workers. The age group of workers ranged 

from 18 to 47 years. Majority of the workers were seasonal interstate migrants. Only 10 

percent workers were local.  

Child labour: While no workers were reported below 18 years of age, almost one fourth 

of the workforce comprised of young adults between 18 to 20 years of age. It is also a 

possibility that the age has been under reported as is often the case in India.  

Forced labour: We explored if there are elements of forced labour in cotton ginning 

operations. Forced labour is a common phenomenon in India where it appears often in 

the form of debt bondage. The workers are employed against cash advances at the time 

of recruitment and then forced to work at little or nominal wages for the whole season. 

We did not find evidence of this in cotton ginning units. However the workers had to work 

12 hour shifts in three of the four factories. This was the norm, though it violated labour 

laws.  

No discrimination was reported except for the case of pregnant women. It was reported 

that pregnant women are not entitled to any special treatment or leave. They have to 

work like any other workers. They have to proceed on leave without pay when they stop 

working.  

Freedom of Association: There is no Union activity in any of the factories surveyed. 

The workers were very clear that the factory management will not permit any Union 

activity. There is no wage labor agreement either. In Kadi town from where two factories 

have been surveyed, there have been attempts at Union formation in the past. These 

have been resisted by the management.  

Wages: None of the workers reported getting written wage slips. Daily wages for 

unskilled workers surveyed ranged from Rs. 150 (€2) per day to Rs. 190 (€2.5) per day. 

The Legal Minimum wage in Gujarat for industrial work was Rs. 229 (€3) for an eight 

hour day at the time of the survey. This has been raised to Rs. 276 (€ 3.7) from 

December onwards. Thus the workers were getting nearly 25 percent below the minimum 

wages, if we do not account for overtime. If overtime is accounted for, then the wages 

are almost two third below the minimum wages. Wages are paid fortnightly or monthly. 
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No bonus is paid in three of the four factories. In the fourth factory, there was mixed 

response. Some said that they got some bonus while others had not heard of this.  

Health and safety: None of the workers reported use of any safety gear. There was no 

evidence of use of safety gear even in the one GOTS factory that was visited by the 

team.  

Accident: None of the workers had suffered an accident in the factory. However in three 

factories, major accidents in recent past were reported. One of these was fatal. In other 

two incidents, workers suffered serious injuries and had to be hospitalized. Information 

on compensation received was available only in the case of the fatal accident where the 

family received half of the statutory compensation after negotiation. In the other two 

incidents, while the management provided the hospitalization costs, accurate information 

on compensation was not available.  

Occupation disease: This was not reported. However it would require more intensive 

studies to rule out prevalence of occupational disease. Long term exposure to cotton dust 

leads to a lung pulmonary infection called byssinosis.   

Social security: There was no coverage by any social security scheme of Government.   

Canteen: Three of the four factories reported canteens on the premises. However, only 

management and supervisory staff has access to it. The workers did not report eating at 

the canteen. 

Clean drinking water: The workers reported access to clean drinking water.  

Toilets: In two of the four factories, workers reported access to toilets within the factory 

premises. In the remaining two, the workers were not allowed to use toilets located 

within the factory premises. In fact, in these factories the workers were mostly seasonal 

migrants living inside the factory premises. However they did not have any toilets even 

at their living quarters. They had to resort to open defecation. The workers complained 

about this in the group meeting and said that they face lot of problems because of this.  

Legally binding employment relationship: None of the workers had signed a written 

agreement with the factory. They were recruited through the labor contractors. All the 

workers reported contractual employment without access to any social security system.  

Violation of labour laws 

India has an extensive framework of labour legislation. We are very good at making laws 

but not implementing is another matter, especially when the beneficiaries are the poor. 

However majority of the labour laws are not applicable to the workers in the informal 

sector. These workers are hired and deployed through contractors. They are NOT 

recorded officially as workers of the factory. The ginning workers all fall in this category 

except a small proportion of supervisory staff. However there still remain some laws that 

are applicable to this set of workers. We take a look at these laws and what is the status 

with respect to these. 

Minimum Wages Act: This law mandates minimum wages to be paid for an eight hour 

work day. This law is being flouted as I pointed out before. Workers are being paid 

significantly below Minimum wages.  

Payment of wages act: This law mandates regular payment of wages. This is being 

followed.  

Workmen Compensation Act: This law provides for compensation in case of accidents. 

This is not followed. We documented three accident histories that would be covered 

under this Act. We could trace only one where the compensation paid was only half of 
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what was legally mandated. However PCLRA has been documenting accidents and 

compensations paid for quite some time. The legally mandated compensation is rarely 

paid.  

The Factories Act: This Act regulates working conditions in factories. It has many 

provisions to ensure a safe and secure work place. The provisions of the Factories Act 

that are flouted relate to  

Provision for sufficient number of latrines and urinals, crèches, working hours, 

employment of adolescent workers, employment of female workers at night, and annual 

leave with wages.  

Inter State Migrant Workmen Act: This Act regulates employment of workers 

recruited from another state than in which the factory is located. We have seen earlier 

that almost 90 percent of the workers are inter-state migrants. The provisions that are 

violated relate to registration of contractors, payment of displacement allowance, and 

payment of journey allowance.  

The findings of the survey more or less corroborate findings of earlier studies carried out 

by Prayas Centre for Labor Research and Action.  

Summarising the situation, it can be said that majority of the workforce comprises of 

short term seasonal migrants recruited through labour contractors. There is widespread 

violation of labour laws. The workers do not have any access to social security of any 

kind.  

The Political Economy of Cheap Labour / The Social Context 

The conditions in cotton ginning are not unique. Conditions are more or less similar for 

most of the informal workforce that constitutes up to 86 percent of the total workforce in 

India. A recent nationwide household economic census revealed that almost 75 percent 

of the rural households survive on less than Rs. 5000 (€67) pm. So one wonders how is 

it possible that such a large proportion of the population continues to work at such low 

wages, under such miserable living conditions, without any major social political upheaval 

in a democratic country. I shall be discussing three elements of the socio political context 

that make this situation possible. These are the caste system, the phenomenon of 

seasonal migration, and the mode of labour recruitment.  

Caste system: The poor condition of workers in the informal sector in India, and 

especially the blue collar workers, has a strong social context that arises from its unique 

caste system. While division of labour leading to class formations is a universal 

phenomenon, the caste system is unique to India. The Indian caste system has divided 

the society into nearly 6,000 castes and these castes have survived for almost 2500 

years.  The whole social life moves within the caste boundaries. Large section of society 

now classified as Dalits, Tribals, and Backward Castes have been denied access to 

resources and power under this rigid hierarchical social structure. Manual work is 

considered demeaning and assigned to communities in lower rungs of the caste ladder. 

This ancient division of labour continues to be replicated in modern industrial work 

settings. The manual jobs in the ginning industry are performed by workers who belong 

to the lower strata of the caste system – the dalits and the tribals. The upper castes have 

the few supervisory jobs. The caste system also explains denial of basic facilities like 

sanitation.  

Seasonal migration: Almost 90 percent of the workers surveyed are seasonal migrants. 

Seasonal migration has emerged as the dominant mode of engagement of labour in 

India. The country is experiencing rapid economic growth. In the normal course, this 

should lead to urbanization as workers move from rural areas to cities. However the rate 

of urbanization in India is much slower than expected. And the reason is that seasonal 
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migration has become established as the cheapest mode of providing labour. Workers 

from far off areas are recruited through middlemen to perform work and then go back. 

The workers are consigned to move between their homes and work place that may be 

hundreds or even thousands of kilometres away for the whole of their productive life. 

They do not have a choice of settling in an urban setting where living costs, and 

especially the housing, may be unaffordable for the whole family. The employers prefer 

to employ migrant workers as they are more vulnerable. They are willing to work for low 

wages and long hours. The capital thus only pays the cost of sustaining the work force 

for the duration that it is engaged in productive work. The cost of pro creating this labour 

by investing in health, education, and housing is reduced and bypassed.     

To these vulnerabilities we can add the suspicion and distrust that migrants give rise to 

amongst local population. In   any settled society there is suspicion of outsiders and a 

feeling of mutual distrust. The local working class resents entry of outsiders as it leads to 

a reduction in the wage rates. India is a federal country and Labour is a state subject. 

The host state does not feel any responsibility for outside workers. The schemes and 

entitlements that it devises for its own working population, however meagre these may 

be, are denied to inter-state migrant workers.  

Mode of recruitment: The mode of recruitment provides another major source of 

vulnerability for the workers. All the workers are recruited through labour contractors 

who get a commission. The contractors are mostly former workers for whom this is the 

only upward move possible. In ginning industry, whether you have been working for 10 

years or you are new, the wages remain the same. The only way to start earning more is 

to become a labour contractor. So the smart workers become labour contractors. The 

contractor has the potential to grow in size if he or she is able to recruit more number of 

workers. In many migration streams, the workers are recruited through advances that 

then tie them to the work place at low wages for the duration of the whole season. This 

is the phenomenon of dent bondage that I referred to in my talk earlier. The labour 

contractors start investing their own capital to increase the stock of labour they can 

supply. They become stakeholders in supply of cheap labour. Thus the capital has 

spawned a whole class of labour suppliers from within the working class that has 

developed a stake in supply of cheap labour. The contractors form the first obstacle to 

working class unity.  

Recommendations 

The invitation has listed concrete options to improve the situation – using international 

standards like GOTS, using internationally accepted laws to force enforcement, and to 

organize workers. I have maximum faith in the last option – organizing workers. But I 

am also fully aware that this is not feasible in immediate future. There remain multiple 

barriers to organizing. I have just described three major factors that ensure that workers 

do not get organized. I can add one more - lack of education. Realizing the 

transformative power of education, the ruling elite in India, the upper castes, have 

ensured that the working class remains uneducated. So we have to give space to other 

options listed.  

The emergence of international standards for global supply chains is a sign of an 

emerging global civil society. It is a welcome step. The key word being used is 

sustainability. The focus is on environmental sustainability and organic cotton. However 

the labour standards are also a part of the certification process in many of these 

standards. Global Organic Textile Standards (GOTS) with which we have worked is one 

such standard. Inclusion of labour standards offers an opportunity to improve working 

conditions. However as we have seen, workers operate under such vulnerable 

circumstances, that it will require special mechanisms to ensure that the labour 

standards get monitored. Outside inspection teams on a tight time schedule are not likely 

to capture the true picture.  
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Prof. Dr. Reingard Zimmer / Hochschule für Wirtschaft 
und Recht, Berlin 

 

I think the process initiated by the German Clean Cloth Campaign is a feasible practical 

approach. The team has visited India. It has a firsthand experience of the situation of 

workers in cotton supply chain. It is disseminating this information to a wide set of 

stakeholders here in Germany. A concrete output of the visit has been initiation of a 

dialogue between GOTS and PCLRA on ways and means to improve labour standards in 

ginning units. I shall be talking more about this in the panel discussion. This process can 

be tried out with other similar initiatives like Better Cotton Initiative. 

Thank you. I would like to express my thanks to the organizers of this conference. 

Majdur Ekta Zindabaad. Long live the unity of the working class.    

 

Instrumente zur Durchsetzung von 

Arbeitsrechten 

 

Die Einführung des indischen Kollegen 

hat uns die Grenzen des Rechts vor 

Augen geführt. Ich möchte erst einmal 

beginnen mit den Standards, die es 

gibt, die sicherlich zu größten Teilen 

auch bekannt sind. Von daher habe ich 

für meinen Vortrag einige Aspekte 

herausgegriffen, zu denen vielleicht das 

Wissen nicht in aller Tiefe bei allen 

vorhanden sein könnte. Über welche 

Standards sprechen wir? Welche 

Facetten sind interessant, wenn wir  

über die Verletzung von Arbeitsrecht 

weltweit sprechen? Wie werden diese 

Standards ausgelegt - ein ganz 

zentraler Punkt - und welche Probleme gibt es bei der Rechtsdurchsetzung, wenn wir 

über die Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (International Labour 

Organization – ILO) sprechen? Danach komme ich auf private Standards. Bei den 

privaten Standards möchte ich kurz auf das Instrument der Internationalen 

Rahmenabkommen (International Framework Agreements – IFAs) eingehen, die von 

globalen Gewerkschaftsverbänden mit transnationalen Unternehmen oder Konzernen 

ausgehandelt werden. Und dann komme ich auf private Verhaltenskodizes zu sprechen. 

Zu diesen wird sicher in diesem Raum geballtes Wissen vorhanden sein. Ich habe von 

daher einige Aspekte herausgegriffen, die interessant sein können, bin aber offen für 

jegliche Art von Frage, entweder hier direkt im Anschluss oder in der Diskussion.  

1. Das Recht der ILO 

Die ILO ist zuständig für das Setzen von Standards im Bereich des Arbeits- und 

Sozialrechts. Die Organisation feiert in Kürze ihr 100 jähriges Bestehen, wurde also 

schon 1919 gegründet. Das erste Abkommen, das von der ILO verabschiedet wurde, war 

ein Abkommen zur Arbeitszeit. Ziel der Organisation ist sozialer Friede, Weltfrieden, 

durch die Sicherung sozialer Standards. Die ILO hat ganz dezidiert in ihrer Verfassung 

den Aspekt aufgeführt, dass man auch faire Wettbewerbsbedingungen benötigtl, dass 

Arbeitsstandards also nicht nur aus Sicht der Beschäftigten wichtig sind, sondern auch, 

um die Spielregeln für die Unternehmensseite fair zu gestalten, damit Sozialdumping sich 

nicht lohnt, sondern das Einhalten sozialer Standards. Und wenn ich sage, die Definition 

oder das Definieren und Setzen von Standards ist wichtig, dann bedeutet das, dass die 

mittlerweile verabschiedeten 189 ILO-Übereinkommen zu Arbeits- und 

Sozialrechtsstandards zum Teil genaue Definitionen der Dinge enthalten, über die wir 

immer sprechen, wenn wir über Arbeitsrechtsstandards sprechen. 



 

11 
Dokumentation „Harte Arbeit für weiche Fasern“ 

 
 

Gleichzeitig – trotz genauer Definitionen - muss das Recht immer auch ausgelegt werden. 

Das gilt natürlich umso mehr für ein Recht, das weltweit für alle 186 Mitgliedsstaaten der 

ILO gleichermaßen Anwendung findet. Die Organisation hat sich gegen ein Konzept von 

zwei Geschwindigkeiten entschieden. Das ist natürlich eine Schwierigkeit, die auch 

bewirkt, dass manche der Standards recht allgemein gehalten sind, damit sie überall 

nach den nationalen Besonderheiten ausgelegt werden können. Das führt dazu, dass wir 

uns ganz genau anschauen müssen, wer ist denn eigentlich im Rahmen der ILO damit 

befasst, diese Standards auszulegen? Darauf werde ich noch kommen.  

Die ILO ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen (United Nations – UN). Sie 

war die erste internationale Organisation dieser Art, die UN selbst wurde ja erst nach 

dem zweiten Weltkrieg in der jetzigen Form aufgebaut. Das Besondere der ILO ist, dass 

sie - anders als andere UN-Organisationen - dreigliedrig aufgebaut ist. Das heißt, auf 

allen Ebenen der Organisation sind nicht ausschließlich staatliche VertreterInnen, sondern 

auch VertreterInnen der Arbeitnehmerseite, also der Gewerkschaften, und der 

Arbeitgeberseite, der Arbeitgeberverbände, präsent. Aus Deutschland beispielsweise 

haben wir bei der Internationalen Arbeitskonferenz zwei Delegierte von Staatsseite und 

zwei von den Sozialpartnern, einmal Gewerkschaftsseite, einmal Arbeitgeberseite. Das 

bedeutet, dass die Standards, die von der ILO definiert werden, per se schon einmal eine 

ziemlich große Akzeptanz haben, weil ja die Sozialpartner, also beide Seiten, an der 

Standardsetzung beteiligt waren. Wenn nun Streit darüber entsteht, wie die ILO-

Standards auszulegen sind - oder etwas ketzerischer formuliert, wenn 

unternehmensseitig die Standards nach eigenem Gusto interpretiert werden sollen - kann 

man diskret darauf hinweisen, dass diese Standards unter Beteiligung auch der 

Unternehmensseite verabschiedet wurden. Über die Auslegung und die Interpretation der 

ILO-Standards liegt die Hoheit ganz eindeutig bei der ILO. Das ist meiner Meinung nach 

der Hauptpunkt und das Wichtigste, was wir diesen Standards entnehmen können, denn 

- ich werde noch darauf kommen - die Rechtsdurchsetzung, die auch insgesamt in vielen 

Staaten nicht einfach ist, ist trotz vorbildlicher Mechanismen auch im Rahmen der ILO 

ziemlich schwach: 100 Jahre ILO – und wir haben immer noch weltweit größte 

Arbeitsrechtsverletzungen, allein das sagt ja schon einiges aus.  

 

Die Organisation hat 1969, vielleicht das einmal kurz am Rande, den Friedensnobelpreis 

erhalten, eine große Auszeichnung für die Arbeit der ILO.  

Übereinkommen, Empfehlungen, Erklärungen, Kernarbeitsnormen 

Die ILO erarbeitet rechtsverbindliche Standards, die Übereinkommen oder im Englischen 

conventions. Die einmal jährlich in Genf stattfindende Internationale Arbeitskonferenz 

verabschiedet die Übereinkommen. Das bedeutet aber noch nicht, dass ein Staat an die 

Übereinkommen gebunden ist, auch wenn möglicherweise sogar alle Delegierten aus dem 

Land dafür gestimmt haben, sondern das Übereinkommen muss erst vom Mitgliedsstaat 

ratifiziert werden. Das heißt, ein Staat erklärt: ‚Wir erklären verbindlich, dass wir genau 

dieses Übereinkommen einhalten und in unser nationales Recht überführen wollen‘. Für 

diesen Prozess gibt es verschiedene Konzepte: in manchen Ländern ist mit dieser 

Ratifikationserklärung sofort das ILO-Übereinkommen bindendes, innerstaatliches Recht. 

In Deutschland streitet man sich etwas: Wir haben mit Artikel 59 des Grundgesetzes eine 

Norm, die sozusagen ein Umsetzungsgesetz verlangt, so die herrschende Meinung. 

Allerdings gibt es auch Fälle, in denen Klagen von WanderarbeitnehmerInnen gegen 

Arbeitsrechtsverletzungen in Deutschland direkt auf eine ILO-Norm gestützt wurden. 

Aber das sind dann juristische Feinheiten. Auf jeden Fall können wir festhalten, dass die 

Staaten nach der Ratifikation eines Übereinkommens verpflichtet sind, in periodischen 

Abständen Berichte an die ILO zu schicken, die von einem Sachverständigenausschuss 

ausgewertet werden. Diese Verpflichtung zur Berichterstattung besteht bei den ILO-

Kernarbeitsnormen, auf die ich gleich noch komme, unabhängig davon, ob die 

entsprechenden Übereinkommen ratifiziert wurden oder nicht.  
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Übereinkommen selbst, also diese 189Abkommen, gehören zum Völkerrecht, das 

vielleicht am Rande. Manchmal wird auf Tagungen das Recht der ILO, weil es doch so 

schwach in der Durchsetzung ist, als soft law bezeichnet, das ist nicht richtig. ILO-

Übereinkommen sind hard law, das heißt, wenn ein Staat sich dazu entscheidet, ein 

Übereinkommen zu ratifizieren, dann bedeutet das innerstaatlich auch die Verpflichtung 

zur Einhaltung dieser Norm. Es ist egal, ob es sich um Indien handelt oder um 

Deutschland oder einen anderen EU-Staat. Es gibt dann die Verpflichtung zur 

völkerrechtskonformen Auslegung des jeweiligen Rechtes in einem Staat. Die deutschen 

Gerichte müssen also, wenn sie unser Arbeitszeitrecht oder unser Urlaubsrecht oder 

unser Arbeitsschutzrecht auslegen, die ILO-Übereinkommen, die von Deutschland 

ratifiziert wurden, berücksichtigen. Das ist seit 2004, seit einer Entscheidung des 

Bundesverfassungsgerichts, absolut unstreitig. Natürlich machen die Gerichte das nicht 

immer - und auch nicht gerne. Da sind dann die RechtsanwenderInnen gefragt, darauf 

hinzuweisen, wenn in den Übereinkommen etwas Nützliches für den speziellen Fall steht - 

genau wie das natürlich in anderen Ländern auch gemacht wird. Das setzt aber voraus, 

dass überhaupt das Rechtssystem mit Zugang zum Recht, mit kostenfreier 

Unterstützung, Prozesskostenbeihilfe usw. einigermaßen funktioniert, dass das System 

nicht korrupt ist usw. Das sind Probleme, über die man noch viel reden könnte. 

Neben den Übereinkommen gibt es weitere Arten der Rechtssetzung durch die ILO, damit 

möchte ich Sie jetzt nicht großartig behelligen, das können Sie in der PPP nachlesen. 

Empfehlungen, wie der Name schon sagt, sind unverbindlich, genauso wie Erklärungen. 

Zu den Erklärungen gehört die dreigliedrige Grundsatzerklärung für multinationale 

Unternehmen, die sich direkt an die Unternehmensseite adressierte. 1974 waren wir erst 

in den Anfängen der Globalisierung, da hat die Erklärung eigentlich keinen großen 

Widerhall gefunden. Die ILO-Standards wurden dann auch mit der Zeit immer weniger 

ratifiziert und die ILO geriet etwas ins Hintertreffen, obwohl im Rahmen der 

zunehmenden Globalisierung eigentlich die Thematik internationaler Standards 

bedeutsamer wurde. Das führte dazu, dass die Organisation dann 1998 eine Erklärung 

abgegeben hat über ‚Grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit‘, die Declaration 

on Fundamental Principles and Rights at Work, die sog. ‚Kernarbeitsnormen‘.  

 

Diese Prinzipien werden allen bekannt sein – Vereinigungsfreiheit und Recht auf 

Kollektivverhandlungen, Verbot der Zwangs- und Pflichtarbeit, Abschaffung der 

Kinderarbeit, Chancengleichheit und Verbot der Diskriminierung bei der Arbeit. Und allen 

hier ist sicher auch klar, die Standards sind nicht ausreichend: Wenn wir an die Unfälle 

der Fabriken in Bangladesch denken oder auch in Pakistan, da sind wir außerhalb des 

Bereichs der Kernarbeitsnormen. Die ILO hat aber Übereinkommen dazu, mehr als 10 der 

Übereinkommen beschäftigen sich mit Arbeitsschutz.  

Die vier Grundprinzipien sind also nur ein Grundgerüst. Wie schon erwähnt, müssen alle 

ILO-Mitgliedsstaaten jedes Jahr Berichte zu einem dieser Komplexe abgeben, auch wenn 

sie die hinter diesen Prinzipen stehenden Übereinkommen nicht unterzeichnet habe. In 

der Erklärung von 1998 steht, dass die Kernarbeitsnormen alle binden, egal, ob sie von 

einem Staat ratifiziert wurden oder nicht. Wir sind allerdings im Bereich des Völkerrechts, 

und da kann in einer Erklärung viel stehen, weil man ein starkes Signal setzen wollte. 

Wenn es jedoch keinen völkerrechtlichen Rahmen gibt, damit irgendetwas bindendes 

Recht ist, dann gehört es auch nicht zum bindenden Recht.  Erst einmal war diese 

Erklärung somit kein bindendes Recht, sondern eine Erklärung, die zur richtigen Zeit 

kam, die gut promotet wurde und die großen Widerhall fand. Es sind allerdings etliche 

dieser Prinzipien in der Verfassung der ILO angelegt, und damit hat dann ein Staat, wenn 

er die Verfassung anerkennt, mit dem Beitritt zur ILO auch die Verpflichtung 

übernommen, das, was in der Verfassung steht, einzuhalten. Mittlerweile überwiegen die 

(juristischen) Stimmen, die  diese vier Grundprinzipien als völkerrechtliches 

Gewohnheitsrechteinordnen, das somit von allen Staaten dieser Erde einzuhalten ist, egal 

ob sie Mitglied der ILO sind. Auch Nordkorea wäre dann als Nicht-Mitglied gebunden. Das 

ist aber rechtlich nicht ganz unumstritten. Als ich 2008 in meiner Doktorarbeit auf das 
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völkerrechtliche Gewohnheitsrecht und die Staatenpraxiseinging, war das allerdings noch 

sehr viel umstrittener. Jetzt sind einige Jahre vergangen, mittlerweile kann man sagen: 

Ja, das dürfte wohl völkerrechtliches Gewohnheitsrecht sein.  

Für mich ist der wichtigste Punkt, dass die ILO die Standards genau definiert, sodass wir 

uns inhaltlich darüber zumindest nicht außerhalb des ILO-Rahmens streiten müssen. Das 

war nicht immer so akzeptiert, auch wenn die Zuweisung in der UN-Familie Richtung ILO 

ganz klar ist. Aber Sie wissen es vielleicht alle, es gibt auch in Freihandelsabkommen 

oder in dem handelsrechtlichen Diskurs immer wieder die Bezugnahme auf 

Sozialstandards und zu Anfang war überhaupt nicht klar, dass man über genau die 

inhaltlich gleichen Standards redet. Da hat es 1995 Diskussionen gegeben auf dem 

Weltsozialgipfel in Kopenhagen, und es hat viele Debatten gegeben im Rahmen der WTO-

Ministerkonferenz 1996. Die  ILO hat dann durchgesetzt, dass auch in Bezug auf die WTO 

(World Trade Organisation – Welthandelsorganisation) und das Handelsregime klar wurde 

- gut, das Definieren von Arbeitsrechtsstandards ist Sache der ILO. Und wenn man dann 

Standards in Freihandelsabkommen aufnimmt, nimmt man Bezug auf die entsprechenden 

Übereinkommen - oder sollte das machen- zur Klarstellung, und dann redet man auch 

genau über die Standards.  

Durchsetzung der Standards und Bindung für Unternehmen 

Wir haben gleichzeitig virulente Probleme, wir haben es schon in dem Praxisbericht 

gehört:  

Wir haben überlange Arbeitszeiten, das erste Abkommen der ILO 1919 beschäftigte 

sich bereits mit Arbeitszeit in der Landwirtschaft, und weitere Übereinkommen, nämlich 

Übereinkommen Nr. 30 und 47 auch, die decken weitere Sektoren ab. Gemäß dieser 

Übereinkommen liegt der rechtliche Standard bei 48 regulären Arbeitsstunden pro 

Woche, zzgl. Max. 12 Überstunden. Überstunden sind qua Definition nicht Bestandteil des 

festen Arbeitsvertrages, das heißt, sie kommen zur regulären Arbeitszeit hinzu und 

dürfen nicht regelmäßig anfallen. Wir haben heute gehört, dass regelmäßige Überstunden 

in Indien zum Teil die Praxis sind. Dort wird dann auch gegen indisches Recht verstoßen.  

Mindestlohn: Die ILO spricht selber nicht direkt von existenzsichernden Löhnen, aber in 

den neueren Übereinkommen, also in Übereinkommen 131, wird auch Bezug darauf 

genommen, dass die Beschäftigten einen auskömmlichen Lohn haben sollen. Dies ist 

allerdings abzuwägen mit wirtschaftlichen Gegebenheiten - da sehen wir also ein kleines 

Einfallstor für Debatten.  

Vereinigungsfreiheit 

Zu den Prinzipien der Kernarbeitsnormen gehört die Vereinigungsfreiheit: Das 

Übereinkommen 89 richtet sich in erster Linie an den Staat. Dieser hat zu gewährleisten, 

dass sich überhaupt entsprechende Vereinigungen für die ArbeitnehmerInnen und 

Arbeitgeber bilden können, dass also die Hürden dafür nicht zu hoch sind. Wenn zum 

Beispiel Gewerkschaften ewig lange Registrierungsprozeduren beim Arbeitsministerium 

durchlaufen müssen, dann sagt der Ausschuss für Vereinigungsfreiheit und auch der 

Sachverständigenausschuss der ILO, dass das eine Verletzung von Übereinkommen 89 

ist. Oder wenn auf betrieblicher Ebene mehr als 50 Prozent der Beschäftigten bei einer 

Wahl für die Anerkennung der Gewerkschaft im Betrieb dafür votieren müssen, damit 

eine Gewerkschaft überhaupt anerkannt wird und Tarifverhandlungen führen kann, wie 

es in den USA, in der Türkei und in vielen anderen Ländern ist, dann sagt der 

entsprechende ILO-Ausschuss: diese Hürde ist zu hoch, das ist eine Verletzung von 

Übereinkommen 89. Sie merken: Wir sind bei Verpflichtungen für Staaten, wir sind noch 

nicht bei den Unternehmen. Es handelt sich um den Rahmen, den der Staat garantieren 

muss. Die 189 ILO-Standards sind Völkerrecht. Als Völkerrecht binden sie nur Staaten, 

nicht aber die Unternehmen selbst. Das führt uns nachher zu den freiwilligen 

Instrumenten.  
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Über die fehlende Bindung für Unternehmen gibt es zu Recht immer wieder Debatten. 

Bräuchten wir nicht eine direkte Bindung von transnationalen Unternehmen durch das 

Völkerrecht? Diese Debatten werden in politischen Kreisen geführt, auch in Rechtskreisen 

wird darüber diskutiert. Sie kennen sicherlich die Auflistung, dass wir unter den 100 

reichsten Wirtschaftseinheiten dieser Welt nicht nur Länder, sondern auch Konzerne wie 

Wal-Mart oder andere haben. Diese haben also mehr wirtschaftliche Macht als viele 

Länder dieser Welt. Hier kann man natürlich darüber debattieren, ob diese großen 

Konzerne dann nicht auch direkt durch das Völkerrecht gebunden sein sollen. Aber wir 

reden sozusagen darüber, ob Unternehmen zu Völkerrechtssubjekten werden. Wenn sie 

gebunden wären, hätten sie auch die gleichen Rechte. Es ist aber vielleicht etwas 

problematisch, wenn Wal-Mart in einem Gremium z.B. mit den Niederlanden sitzt und 

den gleichen rechtlichen Status hat. Außerdem hätten Konzerne dann auch die gleichen 

Klagerechte wie ein Staat im Völkerrechtssystem - und das würde ich eher als 

problematisch erachten. Diskutiert wird daher auch eine Teil-Völkerrechtssubjektivität, 

die nur Bindung, aber keine Rechte beinhaltet. Auch das ist rechtlich nicht so ganz 

einfach. Also das vielleicht nur am Rande.  

Recht auf Kollektivverhandlungen 

Kommen wir zu dem zweiten Standard, dem Übereinkommen 89, dem Recht auf 

Kollektivverhandlungen. Auch da ist es so, dass der Staat die Voraussetzung dafür 

schaffen muss. Dieses Recht muss gewährleistet sein für alle Gewerkschaften, alle 

repräsentativen oder anerkannten Gewerkschaften. In Deutschland haben wir jetzt ein 

neues Gesetz zur Tarifeinheit, gegen das schon Verfassungsbeschwerde von mehreren 

kleinen Gewerkschaften gelaufen ist. Wenn man sich das Völkerrecht anschaut und die 

Aussagen der Sachverständigenausschüsse, dann würden diese kleineren 

Gewerkschaften wohl vor der ILO obsiegen, weil die verfassungsmäßig garantieren 

Rechte für Gewerkschaften allen Gewerkschaften zustehen, auch bei uns. Wir reden also 

über Standards, die auch bei uns verletzt werden können. (…) 

Bislang habe ich betont, dass sich die Kernarbeitsnormen und die Gewährleistung an die 

Staaten richten, weil wir hier über Völkerrecht reden, das eben nur Staaten bindet. Aber 

wenn wir zu dem Punkt kommen, "keine Diskriminierung aufgrund von 

Gewerkschaftszugehörigkeit oder gewerkschaftlicher Betätigung" (Art. 2 Übereinkommen 

98), da wird natürlich klar, dass damit die Unternehmensseite gemeint ist. Die 

Unternehmen sind es ja, die jemanden entlassen, der oder die sich gewerkschaftlich 

betätigt. Gebunden wird aber eben wie gesagt der Staat. Dieser hat dafür zu sorgen, 

dass ein Schutzrecht auf nationaler Ebene existiert, dass um Rechtsschutz ersucht 

werden kann, wenn jemand aufgrund gewerkschaftlicher Betätigung entlassen wurde. In 

Deutschland ist unser Kündigungsschutzrecht so ausgestattet, dass wir die theoretische 

Möglichkeit haben, dass jemand den Arbeitsplatz wiederbekommt, wenn die Kündigung 

rechtswidrig war. In der Regel läuft es allerdings auch bei uns auf Abfindungen hinaus. 

Das muss vom rechtlichen Konzept her aber nicht so sein. Gerade wenn wir einen 

Widerspruch durch den Betriebsrat haben, dann besteht erstmal ein 

Weiterbeschäftigungsanspruch, die Leute bleiben im Betrieb, sofern ein wirksamer 

Widerspruch gegen die Kündigung vom Betriebsrat eingelegt wird. Das ist weltweit nicht 

die Regel, in den meisten Ländern ist es - soweit mir bekannt ist - so, dass es nur eine 

Kompensation gibt, wenn eine Entlassung nicht rechtmäßig war, weil sie zum Beispiel 

aufgrund gewerkschaftlicher Betätigung erfolgte. Vielleicht könnte der indische Kollege 

noch einmal erläutern, ob das in Indien auch so ist, dass es nur Schadensersatz gibt, 

aber nicht den Arbeitsplatz zurück. Dann kaufen sich Unternehmen einfach frei, 

kalkulieren die Kosten ein, die sie hinterher schlimmstenfalls tragen müssen, wenn sie 

die Leute rausschmeißen. Kein richtig gutes Konzept, meiner Meinung nach.   

Was aber auch in Übereinkommen 89 enthalten und für mich ein sehr wichtiger Punkt ist, 

ist in Deutschland meistens nicht bekannt ist. Denn wenn wir über die Verletzung von 

Gewerkschaftsrechten oder von Rechten von Arbeitnehmervertretungen reden, schauen 
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wir oft mit der deutschen Brille. In Deutschland haben wir, zweigleisig, einmal die 

Vertretung durch den gewählten Betriebsrat, dessen Mitglieder überhaupt nicht 

gewerkschaftlich organisiert sein müssen. Zum anderen haben wir die gewerkschaftliche 

Schiene: innerbetrieblich sind das, soweit vorhanden, gewerkschaftliche Vertrauensleute 

und außerbetrieblich haben wir die Gewerkschaften, die dann auf sektoraler Ebene 

(manchmal auch als Haustarifverhandlung) Tarifverträge aushandeln und abschließen. 

Das ist das deutsche System, wie wir es in dieser Form sonst nur in Österreich haben 

und ähnlich noch in den Niederlanden. Ansonsten sind Betriebsräte, wie wir sie in 

Deutschland kennen, weltweit völlig unbekannt. Das ist sehr wichtig, denn wenn wir von 

Betriebsräten oder betrieblichen Komitees reden, ist weltweit in der Praxis damit in der 

Regel etwas ganz anderes gemeint als im deutschen Kontext - nämlich eine Institution, 

die echten Gewerkschaften das Wasser abgräbt.   

Darauf komme ich gleich nochmal, ich möchte erst noch einmal auf Übereinkommen 98 

eingehen. Da finden wir nämlich einen Passus, der besagt, dass Gewerkschaften nicht 

dadurch beeinträchtigt werden dürfen, dass man betriebliche Organisationen aufbaut, die 

eigentlich nur dazu dienen zu verhindern, dass (echte) Gewerkschaften im Unternehmen 

Fuß fassen. Wir haben in einigen europäischen Ländern (bspw. den romanischen) etwas, 

was auf den ersten Blick wie ein Betriebsrat aussieht, weil es so einen ähnlichen Namen 

hat. Es funktioniert aber ganz anders. Diese Komitees werden ausschließlich von 

GewerkschafterInnen gestellt. Das heißt gewählt wird nur, wer GewerkschaftsvertreterIn 

in dem entsprechenden Betrieb ist. Also wirklich, das deutsche System muss man 

vergessen, wir sprechen über Arbeitnehmervertretung, und in der Regel sind das 

Gewerkschaften. In vielen Ländern funktioniert es so, dass Gewerkschaften in einem 

Betrieb als Betriebsgewerkschaft anerkannt werden, und dann sind sie auch noch Mitglied 

der größeren Föderation, sofern in dem Land so etwas existiert.   Zudem besagt 

Übereinkommen 135, dass es nicht zulässig ist, dass gewählten 

Arbeitnehmervertretungen eingesetzt werden, um („richtige“) Gewerkschaften, ich 

formulier‘ es jetzt mal sehr unjuristisch, aus dem Laden rauszuhalten. Das ist meiner 

Meinung nach sehr, sehr wichtig.  

Als ich in El Salvador Beschäftigte eines Adidas-Zulieferers interviewt habe habe ich 

einen Schwerpunkt darauf gelegt, die Auftrittsformen dieser Vertretungs-Gremien der 

Beschäftigten zu untersuchen. Denn es ist die Hauptunternehmensstrategie, irgendein 

Gremium zu gründen, um Gewerkschaften aus dem Betrieb herauszuhalten, 

insbesondere, wenn von extern, nämlich von uns hier, genauer hingeschaut wird. In El 

Salvador hatten sie ein Betriebskomitee in einem Vorzeigebetrieb, in dem der 

Arbeitsschutz super war. Ich war selber in der Fabrik, konnte nach langem Reden das 

Management treffen und sozusagen von oben in die Fabrik runterspähen. Zu den 

Beschäftigten direkt habe ich von Adidas und von dem Zulieferer keinen Zugang 

erhalten. Ich hatte aber über andere Kanäle die Beschäftigten in anderem 

Zusammenhang vorher getroffen und befragt. Diese sagten, dass das Betriebskomitee 

den Leuten kleinere Jobs gegeben hat, einmal im Jahr so ein Fest, Weihnachtsfest, 

Betriebsausflug etc. zu organisieren. Das war eher relativ harmlos, aber die Aussage vom 

Management war auch sehr genau: "Gewerkschaften? Nein, brauchen wir nicht, wir 

haben ein Betriebskomitee und die Leute wählen das auch noch selber." - Die 

Beschäftigten haben mir aber erzählt, dass diese Wahl nicht so nach dem Muster, wie wir 

freie Wahlen verstehen, abläuft. Und die Gretchenfrage ist letztlich immer: Haben die 

Leute aus so einem Komitee irgendeinen Sonderkündigungsschutz, irgendeinen Schutz 

gegen Entlassung? Wenn sie das nicht haben, dann riskieren sie sofort ihre Entlassung, 

sobald sie sich mehr einsetzen. Also ganz wichtiger Punkt: Betriebliche Komitees - große 

Vorsicht. In der Regel sind das „gelbe Gewerkschaften“. „Gelbe Gewerkschaften“ sind 

Scheingewerkschaften, die eigentlich nur dem Arbeitgeberinteresse dienen und nicht auf 

Seiten der Beschäftigten agieren. Es ist aber eine große Streitfrage, wann eine 

Gewerkschaft eine „gelbe Gewerkschaft“ ist und wann sie repräsentativ ist. Der 

Ausschuss für Vereinigungsfreiheit der ILO oder der Sachverständigenausschuss geben 
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dazu einiges an Auskunft. 

Ein weiterer ganz großer Streitpunkt im Rahmen der ILO: das Streikrecht. Man kann es 

sich vorstellen: Streiks sind ein scharfes Schwert, dann ruht die Produktion und das will 

ein Unternehmen unbedingt vermeiden. Mit so einem harmlosen Komitee, das sowieso 

nie zum Streik aufruft, kommt man gar nicht in diese Situation. Übereinkommen 89 

enthält nicht dezidiert die Verbürgung des Streikrechts. Der ILO-

Sachverständigenausschuss, der aus 20 ExpertInnen weltweit besteht, ausgewählt nach 

dem dreigliedrigen ILO-Modus, also von allen anerkannt, hat seit den 1950er Jahren in 

seinen Statements gesagt, dass das Streikrecht zu Übereinkommen 89 gehört. So sieht 

es bei uns auch das Bundesarbeitsgericht: Kollektivverhandlungen ohne Streikrecht sind 

nicht mehr als kollektives Betteln! Das ist so ein gepflogener Spruch in Juristenkreisen. 

Das Streikrecht ist eben wichtig zur Durchsetzung, sonst haben wir kein 

Machtgleichgewicht. Also: Streikrecht - ganz zentraler Punkt. Das Streikrecht ist aber 

nicht explizit im Übereinkommen 89 formuliert. Als die ILO 1919 gegründet wurde, hatte 

man den Sachverständigenausschuss und auch den Beschwerdeausschuss noch gar 

nicht. Sie wurden erst etliche Jahre später eingerichtet und finden sich von daher nicht in 

der ILO-Verfassung wieder. Zwar ist das Streikrecht umstritten, aber der europäische 

Gerichtshof für Menschenrechte stützt sich ganz dezidiert auf die Aussagen des ILO-

Sachverständigenausschusses und erkennt damit auch das Streikrecht an. Alle 

internationalen Dokumente enthalten im Bereich Arbeitsrechte dezidiert auch das 

Streikrecht, z.B. der Internationale Pakt für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, 

auch die Europäische Sozialcharta (ESC) in ihrer revidierten Fassung, auch der Artikel 28 

der europäischen Grundrechtecharta. Die Europäische Menschenrechtskonvention enthält 

das Streikrecht nicht direkt, aber der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, der 

sie auslegt, hat das Streikrecht anerkannt. Sie merken, ich gehöre zu der Seite, die ganz 

dezidiert sagt, natürlich gehört das Streikrecht zu Übereinkommen 89.  

Durchsetzungsmechanismen der ILO 

Zu den Durchsetzungsmechanismen gehört das Berichtswesen. Die Berichte werden im 

Jahresbericht der ILO zusammengefasst.  Industrienationen wie Deutschland ist es 

peinlich, wenn sie im Bericht gerügt werden. Dieser Mechanismus ist aber letztlich nur 

naming and shaming, wenn ich das ganz kurz fasse. Gleiches gilt für den 

Beschwerdemechanismus. Dieser ist durchaus nützlich. Jede Gewerkschaft aus den 

Mitgliedsstaaten - es muss nicht der nationale Dachverband sein, es kann auch eine 

lokale Organisation sein – kann eine Beschwerde bei der ILO einreichen. Das ist gut und 

wichtig zur Stärkung der Organisation, für die Öffentlichkeitsarbeit etc. Aber anders als 

bei dem eben genannten Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte bleibt es im 

Beschwerdeverfahren der ILO beim naming and shaming. Wenn der Europäische 

Gerichtshof für Menschenrechte eine Rechtsverletzung feststellt, dann spricht er eine 

Verpflichtung zur Schadensersatzleistung aus und verpflichtet gleichzeitig den Staat, das 

entsprechende Recht einzuhalten. Wir haben aber im Völkerrecht keine Weltpolizei, die 

das durchsetzt, und Sie wissen vielleicht, die Maxime im Rahmen der UN ist nationale 

Selbstbestimmung der Völker. Es ist sehr heikel, wenn einzelne Länder mit all ihren 

wirtschaftlich dahinterstehenden Interessen anfangen, sich als Weltpolizei aufzuspielen.  

Es gibt auch noch die Möglichkeit, Klage bei der ILO einzureichen. Auch für diejenigen, 

die als Delegierte bei der internationalen Arbeitsrechtskonferenz sind, das wird allerdings 

nicht so oft gemacht. Im Rahmen der fast 100 jährigen Geschichte der ILO hat es einen 

Fall gegeben, wo einmal aufgrund schwerer Arbeitsrechtsverletzungen zum Boykott eines 

Landes aufgerufen wurde. Dieses Land war Myanmar, das wegen ausgedehntester 

Zwangsarbeit durch staatliche Stellen verklagt wurde.  

Damit komme ich, ich hab es jetzt sehr in Zeitraffer gemacht, zu dem Schwachpunkt bei 

der Durchsetzung. Einerseits haben wir ein Netz der ILO aus technischer Hilfe, 

Recherche, Dokumentation, Öffentlichkeitsarbeit,  auf das sich auch die NGO-Seite 

beziehen könnte, worauf wir direkt Bezug nehmen können. Aber trotzdem  funktioniert 

der ILO-Durchsetzungsmechanismus über  naming and shaming. Andererseits ist das 
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ILO-Recht aber  eben doch hard law. Und das heißt, bei der Auslegung des nationalen 

Rechts ist das Recht der ILO zu berücksichtigen. In Europa hat der Dornröschenschlaf der 

ILO-Normen schon vor etlichen Jahren aufgehört, als nämlich der Europäische 

Gerichtshof für Menschenrechte sich beim Bezug auf das Streikrecht ganz dezidiert auf 

ILO-Normen stützte: Die Türkei hatte Übereinkommen 89 nicht ratifiziert, der EGMR hat 

gesagt: interessiert uns nicht. Sie haben nicht gesagt, dass die Türkei 

Völkergewohnheitsrecht verletzt, aber das ist eigentlich der Gedanke, der dahintersteht. 

Es ging um Gewerkschaftsrechte, um das Streikrecht von Lehrergewerkschaften in der 

Türkei, denen das Streikrecht ganz versagt wurde, auch das Recht auf 

Tarifverhandlungen. Seitdem weiß man, dass man sich das Recht der ILO ein bisschen 

genauer anschauen muss, weil der EGMR als Suprarevisionsinstanz in Europa das auch 

macht. Außerhalb von Europa kommt es darauf an, wie das Rechtssystem in einem Land 

funktioniert.  

2. Private Standards 

Internationale Rahmenabkommen 

Schauen wir uns nochmal ganz kurz die international framework agreements, IFAs, oder 

auf Deutsch internationale Rahmenabkommen, an. Das sind Vereinbarungen, die von 

globalen Gewerkschaftsverbänden mit transnationalen Konzernen abgeschlossen werden. 

Inhaltlich ähneln sie den Verhaltenskodizes. Zumindest in der Anfangsphase waren 

eigentlich nur die Kernarbeitsnormen enthalten, was natürlich sehr unbefriedigend ist. 

Mittlerweile sind eigentlich alle relevanten Standards in IFAs enthalten. In der Theorie 

betonen die globalen Gewerkschaftsverbände immer sehr, dass sie für die IFAs zuständig 

sind. Faktisch ist es so, dass IFAs oftmals unter sehr, sehr starker Beteiligung oder 

Federführung der Gewerkschaft vom Stammsitz des Konzerns verhandelt werden. Auch 

europäische Betriebsräte sind sehr stark beteiligt, wenn sie sagen, Menschenrechte, 

Sozialstandards, Einhaltung von Arbeitsstandards sind unser Thema. Ich war bei 

mehreren größer angelegten Recherchen dabei, bei denen wir uns genauer mit diesen 

Instrumenten beschäftigt haben. Wenn der europäische Betriebsrat (EBR) sich ein IFA 

auf die Fahne schreibt, dann ist das einerseits natürlich toll. Andererseits hat er sein 

Mandat nur für Europa und es ist die Frage, ob er in den Ländern des Südens so vernetzt 

ist, dass er da mit Fug und Recht ein Mandat zur Verhandlung haben könnte. Es macht 

also schon Sinn, dass die globalen Gewerkschaftsverbände zuständig sind. Die ersten 

solcher Abkommen gibt es aus dem Ende der 1980er Jahre mit großen 

Nahrungsmittelkonzernen aus Frankreich. Der Boom begann dann später, ab Mitte der 

1990er, Ende der 1990er Jahre, mittlerweile sind es fast 200 solcher Abkommen, die 

sehr unterschiedlich ausgestaltet sind. Einige sind sehr floskelhaft, andere sind ganz 

dezidiert mit wirklich guten Rechten, nämlich Zugangsrechten für Gewerkschaften vor 

Ort, ausgestaltet. Der Grundgedanke dahinter ist, dass die gewerkschaftlichen Rechte 

ermöglichende Rechte sind. Wenn die Leute sich also organisieren können, dann können 

sie auch ihre anderen Arbeitsrechte einfordern.  

Das Monitoring der IFAs erfolgt dann über die Gewerkschaften vor Ort. Diese können 

Informationen über Arbeitsrechtsverletzungen dann  weitergeben an den globalen 

Verband oder an ein Monitoring-Komitee, das im Abkommen vereinbart wurde. Dieses 

Komitee überprüft dann, ob irgendwelche Verletzungen des Abkommens vorliegen (und 

trifft sich meistens einmal im Jahr). Problematisch ist natürlich, wenn vor Ort keine 

Gewerkschaft vorhanden ist, die die Informationen nach oben weitergeben kann. 

Manchmal hat man dann Beschwerdehotlines eingerichtet. Wichtig ist allerdings,, dass 

man da tatsächlich in der Landessprache anrufen kann und dass man dafür nicht 

bezahlen muss. Wir haben ja vorhin gehört, wie hoch der Verdienst in Indien ist, ähnlich 

sieht es in anderen Ländern auch aus. Wenn man dann ein Gespräch nach Europa führen 

muss und dafür den Monatslohn ausgeben sollte, dann ist klar, dass da niemand anruft. 

Es sind manchmal Details, die in der Anfangsphase nicht gut ausgestaltet waren. Wenn 

wir dann solche Fragen gestellt haben, dann kam da erstmal nichts, sondern großes 
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Schweigen. Die aktuellen Abkommen sind, was das angeht, wirklich gut. Sie enthalten 

dezidierte Beschwerdemechanismen, Zuständige, die nominiert wurden. Und wenn 

Abkommen besonders gut sind, dann enthalten sie eine Klausel mit einer 

Selbstverpflichtung der Unternehmen und ihrer Zulieferer und anderer Vertragspartner 

oder Subunternehmer, Neutralität im Falle von gewerkschaftlichen 

Organisationskampagnen zu wahren. Und das ist ein ganz wichtiger und guter Punkt. 

Neutralität ist das Minimum, damit Organisierungskampagnen durchgeführt werden 

können und eben nicht alles aufgeboten wird, um diese Gewerkschaft ‚plattzumachen‘.   

Es gibt sogar etliche Abkommen, die für die Gewerkschaft vor Ort ein Zugangsrecht 

enthalten, dass die also im Betrieb ihre Informationen verteilen, Versammlungen 

abhalten können etc. Das ist natürlich höchst nützlich.  

Wir haben jetzt noch gar nicht darüber gesprochen, wie das mit der Überprüfung der 

ganzen Rechte ist. Da ist natürlich das Problem, der Audits und des Betrugs. Der 

Wirkmechanismus der IFAs ist im Fall der Verzahnung mit lokalen Gewerkschaften 

richtig, richtig gut. Wenn lokal überhaupt nichts ist und Gewerkschaften es nicht 

schaffen, im Betrieb Fuß zu fassen, dann ist es etwas schwieriger, dass diese 

Rückkopplung zu dem Monitoring-Komitee auch funktioniert. Es gibt im Übrigen ganz 

wenige Abkommen, in denen eine Rechtswahl dezidiert festgeschrieben wurde - also ‚im 

Zweifelsfall soll das Recht von Luxemburg zur Anwendung kommen‘ oder so ähnlich. 

Meistens steht so etwas nicht drin und manche dieser Abkommen sind auch als vage 

Absichtserklärungen sprachlich ausgestaltet. Andere sind so präzise dass sie aus 

rechtlicher Sicht Vertragsqualität haben, mindestens wie ein schuldrechtlicher Vertrag. Es 

gibt zum Teil Abkommen, die enthalten Rechte für Dritte, nämlich für die Beschäftigten. 

Wir Juristen nennen das normative Rechte, wenn Rechte für Dritte vereinbart werden. 

Das ist zum Beispiel der Anspruch auf Fortbildung. Im Bankensektor hat man das öfter 

oder im Dienstleistungssektor. Wenn dann umstrukturiert wird, die Leute irgendwo 

anders hinsollen, dann haben sie zumindest eine Schulungsmöglichkeit.  

Die gerichtliche Durchsetzung von IFAs wurde noch nie betrieben. Es gab noch keinen 

Fall, in dem versucht wurde, Inhalte des Abkommens einzuklagen. Die Parteien sehen die 

IFAs eher als prozesshafte Instrumente: Wir handeln etwas aus mit dem Unternehmen, 

dadurch etablieren wir eine Verhandlungskultur. Das versuchen wir nach unten hin 

durchzugeben, sodass wir eine Kultur für Kollektivverhandlungen mit diesem 

Unternehmen und dann auch mit den Zulieferern hinkriegen. Das ist das 

Grundverständnis. Hier liegt ein Unterschied zu den Verhaltenskodizes, die Ihnen und 

Euch sicherlich besser bekannt sind. 

Verhaltenskodizes 

Ganz kurz nur zu Verhaltenskodizes. Im Fall von Verhaltenskodizes finden keine 

Verhandlungen statt, sondern ein Unternehmen oder eine Organisation erklärt unilateral, 

dass bestimmte ethische Leitsätze gelten sollen. Verschiedene Untersuchungen über 

Jahre haben die Tendenz belegt, dass Verhaltenskodizes sich zwar auf die ILO-

Kernarbeitsnormen beziehen und vielleicht auch auf weitere ILO-Standards, dass man es 

aber nicht so ganz genau nimmt bei dem, wie denn das Ganze gemeint ist. Der Bezug zur 

ILO kann daher höchst nützlich für das Einfordern von Arbeitsrechten sein: Wenn ein 

Verhaltenskodex sich als private Verbürgung auf ILO-Standards bezieht, dann ist es 

sinnvoll und gut, dass die Unternehmensseite auch auf die Auslegung ‚festgenagelt‘ wird, 

die von der dafür zuständigen Organisation, nämlich der ILO und den entsprechenden 

Gremien, vorgenommen wird.  

Verhaltenskodizes sind als soft law einzuordnen. Zum Teil wird der Begriff soft law nicht 

richtig eingeordnet. Soft law bedeutet nicht, dass die Normen des Kodexes völlig beliebig 

sind. Wenn ein Verhaltenskodex als Absichtserklärung nach außen kommuniziert wird 

und ein Unternehmen oder ein Verband sich in verschiedenster Form, auf der Website, in 

Publikationen etc. dazu bekennt, dann bedeutet das, dass das Unternehmen sich zwar 

freiwillig diesen Standard gegeben hat und selber entscheidet, was da genau 
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reingeschrieben wird. Wenn man nun diesen Kodex, hat, dann wird der allerdings 

durchaus herangezogen zur Auslegung von hard law, von echtem Gesetzesrecht – und 

dadurch wird der Kodex zu soft law. Worüber rede ich? Es geht um bspw. um die 

Auslegung von Sittenwidrigkeit unternehmerischen Handelns. Als Beispiel kann der 

berühmten Fall vor dem deutschen Bundesgerichtshof dienen, in dem über die fehlende 

Schutzausrüstung beim Umgang mit Asbest in der südkoreanischen Fertigung eines 

deutschen Konzerns entschieden wurde. Der BGH untersuchte in Auslegung des 

deutschen Wettbewerbsrechts, ob diese Praxis sittenwidrig ist. Es scheiterte dann 

eigentlich nur daran, dass Südkorea das entsprechende ILO-Übereinkommen gar nicht 

ratifiziert hatte. Wenn man sich jetzt einen bestimmten Sektor anschaut, beispielsweise 

die Sportartikel- und Textilindustrie, dann überprüft man, wie definiert die Branche die 

guten Kaufmannssitten? Welche Gepflogenheiten gibt es in der Branche? Diese 

Gepflogenheiten sind dann eben dokumentiert in den Verhaltenskodizes und auf diesem 

Weg fließen sie ein in die Auslegung zum Beispiel des Wettbewerbsrechts in Deutschland. 

Da haben wir diese Verzahnung von dem soft law, von Verhaltenskodizes, mit hard law. 

Man könnte es auch so übersetzen: Unternehmen werden auf ihre eigenen, öffentlich 

zugänglichen Äußerungen festgenagelt. Soft law ist also nicht unverbindlich. Ein weiterer 

Aspekt zu den Verhaltenskodizes ist noch wichtig: Wenn diese Bezug nehmen auf ILO-

Standards, dann sollten wir uns daran erinnern, dass sie nicht beliebig interpretiert und 

ausgelegt werden können, sondern die Hoheit der Auslegung liegt bei der ILO. 

 

Workshop 1:  Arbeitswelten in der indischen Baumwollproduktion 

 

Der Workshop, der die zwei Referate des Vormittags vertiefen sollte, wurde von 

mehreren Fragerunden geprägt, die im Folgenden zusammengefasst wiedergegeben 

werden. 
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Formelle und informelle Beschäftigung in Indien 

  

Das indische Arbeitersystem ist ein Zwei-Klassen-System. Ca. 85 % der Arbeiter arbeiten 

im informellen Sektor, nur 15 % im formellen Sektor. Während die formell Beschäftigten 

umfassende Rechte und Privilegien genießen - wie soziale Sicherung, Möglichkeiten zur 

Einklagung von Arbeitsgesetzen und Organisation in Gewerkschaften - haben die Arbeiter 

des informellen Sektors keinen Zugang zu all diesen Dingen. Sie bekommen den 

Mindestlohn bezahlt und arbeiten zu einem großen Teil als Saison- und 

WanderarbeiterInnen. Soziale Sicherung ist an legale Arbeitsverträge und permanente 

Beschäftigung gebunden. Beides haben diese ArbeiterInnen nicht. Eine gewerkschaftliche 

Organisation der informell Beschäftigten ist schwierig, weil diese von einem Ort zum 

nächsten migrieren / wandern. Die Organisation von Herrn Katiyar (PRAYAS) hilft ihnen 

dabei. PRAYAS tritt dafür ein, dass alle ArbeiterInnen die gleichen Rechte auf soziale 

Sicherung etc. haben und diese einklagen können. Denn das indische Gesetz verfügt über 

eine Vielzahl von Arbeitsrechten. Es wird auch über ein gesondertes Arbeitsgericht 

gesprochen, zu dem alle Arbeiter Zugang haben sollen. Allerdings sprechen sich die 

privilegierten formellen Arbeiterorganisationen dagegen aus, weil sie fürchten, auf ihre 

Vorteile verzichten zu müssen. Herr Katiyar sieht hierin auch ein Kastenproblem. Die 

meisten formell Beschäftigten gehören einer höheren Kaste als die informell 

Beschäftigten an und fühlen sich deswegen ‚von Natur aus‘ besser gestellt. Das 

Kastensystem hat zwar eine lange Tradition in Indien, Diskriminierung aufgrund der 

Kaste und die ‚Unberührbarkeit‘ sind offiziell aber abgeschafft. Im öffentlichen Sektor gibt 

es deshalb Mindestbeschäftigungsquoten für Mitglieder der niedrigeren Kasten. Der 

private Sektor wehrt sich dagegen bisher erfolgreich. 

Arbeitsrecht und informelle Beschäftigung 

In der Realität, so Prof. Dr. Reingard Zimmer, gibt es meist ein Machtungleichgewicht 

zwischen Arbeitgeber und Beschäftigten zugunsten des Arbeitgebers. Deswegen sind 

Schutzrechte für die Beschäftigten nötig. Für Saison- und WanderarbeiterInnen liegt ein 

generelles Problem darin, dass es für sie schwierig ist, den Arbeitgeber als Gegenüber zu 

finden, der haftbar gemacht werden könnte für Arbeitsrechtsverletzungen. Um Rechte 

durchzusetzen, muss man aber ein konkretes Gegenüber haben, gegenüber dem man 

diese Rechte einklagen kann. Dann könnten auch informeller und formeller Sektor 

leichter auf eine Stufe gestellt werden. 

Herr Katiyar wies für Indien darauf hin, dass die Arbeitgeber zum Beispiel in den 

Entkernungsfabriken und auf den Baumwollfarmen konkret zu identifizieren seien. Die 

Probleme in Indien liegen für ihn - wie oben beschrieben - eher in der Gesetzauslegung 

und dem Kastensystem.  

Im Fall internationalisierter Wertschöpfungsketten spielt auch der Einfluss von 

Großunternehmen auf Löhne vor Ort eine Rolle. Sogenanntes Soft Law kann mittlerweile 

vor Gericht zu Hard Law werden, wenn die Unternehmen sich in einem Verhaltenskodex 

verpflichtet haben, bestimmte Bedingungen zu gewährleisten. Prof. Dr. Zimmer nennt die 

in den UN-Leitprinzipien verlangte Folgenermessung durch die Unternehmen als 

wichtigen Mechanismus, weil damit auch die Zulieferer in der Wertschöpfungskette 

erfasst werden. Wirklich verbindlich sind allerdings nur die Standards der ILO, was ihre 

hohe Bedeutung als einziger fester Bezugspunkt erklärt. Die Streitigkeiten in der ILO 

bezüglich des Streikrechtes stellen deshalb eine kritische Situation dar: Die 

Arbeitgeberseite in der ILO stellt in Frage, dass das Streikrecht Teil von Übereinkommen 

98 ist. Da die ILO das Fundament des Arbeitsrechts ist und dieses konkret definiert, ist 

der Ausgang dieser Debatte von großer Bedeutung. 
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Möglichkeiten der Einflussnahme auf Arbeitsbedingungen von außen 

 

Zu Beginn der Diskussion wurde aus dem Kreis der Teilnehmenden eine gewisse 

Hoffnungslosigkeit über eine mögliche Veränderung der Arbeitsbedingungen in Indien 

geäußert, vor allem bezüglich der Frage, wie nun gerade von außen 

(Deutschland/Europa) etwas verändert werden soll. Sudhir Katiyar sieht Möglichkeiten  

einer solchen Einflussnahme entlang der Wertschöpfungsketten gerade in den 

wirtschaftlich starken Verbindungen. Indische Baumwolle wird hier in Form von T-Shirts 

gekauft. Einen weitergehenden Lösungsansatz sieht Herr Katiyar in der Verminderung 

der Ungleichheit innerhalb Indiens, aber auch zwischen den einzelnen Ländern. Dies 

würde langfristig die Arbeitsbedingungen verbessern, wie es in den entwickelten Ländern 

geschehen ist. Denn vor 100 Jahren waren die Arbeitsbedingungen in Europa genauso 

schlecht wie heute in Indien. 

Audits 

 

Die Workshop-TeilnehmerInnen waren sich einig, dass auf Audits nur bedingt Verlass ist. 

Es gab sogar die Meinung, dass auf Audits kein Verlass ist und sie lediglich eine 

Momentaufnahme böten. Probleme seien, dass die Firmen ihre Fabriken für die Auditoren 

herrichteten, sodass scheinbar alles in Ordnung ist. Befragungen von Beschäftigten in der 

Fabrik kämen nicht zu realitätsnahen Ergebnissen, weil diese dem Druck der Arbeitgeber 

ausgesetzt seien und deshalb nicht ehrlich antworteten. Dazu gäbe es eine mangelnde 

Transparenz bei der Veröffentlichung von Audit-Ergebnissen.  

Diskutierte Lösungsansätze umfassten die wirtschaftliche Unabhängigkeit der 

AuditorInnen, das Herstellen von Transparenz, die Zusammenarbeit mit lokalen Kräften 

und das Integrieren von CSR in den Führungsabteilungen der Unternehmen. 

Zusammenfassend betonte Prof. Dr. Zimmer, dass man vorläufig auf Audits nicht 

verzichten könne, weil es aktuell keine Alternative zur Überprüfung der Arbeitsstandards 

in vielen Fabriken gibt. Carole Romero-Vargas, VertreterIn von Cotton Made in Africa im 

Workshop, sieht die Funktion von Standardinitiativen darin, die Einhaltung geltenden 

Rechts zu gewährleisten und damit zur Umsetzung der gesetzlichen Rahmenbedingungen 

beizutragen. Sie erkennt bei den Audits einen langsamen Verbesserungsprozess. 
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Workshop 2: Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz im Baumwollanbau 

 

Alexandra Perschau von der Aid by Trade Foundation / Cotton Made in Africa eröffnete 

den Workshop mit einem kurzen Input, der im Folgenden stichwortartig 

zusammengefasst wird. Die Fragen und Diskussionsbeiträge sind in die 

Zusammenfassung integriert.  

Alexandra Perschau arbeitete bis vor einigen Jahren (2001-2011) für das Pestizid 

Aktions-Netzwerk (PAN Germany), jetzt ist sie für Cotton Made in Africa (CmiA) tätig.  

CmiA ist kein Bio-Standard, sondern ein Nachhaltigkeitsstandard. Im Rahmen des Cotton 

made in Africa Standards wird unter anderem das Thema Pestizide durch verschiedene 

Kriterien geregelt. Das ist wichtig, weil gerade für Kleinbauern der Umgang mit Pestiziden 

Gefahren für die Gesundheit birgt. Zwar wird im Bio-Anbau komplett auf synthetische 

Pestizide verzichtet, die Mengen sind aber nach wie vor marginal. Bio-Projekte erreichen 

deshalb nur relativ wenig Kleinbauern, CmiA aber erreicht nach eigenen Angaben in den 

11 afrikanischen Ländern, in denen der Standard aktiv ist, ca. 690.000 Kleinbauern. 

Die Arbeit auf den afrikanischen Baumwollfeldern ist von kleinbäuerlichen Strukturen und 

damit einhergehend von Familienarbeit geprägt. Im Rahmen des Kinderschutzes verlangt 

CmiA die Einhaltung der ILO Konventionen 138 und 182, was das Verbot von schwerer 

körperlicher Arbeit einschließt. Leichte Tätigkeiten von Kindern zur Unterstützung der 

Eltern, wie beispielsweise das Ausdünnen der Baumwoll-Sprösslinge, sind nach der 

Schule oder in den Ferien im Einklang mit den ILO-Vorgaben erlaubt. Ergänzend 

unterstützt CmiA als begleitende Maßnahme den Aufbau von Schulinfrastruktur oder 

sensibilisiert die Kleinbauern für den Schutz ihrer Kinder im Rahmen der 

landwirtschaftlichen Schulungen. 
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Weltweit erfolgt ca. 75 % des Baumwollanbaus mit Hilfe künstlicher Bewässerung, in 

Afrika dominiert die Regenbewässerung. Entgegen landläufiger Meinungen ist Baumwolle 

keine besonders wasserhungrige Pflanze, allerdings steigt die notwendige 

Bewässerungsmenge mit steigenden Erwartungen an die Ernteerträge. Die nach CmiA 

angebaute Baumwolle stammt ausschließlich aus Regenfeldbau, künstliche Bewässerung 

ist ausgeschlossen, sodass laut Untersuchungen von PE International mehr als 2.000 

Liter Wasser im globalen Vergleich pro Kilogramm Baumwolle gespart werden können.  

Ein wichtiges Instrument des CmiA-Standards sind die Schulungen der Bauern durch die 

landwirtschaftlichen Berater der nach CmiA verifizierten Baumwoll-Gesellschaften. Da 

CmiA den Pestizideinsatz nicht per se verbietet, ist als Mindestanforderung eine 

Verbotsliste besonders giftiger Stoffe einzuhalten (Stockholm und Rotterdam Konvention, 

WHO 1a und 1b). Des Weiteren wird zur Reduktion des Pestizideinsatzes die Umsetzung 

der guten fachlichen Praxis (GAP)1 umgesetzt und Maßnahmen des integrierten 

Pflanzenschutzes trainiert. Dazu gehört, dass die Bauern, oft ohne Schulabschlüsse und 

mit einem geringen Bildungsniveau, im Umgang mit den Chemikalien geschult werden. 

Neben dem Grundsatz ‚So wenig Pestizide wie möglich anwenden‘ werden der Nutzen von 

Pflanzenextrakten als alternative oder ergänzende Spritzmittel und weitere neue 

Möglichkeiten des Pflanzenschutzes vermittelt. Kulturelle Aspekte/Bildungsaspekte 

machen die Umsetzung manchmal schwer. 

Der CmiA-Standard umfasst auch die Entkernungsanlagen. Deren Besitzer schließen in 

der Regel Verträge mit den Kleinbauern, denen die Felder gehören. Letztere erhalten von 

ihnen  Saatgut, Pestizide und Dünger vorfinanziert und liefern die geerntete 

Rohbaumwolle in den Entkernungsfabriken ab. Die Verträge werden jedes Jahr neu 

geschlossen. Anders als in Indien, wo die Arbeit auf den Feldern und in den Fabriken zu 

einem Großteil von WanderarbeiterInnen geleistet wird, arbeiten in der afrikanischen 

Baumwollverarbeitung vor allem lokale Kräfte, die als Fest- oder SaisonarbeiterInnen in 

den Entkernungsanlagen arbeiten und deren Arbeitsbedingungen durch den CmiA-

Standard geschützt werden. 

Neben CmiA gibt es für nachhaltige Baumwolle noch die Standards Fairtrade, die Better 

Cotton Initiative sowie die organische oder kontrolliert biologisch angebaute Baumwolle.  

In der Diskussion wurden u.a. die Fragen besprochen, wie und ob denn der Schutz beim 

Ausbringen der Pestizide sichergestellt werden könne, wie das Labelling der CmiA-

Baumwolle geregelt ist und wie stabil das CmiA-Verbot der Verwendung von 

gentechnisch manipulierten Saatgut ist. Angesichts der Dominanz gentechnisch-

veränderter Baumwolle auf dem Weltmarkt ist besonders die letzte Frage wichtig. 

Alexandra Perschau betonte, dass CmiA-Baumwolle gentechnikfrei ist und bleiben wird. 

 

                                                           
1
 Zur Erläuterung: GAP = Good Agricultural Practices = Gute fachliche Praxis = Anwendung der 

landwirtschaftilchen Praxis, angefangen beim frühzeitigen Vorbereiten der Felder, den richtigen 
Pflanzabständen, etc. GAP ist NICHT gleich IPM (Integrierter Pflanzenschutz). 



 

24 
Dokumentation „Harte Arbeit für weiche Fasern“ 

 
 

Podiumsdiskussion: Ansätze zur Durchsetzung von Rechten bei der Arbeit – 

Chancen und Grenzen 

Von links nach rechts: Frank Zach / DGB und Textilbündnis, Carole Romero-Vargas / 

Cotton made in Africa, Aid by Trade Foundation, Dr. Hildegard Hagemann / Deutsche 

Kommission Justitia et Pax (Moderation), Sudhir Katiyar / PRAYAS, Margarete Riemer / 

Yavana-Naturmoden  

 

Hagemann: Ziel dieser letzten Runde ist es, die Möglichkeiten und die Instrumente der 

Durchsetzung von Arbeitsrechten auf ihre Wirkung hin konkret abzuklopfen. Daraus 

wollen wir Schlussfolgerungen für unsere zukünftige Arbeit ziehen. Wir beginnen unser 

Gespräch mit der Perspektive des anderen Endes der Wertschöpfungskette, nämlich der 

Perspektive der Kundin, des Kunden. Wir haben mit Frau Riemer eine Einzelhändlerin für 

unser Podium gewonnen, sie betreibt ein Modegeschäft in Düsseldorf – Yavana-

Naturmoden - und auf ihrer Website steht das Logo "Ohne fair geht gar nichts mehr". Sie 

haben diesen Laden 2010 aus der Motivation heraus eröffnet, bio-fair gehandelte Mode 

im stationären Handel anzubieten, nicht nur über Internetverkauf. Es wäre jetzt sehr 

spannend von Ihnen zu erfahren, wie Sie die Stärke von Standards, von Siegeln sehen? 

Wie reagieren Ihre Kundinnen und Kunden darauf, dass es diese Siegel gibt? Für wie 

verlässlich erachten Sie diese Siegel, diese Standards? Und welche Klippen sehen Sie 

noch in Bezug auf Bewusstseinsbildung und Bildungsarbeit insgesamt?  

 

Riemer: Ich habe im Dezember 2010 mein Geschäft eröffnet, weil ich Mode anbieten 

wollte, die Bio und fair ist und wirklich aussieht wie Mode - und nicht wie "Ich will die 

Welt verbessern". Das war die Hauptmotivation. Ich bin mit sehr viel Elan an die Sache 

gegangen, hab gedacht, wenn alles Bio und fair ist, dann werden die Menschen mir schon 

folgen. Ich wurde zu Beginn aber „eines Besseren“ belehrt. Sehr viele Menschen kamen 

als Laufkundschaft vorbei und sagten, "Ist mir doch egal, ob das Bio und fair ist, es ist 
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teuer! Das kann ich mir nicht leisten, will ich nicht kaufen – außerdem: wer garantiert 

mir dafür?". Dann habe ich halt angefangen zu erklären, hab die einzelnen Siegel 

aufgeführt, hab dazu Informationen gesammelt, hab die weitergegeben, habe den 

Menschen gezeigt, dass es sich um Mode handelt, dass man die wirklich mit gutem 

Gewissen tragen kann. Wobei das in gewisser Weise auch bis heute immer noch nicht 

100 Prozent sicher ist, siehe GOTS-Zertifikat. Sehr viele KundInnen sind im Laufe der 

Zeit wach geworden, bedingt durch den Fabrikeinsturz von Rana Plaza, haben sich im 

Internet informiert, wo sie denn solche Mode kaufen können, die sie mit gutem Gewissen 

tragen können und deren Preise sie auch zahlen können. Denn das ist eine der 

Hauptmotivationen heutzutage: Es ist sehr, sehr wichtig, dass die Schönheit des 

Objektes und der zu bezahlende Preis übereinstimmen. Das ist mittlerweile relativ 

schwierig, denn das Alltagsleben wird bekanntermaßen immer teurer.  

Wenn nach Siegeln gefragt wird und ich zum Beispiel sage, das ist ein T-Shirt aus 

Bangladesch, es ist GOTS zertifiziert und auch durch die Fair-Wear Foundation zertifiziert, 

gibt es KundInnen, die das trotzdem anzweifeln. Aber das Gros glaubt letztendlich, dass 

das, was ich ihnen sage oder was auch nachlesbar in die Kleidungsstücke eingewebt ist 

oder was auf den Websites der einzelnen Marken zu lesen ist, stimmt.  

 

Hagemann: Wenn Sie im Gespräch mit den KundInnen Arbeitsverhältnisse usw. 

ansprechen, spielen da Geschlechtergerechtigkeit bzw. die besonders problematische 

Situation von Arbeiterinnen in der Textilherstellung eine Rolle?  

 

Riemer: Im Großen und Ganzen kann ich dazu nur sagen: Nein. Die meisten interessiert 

das nicht, respektive noch nicht, weil das ein Thema ist, was nicht so sehr in den Medien 

reflektiert wird. Ganz viele Menschen sind, wie ich eben sagte, wachgeworden durch das, 

was in den Medien veröffentlicht wird. Daraufhin beschließen sie quasi, ihren 

Lebenswandel zu verändern - hin zu Bio und fair. Wenn sie feststellen, dass die eigenen 

Vorstellungen von Bio und fair in ihrem preislichen Rahmen liegen, dann sind sie wirklich 

auf dem Wege, komplett umzuschwenken. In allererster Linie sind also die Preise wichtig, 

ist die Tragbarkeit wichtig, sind die Passformen wichtig. Dass es Bio und fair ist, davon 

erwarten die Menschen, die zu mir kommen, dass ich mich darum kümmere, dass ich 

nicht das Blaue vom Himmel lüge, sondern wirklich darauf achte, dass die Ware so fair 

hergestellt wird, wie ich das versuche zu verkaufen. Geschlechterspezifisch ist mir noch 

nie eine einzige Frage diesbezüglich gestellt worden.  

 

Hagemann: Im Vorgespräch erwähnten Sie, wie wichtig es ist, dass das Vertrauen in die 

Siegel aufrechterhalten wird oder erstmal geschaffen wird. Und dass Sie sich drauf 

verlassen können müssen, dass das, was auf dem Siegel draufsteht, auch wirklich drin 

ist. Wie fühlen Sie sich denn von den Siegeln oder von den Herstellermarken beraten und 

informiert?  

 

Riemer: Die meisten Designer, deren Produkte ich verkaufe, kenne ich persönlich. Von 

vielen weiß ich, dass sie im Laufe des Studiums verschiedene Länder bereist haben, die 

Arbeitsbedingungen gesehen und gesagt haben, das müssen wir ändern. Von daher sag 

ich jetzt einfach mal, ich muss mich darauf verlassen können, denn auch diese hängen ja 

davon ab, dass ihre Glaubwürdigkeit einer Tatsache entspricht. Denn wenn irgendwann 

mal herauskäme, das ist eine Fake-Marke, die erzählen uns nur etwas, wie toll und wie 

fair und wie gesund die Ware ist, dann würden sie sich selber aus dem Feld 

rauskatapultieren. Und hinzu kommt auch noch, dass ganz viele Menschen heutzutage 

immer mehr mit Allergien zu kämpfen haben. Bei Bio-Mode sagen sie, endlich kann ich 

das anziehen. Endlich kann ich das tragen, ohne wieder irgendwie krank zu werden, ohne 

Ekzeme, Allergien oder sonst etwas zu bekommen.  

 

Hagemann: Sehen Sie, als letzte Frage, einen Aufwärtstrend im öffentlichen 

Bewusstsein?  
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Riemer: Ja und nein. Gewisse Menschen bewegen sich hin zu einem kompletten 

Umschwenken auf Bio. Aber es gibt auch eine ganze Menge Leute, die sagen: ‚Ist mir 

doch egal. Hauptsache, ich kann es mir leisten und mir gefällt es!‘ Und da spielt auch 

leider der Bildungsgrad absolut überhaupt keine Rolle.  

 

Hagemann: Vielen Dank für diese erste Runde, ein Einblick in das Gedankengebäude 

von Kunden und Kundinnen und wie sie auf öko-soziale Mode reagieren. Wir wollen jetzt 

weitergehen, und zwar von der Kundschaft zur Belegschaft, wieder zurück zu den 

Arbeitnehmerrechten. Wir haben Herrn Frank Zach vom DGB, von der Internationalen 

Abteilung beim DGB-Bundesvorstand, zu Gast. Sie sind seit vielen Jahren im 

internationalen Gewerkschaftsbereich unterwegs. Seit vielen Jahren vertreten Sie den 

DGB als einer der Verhandlungsführer bei der ILO, bei der Entwicklung von Standards 

sind Sie also vorne dabei. Aber auch in Deutschland haben Sie große Aufgaben 

übernommen, als Gewerkschaftsvertreter bei der Umsetzung der UN-Prinzipien, die heute 

schon häufig erwähnt wurden. Sie sind ebenfalls Vertreter der Gewerkschaften im 

Textilbündnis.  

Erwähnt wurden heute die Internationalen Rahmenabkommen, die ein Zeichen der 

internationalen Solidarität sind. Könnten Sie an diesem Thema nochmal die Möglichkeiten 

erklären, wie internationale Solidarität durch Gewerkschaftsarbeit gestärkt werden kann, 

und wie weit wir da eigentlich sind - oder wie un-weit?  

 

Zach: Angesichts von rund 176 Millionen Gewerkschaftsmitgliedern weltweit ist die 

Gewerkschaftsbewegung eine der größten globalen Organisationen, die ich kenne. 

Gleichzeitig muss ich allerdings sagen, haben wir bloß einen Organisationsgrad unter den 

weltweit Beschäftigten von 7 Prozent. Das ist schlicht und ergreifend zu wenig und 

insbesondere viel zu wenig, wenn es um die Frage der Umsetzung von Standards geht. 

Die Standards, die wir in der ILO haben, sind absolut wichtig. Das ist die Grundlage für 

alles, was wir international machen, weil das anerkannt ist. Reingard Zimmer, ich will sie 

nicht wiederholen, hat es ja ziemlich deutlich gesagt: Das ist der Standard, an den sich 

alle zu halten haben. Jetzt ist allerdings das eine Recht haben, das andere ist aber Recht 

bekommen. Und da haben wir große Probleme und große Schwierigkeiten. Auf der einen 

Seite haben wir natürlich Rechte und in den meisten Ländern existiert auch ein wie auch 

immer geartetes Arbeitsrecht. Es gibt auch so was wie Arbeitsschutz, es gibt auch 

Umweltschutzbedingungen und dergleichen mehr. Nur die Frage ist immer, diese Rechte 

auch zu bekommen. Und da müssen wir international einfach feststellen - man kann sich 

aber auch hier in Deutschland manchmal umschauen -, dass das Recht zu bekommen 

ausgesprochen schwierig ist. Da sehen wir oftmals Restriktionen gegen Gewerkschaften, 

ganz schwache Inspektionen von Arbeitsbedingungen, aber auch von 

Umweltbedingungen. Aber bei all diesen Problemen, ob das jetzt im Textil- oder im 

Elektroniksektor ist, drängt sich immer auch das Thema Wettbewerb auf. Firmen stehen 

miteinander im Wettbewerb und auch Länder. Ganze Regionen, die gegeneinander 

antreten. Zum Beispiel hat die indische Regierung vor kurzem bekannt gegeben, das 

wettbewerbfähigste Land Asiens werden zu wollen. Das bedeutet für diese Regierung: 

runter mit den Arbeitsbedingungen, runter mit dem Arbeitsrecht, noch mehr 

Restriktionen gegen Gewerkschaften. Selbst wenn wir also Standards haben, kann ihre 

Umsetzung ausgesprochen schwierig sein.  

Und jetzt zu der Frage, wie kann ich mit internationaler Solidarität oder international 

etwas bewegen? Es gibt ein großes Beispiel: Nach Rana Plaza gelang es der 

internationalen Gewerkschaftsfamilie, zusammen mit nationalen Gewerkschaften, mit der 

internationalen Clean Clothes Campaign (CCC) so viel Druck zu erzeugen, dass wir in 

Bangladesch einen Akkord für Gebäude- und Brandsicherheit hinbekommen haben. Ich 

würde mal sagen: ein Meilenstein, denn der Akkord ist ein sehr besonderes 

Vertragswerk. Er ist rechtlich verbindlich, es beteiligen sich mittlerweile 200 Textilmarken 

daran, er ist sehr transparent. Es wird offen gelegt, welche Firmen dazu gehören, also 

nicht nur die Marken, sondern auch, wo genäht wird. Das sind rund 4.000 Firmen. Die 

Kontrollen werden protokolliert und dergleichen mehr. Dennoch muss man auch dort 
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vorsichtig sein, denn das ist in erster Linie ein top-down-Ansatz. Sprich: die Marken aus 

dem reichen Norden diktieren den Ländern dort, was sie zu machen haben. Im Falle von 

Arbeitsbedingungen, sage ich jetzt mal so, kann man das machen. Es fehlt nur etwas 

Wesentliches - und das weiß der Akkord auch: Es fehlt sozusagen die Kontrolle ‚von 

unten‘, von der Fabrikebene aus. Als das erste Treffen im Textilbündnis war, wollte der 

Minister, dass nur noch ‚saubere‘ Kleidung in Deutschland verkauft wird. Viele große 

Unternehmen haben gesagt, wir tun ja schon viel. Nur ein großes Unternehmen war so 

ehrlich und zu sagen: wir tun zwar viel, aber es wirkt nicht.  

Das ist aber die entscheidende Frage: wie schaffe ich es, dass die Standards vor Ort 

umgesetzt wird? Dass vor Ort die Näherin morgens sicher sein kann, dass sie abends 

genauso gesund den Arbeitsplatz verlässt, wie sie morgens reingekommen ist? Dass sie 

einen existenzsichernden Lohn hat und dergleichen mehr. Und da war bei mir das 

Beispiel: Wenn man in Deutschland Betriebsräte mit Tieren vergleichen möchte, dann 

würde ich sagen, da ist der Arbeitsschützer der Terrier, das ist sozusagen der Hund, der 

nicht locker lässt, so lange, bis etwas gelöst ist. Das sind unwahrscheinlich engagierte 

Kolleginnen und Kollegen, die dort in den Betriebsräten aktiv sind. Die immer ein Auge 

darauf haben, dass ihre Kollegen abends genauso gesund den Arbeitsplatz verlassen, wie 

sie morgens gekommen sind. Das sind hochengagierte, aber auch hochqualifizierte 

Leute. Das gibt Krach im Betrieb, immer. Aber ein kluges Management weiß auch, wenn 

sie die nicht hätten, dann würden sie mehr Beitrag in die Berufsgenossenschaft zahlen 

müssen. Von daher ist das sozusagen auch eine doppelte Gewinnsituation: Es kostet 

Geld, aber auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, dass eben die Arbeit dadurch auch 

sicherer wird. Deswegen haben wir auch ein gutes Arbeitsschutzsystem in Deutschland. 

Genau diese Idee, nicht genau dasselbe System wie in Deutschland, aber diese Idee, 

dass in den Betrieben tagtäglich jemand ist, der nach den Arbeitsbedingungen schaut - 

diese Idee muss transportiert werden, und das kann man nur erreichen, indem man 

akzeptiert, auch von hier aus, dass Gewerkschaften absolut notwendig sind, wenn es um 

die Frage einer guten Gestaltung von Arbeitsbedingungen geht. Man kann noch so viel 

zertifizieren, Rana Plaza ist drei Tage vorher zertifiziert worden, das muss man auch 

wissen. Oder das Beispiel mit GOTS - ich will das den Zertifizierern alles gar nicht 

vorwerfen. Ich meine, schwarze Schafe gibt es überall, nicht bei den Zertifizierern, 

sondern bei denen, die zertifiziert werden. Da wird eben für das Audit alles schön 

hergerichtet und am nächsten Tag wird wieder alles umgeräumt. Da ist es wichtig, dass 

diese Zertifizierer eine Unterstützung bekommen, dass die den Gewerkschaftsvertreter 

oder -vertreterin im Betrieb fragen können: "Sag mal, ist alles in Ordnung hier? Oder ist 

es hier nur schön hergerichtet worden, weil wir kommen?". Das ist sozusagen das 

Wesentliche im Bereich Arbeitsschutz. 

Der nächste Punkt sind existenzsichernde Löhne. Mit Verlaub, ich traue asiatischen 

Regierungen und anderen Regierungen leider nicht mehr zu, dass sie verstehen, was die 

Menschen in ihrem Land brauchen. Denn wenn sie es verstehen würden, wäre der 

gesetzliche Mindestlohn in den Ländern wirklich existenzsichernd - und das ist er nicht. 

Von daher ist es wichtig, dass wir auch so etwas wie Tarifverhandlungen in diesen 

Ländern bekommen. Dann wird die Entwicklung einer Industrie auch positiv für 

Bevölkerung. Das kann man nicht unbedingt alles von außen diktieren. Die Erkenntnis, 

dass etwas von unten entstehen muss, ist wichtig. Es muss aber auch verstanden 

werden, dass jeder, der hier etwas verkauft, die Verantwortung für dieses Produkt hat. 

Und zwar entlang der gesamten Lieferkette und nicht nur, solange es im Laden liegt. Es 

ist absolut wichtig, dass ein Verständnis um die Sorgfaltspflichten und um die Risiken 

breiter greift, als es im Moment der Fall ist.  

Hagemann: Sie haben erwähnt, dass nur 7 Prozent der Arbeitenden weltweit organisiert 

sind. Geht man jetzt Ihrer Frage nach, wie man vor Ort die Einhaltung von 

Arbeitsrechten garantieren kann, müssen wir sehen, dass in den meisten Ländern 

Menschen informell arbeiten, auch innerhalb der globalen Wertschöpfungsketten. Die 

Überlappung von formeller und informeller Wirtschaft ist sehr groß. Welche 

Herausforderungen sehen Sie denn für Gewerkschaften, da etwas voranzukommen?  
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Zach: Das ist eine riesengroße Herausforderung, also erstens  - informell, was bedeutet 

das oftmals? Wir hatten vorhin das Thema Heimarbeiter. Ich meine, was bedeutet 

Heimarbeit denn? Dass diese Menschen alleine zu Hause sitzen. Also nicht in einem 

Kollektiv, in einer Gruppe, in der man untereinander kommunizieren kann, wo man 

sozusagen einen Impuls irgendwo reingeben kann. Sondern die sitzen alleine. Und diese 

zu erreichen wird immer schwieriger, also deswegen ist das wirklich eine riesengroße 

Herausforderung. Es gibt Gewerkschaften wie die indische Gewerkschaft informell 

arbeitender Frauen SEWA oder andere, von denen man vieles lernen kann und muss. 

Man muss sich dieser Herausforderung stellen und da muss man auch ehrlich sein, dass 

das nicht immer leicht ist. Stellen Sie sich einen Mann vor, seit 50 Jahren Vorsitzender 

einer Gewerkschaft, in der die Mitglieder wegen des hohen Anteils junger, weiblicher 

Beschäftigter eigentlich eher junge Frauen sein sollten - und dann soll er noch versuchen, 

den informellen Sektor zu organisieren. Nimmt man als Beispiel Indien, wo 95 Prozent 

der Beschäftigung informell ist, und die Gewerkschaft die 5 Prozent oder einen Teil der 5 

Prozent formell Beschäftigten organisiert, so wüsste ich als Gewerkschafter ganz genau, 

wenn ich mich stärker im informellen Sektor engagiere, verändere ich meine komplette 

Mitgliederbasis. Und damit kommen ganz andere Bedürfnisse in meine Organisation rein 

- werde ich diesen Bedürfnissen noch gerecht? Von daher müssen wir international auch 

Überzeugungsarbeit zur Organisierung des informellen Sektors leisten. Aber das Schöne 

daran ist: Man stellt sich dem, der internationale Gewerkschaftsbund hat seinen letzten 

Kongress unter dieses Motto gestellt, stärker zu werden, und hat die Frage der 

Mitgliederentwicklung als Frage aller formuliert und nicht nur als Frage einiger weniger 

nationaler Gewerkschaften. 

  

Hagemann: Da möchte ich noch einmal nachhaken. Welche Rolle spielt Ihrer Meinung 

nach dann der soziale Dialog? Wenn wir als klassische Dreigliedrigkeit Gewerkschaften, 

Arbeitgeber und Regierung ansehen, die Mehrheit der Menschen aber informell arbeiten, 

welche Möglichkeiten gibt es denn dann, diese Gruppe zumindest auf nationaler Ebene 

einzubeziehen? 

 

Zach: Sozialer Dialog ist ein gutes Stichwort, es ist eins der Oberziele der ILO. In 

Deutschland kennen wir das als Sozialpartnerschaft oder Tarifpartnerschaft. Aber wie ist 

das in vielen anderen Ländern? Da ist im Grunde genommen der Gewerkschaftsvertreter 

erstmal der Klassenfeind, im wahrsten Sinne des Wortes, mit dem redet man nicht. Das 

muss den Arbeitgebern erstmal beigebracht werden - und genauso den Gewerkschaften – 

dass es nur auf dem Verhandlungswege geht! Und das ist eben halt oftmals das Problem. 

Ein Beispiel: Ich hab mal mit nordafrikanischen Arbeitgebervertretern in einem Raum 

gesessen und hab dann erzählt, wie das in Deutschland funktioniert, dass wir natürlich 

auch ab und zu mal Streiks haben. Sie entgegneten darauf: "Ja, Sie sind ja auch ganz 

vernünftige Gewerkschaften!". Deshalb hab ich betont: "Ja, Moment, vielleicht haben wir 

ja aber auch vernünftige Arbeitgeber!" Das Grundproblem, sag ich, ist der Mangel an 

Respekt. Schlicht und ergreifend der Respekt vor Menschen, die Werte schaffen. Jede 

Näherin - in Bangladesch, Kambodscha oder sonst wo - schafft Werte. Wir brauchen nur 

in einen Laden hier zu gehen und zu sehen, wieviel ein T-Shirt kostet und was diese 

Frauen da tatsächlich für ihre Arbeit bekommen. Das ist nicht der Respekt, den die 

Arbeitgeber dort ihren Menschen gegenüber erbringen. Respekt drückt sich auch in der 

Bereitschaft aus, mit den Interessensvertretern in ein Gespräch zu kommen. Ich denke 

mal, da sind alle gefordert, auch wir, die wir unsere Leute entsprechend ausbilden 

müssen. Ich kann aber niemanden in Tarifpolitik ausbilden, wenn der mir dauernd sagt, 

dass er oder sie keinen Gesprächspartner hat. Das ist dann zum Teil auch die Aufgabe 

der ILO und auch der internationalen Arbeitgeberorganisation, dafür zu sorgen, dass das 

Management endlich begreift, dass sie es mit Menschen zu tun haben, die eine Würde 

haben. Und die Würde des Menschen ist unantastbar - einer der schönsten Artikel in 

unserem Grundgesetz - gilt auch dort. Respekt zeigen, das ist das Wichtigste. 
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Hagemann: Vielen Dank. Eine Art, ins Gespräch zu kommen, bieten Standards. Sie 

kanalisieren verschiedene Interessen, eröffnen ein Gespräch mit den Produzenten und im 

positiven Fall auch mit den Arbeitnehmern vor Ort. Damit knüpfen wir wieder an die 

heutigen Workshops an und blicken in die Standardwelt, die nicht nur für Indien eine 

Rolle spielt, sondern auch für afrikanische Länder. Ich begrüße Carole Romero-Vargas, 

die für die Aid by Trade Foundation arbeitet und als Projektmanagerin für die 

Sozialprojekte von Cotton made in Africa zuständig ist. Frau Vargas, anknüpfend an die 

heute Morgen geschilderte Situation in der indischen Baumwollverarbeitung könnten Sie 

unseren Blick weiten auf die Situation in afrikanischen Ländern und Gemeinsamkeiten 

wie auch Unterschiede benennen.   

 

Romero-Vargas: Als erstes möchte ich kurz Cotton made in Africa als Standardinitiative 

vorstellen, da ich nicht weiß, wie bekannt der Standard hier ist. Cotton made in Africa ist 

ein Standard für nachhaltige Baumwolle. Der Standard erfasst die Verarbeitungsstufen 

von der Aussaat bis hin zur Faser, als bis hin zum international handelbaren Produkt. Wir 

überprüfen die Nachhaltigkeitsanforderungen in den Bereichen PPP - people, profit, 

planet. Wir haben also soziale, ökologische und ökonomische Kriterien. Diese überprüfen 

wir natürlich im Anbau von Baumwolle, aber auch auf der Ebene der Entkörnung. Und da 

unterscheiden wir uns vielleicht von anderen Standards, weil die Entkörnung von Anfang 

an mit dabei ist. Wir haben unterschiedliche Schwerpunkte in der Überprüfung. Bei der 

Überprüfung des Anbaus werden logischerweise andere Schwerpunkte gesetzt. Ich 

konzentriere mich jetzt auf die Arbeitsebene in den Fabriken. Wir arbeiten mittlerweile in 

11 Ländern in Afrika und arbeiten da mit 20 verschiedenen Baumwollgesellschaften 

zusammen, die wiederum 650.000 Bauern unter Vertrag haben. Wir erreichen also über 

unseren Standard mehr als eine halbe Millionen Kleinbauern. Die 

Baumwollgesellschaften, mit denen wir arbeiten, betreiben rund 40 Entkörnungsanlagen 

mit circa 9.000 Beschäftigten. Das ist genau wie in Indien eine saisonale Arbeit von vier 

bis sechs Monaten im Jahr. Die Mehrheit der Arbeiter in den Entkörnungsanlagen sind 

befristet angestellte Saisonarbeiter, bei uns sind es 9.000 Beschäftigte, davon sind 

vielleicht 7.500 saisonale Arbeiter und 1.500 Festangestellte. Was fordern wir ein, was 

überprüfen wir? Wie ist unser Konzept insgesamt?  

Wir haben bestimmte Mindestbedingungen, damit Baumwollgesellschaften bei uns 

überhaupt teilnehmen können: den Ausschluss der Kinderarbeit setzen wir voraus. Wir 

setzen natürlich auch die ILO-Kernarbeitsnormen voraus. Auf dem Feld setzen wir den 

Ausschluss von hochgefährlichen Pestiziden voraus. Es gibt also eine gewisse Schwelle, 

die erstmal erreicht werden muss, damit die Baumwollgesellschaften bei uns teilnehmen 

können. Zusätzlich dazu haben wir eine ganze Reihe von Fortschrittskriterien, die dem 

Prinzip folgen, dass wir die Partner mitnehmen wollen. Wir wollen sie mitnehmen und zu 

einer besseren Praxis hinführen. Das machen wir über Kriterien - rot, gelb, grün. Wir 

begleiten die Partner auf dem Weg zu einer grünen Praxis, also einer nachhaltigen Praxis. 

Wir schreiben dieses Prinzip einer kontinuierlichen Verbesserung ganz groß. Wir wissen, 

dass niemand perfekt ist. Es sind Prozesse, die brauchen viel Zeit, die brauchen einen 

Willen zur Veränderung, und wir versuchen, das von den Rahmenbedingungen 

herbeizuführen. Das ist die Philosophie, die in unseren Überprüfungen vor Ort, in den 

Audits, immer mitschwingt. Natürlich, wie gesagt, gibt es Mindestkriterien, gibt es 

Kontrollen, wird gesehen, welche Mindestbedingungen eingehalten werden. Aber 

gleichzeitig sehen wir das auch als eine Lernerfahrung, als ein Gespräch. Wir wollen nicht 

nur, dass kontrolliert wird, sondern wir wollen auch hin zu einer Verbesserung. Deshalb 

geben die Verifizierer, die wir hinschicken, die unabhängigen Auditoren, immer 

Empfehlungen zur Verbesserung. Diese müssen von den Baumwollgesellschaften in 

eigene, selbstdefinierte Maßnahmen, in einen eigenen Fortschrittsplan umgesetzt 

werden. Dieser ist dann wiederum bei der nächsten Überprüfung zwei Jahre später der 

Maßstab für die Überprüfung. Wir versuchen also, die Baumwollgesellschaften an ihren 

eigenen Zielen zu messen und so dahin zu kommen, dass dieser Prozess ein 

selbstbestimmter Prozess hin zu einer Verbesserung ist.  

Sie hatten nach Unterschieden zu Indien gefragt und nach Verbesserungen, zu denen 



 

30 
Dokumentation „Harte Arbeit für weiche Fasern“ 

 
 

unser Standard beigetragen hat. Wichtig ist, dass es sich um Saisonarbeit handelt. Wir 

geben unseren Verifizierern immer mit auf den Weg, dass sie in die Fabriken gehen 

sollen, wenn dort der meiste Betrieb herrscht. Es kommt bei uns nicht vor, dass eine 

Verifizierung stattfindet, wenn die Fabrik gerade nicht arbeitet. Ein bestimmtes Risiko 

liegt für die Fabriken darin, dass es um Saisonarbeiter geht. Anders als in Indien haben 

wir in den afrikanischen Ländern fast keine Wanderarbeiter, sondern es geht vor allem 

um lokale Arbeiter. Unsere klare Vorgabe an die Auditoren vor Ort ist – und wir sind 

diejenigen, die den Auftrag an die Auditoren erteilen, nicht die Baumwollgesellschaften – 

die Audits durchzuführen, wenn die Arbeit am Laufen ist. Nur dann kann man auch 

erkennen, wo tatsächlich die Lücke klafft zwischen guten Gesetzen und der Umsetzung 

vor Ort. Auch wir haben die Schwierigkeit, dass es eine gewisse Ungleichbehandlung 

zwischen Festangestellten und Saisonarbeitern gibt, genau wie in Deutschland auch 

Festangestellte andere Konditionen haben als befristet Angestellte, was 

Sozialversicherungen und so weiter angeht. Es gibt bei uns aber auch für die 

Saisonarbeiter einen gesetzlichen Rahmen, der eingehalten werden muss. Und das ist auf 

jeden Fall etwas, wo Cotton made in Africa in den letzten Jahren große Verbesserungen 

erzielen konnte. Zum Beispiel haben in fast allen Fällen unsere Partner schriftliche 

Verträge auch für Saisonarbeiter gemacht. Das sind zwar nicht ganz so ausführliche 

Verträge, aber es gibt immerhin ein schriftliches Dokument, in dem die Grundsätze 

festgehalten werden. Auch die Dokumentation der Arbeitszeiten, des Urlaubs und so 

weiter ist mittlerweile sehr gut. Das war ein Prozess und gerade bei neu 

hinzukommenden Partnern merken wir, dass wir auch Aufklärungsarbeit leisten müssen, 

warum das überhaupt wichtig ist. Ich würde aber sagen, dass wir schon sehr viel 

Bewegung feststellen konnten in Richtung relativ guter Bedingungen.  

Wichtig auch der Aspekt des Schichtsystems. Ich hatte vor kurzem nochmal ein Gespräch 

mit einem unserer Partner, den ich nach dem Schichtsystem gefragt habe. Das war einer 

der Partner, bei dessen erster Verifizierung festgestellt wurde, dass er im 12-Stunden-

Schichtsystem produzieren lässt. Auch in seinem Fall schreiben die nationalen Gesetze 8 

Stunden reguläre Arbeitszeit vor, der Rest muss über Überstunden geleistet werden und 

darf deshalb nicht verpflichtend sein. Das Ergebnis der Verifizierung war deshalb ein 

klares Rot und die Botschaft: Ihr müsst was tun, Ihr müsst es ändern. Mit dem habe ich 

mich jetzt nochmal unterhalten. Auch in anderen Fällen hatten wir das schon, dass durch 

unseren Einfluss und unsere Diskussionen relativ schnell oder innerhalb von zwei Jahren 

die Umstellung auf ein 8-Stunden-Schichtsystem erfolgte. Der Partner sagte mir, dass die 

Umstellung kein großes Problem ist. Primär sei es eine logistische Aufgabe und erfordere 

Training. Wenn der Wille des Managements da ist, lässt sich das relativ einfach 

umsetzen. Schwieriger ist es bei Prozessen wie im Arbeitsschutz, wenn es um das Tragen 

von Schutzkleidung geht, oder vielleicht auch nochmal das Beispiel der Arbeitsverträge 

für Saisonarbeiter. Natürlich geht es auch da immer um den Willen zur Veränderung, der 

im Management vorhanden sein muss. Aber die Verträge für Saisonarbeiter müssen 

jedes Jahr wieder neu aufgesetzt werden, es muss immer wieder nachgehalten werden, 

da schleicht sich nach einer gewissen Zeit natürlich auch eine gewisse Laschheit rein. Da 

ist es wichtig, immer am Ball zu bleiben. 

 

Hagemann: Danke, da würde ich gerne nachfragen, wie Sie denn im Gespräch bleiben 

oder wie Sie ins Gespräch kommen mit der Arbeiterschaft? Mit den Gewerkschaften? 

Welche Möglichkeiten sehen Sie, in der Gesprächsbereitschaft voranzukommen in Bezug 

auf sozialen Dialog? Haben Sie da Erfahrungen, legen Sie als Standard Wert darauf? 

 

Romero-Vargas: Natürlich wird Wert darauf gelegt. Bei den Überprüfungen durch die 

Verifizierer ist es immer eine Vorgabe von uns, dass die Inspektion der Fabrikgebäude, 

die Gespräche mit dem Management und die Betrachtung der Dokumente des letzten 

Jahres ergänzt werden durch die Befragung der Arbeiter. Ohne das Management. In 

Gruppendiskussionen und teilweise in Einzeldiskussionen kann so überprüft werden, 

inwieweit das, was vom Management gesagt wird, auch tatsächlich umgesetzt wird. Da 

können interessante Ergebnisse rauskommen. Einmal, als ich dabei war, sagten die 
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Arbeiter ganz klar: ja, Arbeitskleidung haben wir alle bekommen – gestern! Aber 

immerhin zeigt das, dass dem Management unsere Anforderungen bewusst sind. Wir tun 

uns manchmal schwer mit dem geringen Organisierungsgrad innerhalb der Fabriken. Es 

gibt Länder, in denen läuft das sehr gut. Da gibt es eine gute, schlagkräftige 

Gewerkschaft. Das spiegelt sich dann auch in den einzelnen Fabriken wieder. In anderen 

Ländern ist es wesentlich schwieriger. Da interessiert mich, wie man die Gewerkschaften 

oder die Arbeiter dazu animieren kann, sich zu organisieren, ohne gleich etwas 

vorzuschreiben, etwas zu schaffen, was gar nicht der Realität entspricht? Und wie kriegt 

man bei der Organisierung dieses Spannungsfeld zwischen den Festangestellten und den 

Saisonarbeitern hin? Wegen der Fluktuation divergieren sicher auch die Interessen. Das 

ist für mich noch eine offene Frage, wie man da besser vorangeht.  

Unser Ansatz ist natürlich, auf der Grundlage der ILO-Kernarbeitsnormen, als erstes zu 

überprüfen, wie die Einstellung des Managements zu Gewerkschaften ist. Liegt es an dem 

Management, wenn es keine Gewerkschaften gibt? Informieren die nicht genug, 

ermutigen die nicht genug, gibt es vielleicht irgendwelche Hürden, die die Arbeiter davon 

abhalten könnten?  

 

Hagemann: Welche Rolle spielen da Regierungen und die offizielle Arbeitsinspektion? 

Arbeiten Sie mit denen zusammen?  

 

Romero-Vargas: Die Berichte der Arbeitsinspektion werden uns oft von den 

Gesellschaften direkt vorgelegt, sie gehören zu den Dokumenten, die überprüft werden 

müssen, spielen also natürlich eine Rolle. Es können auch weitere Stakeholder im 

Rahmen der Verifizierungen befragt werden. Diese Möglichkeiten gibt es, sie werden 

nicht immer genutzt. Aber gerade, wenn Streitfälle offensichtlich sind, haben die 

Verifizierer alle Möglichkeiten, das zu nutzen. Sie hatten auch nach der Zusammenarbeit 

mit den Regierungen gefragt - das ist auch eine Frage nach unseren Grenzen als 

Standard. Was können wir bewirken, wo brauchen wir andere Mitspieler in dem Prozess? 

Ganz klar ist, wenn wir mit einer Firma in einem Land arbeiten, die eine einzelne 

Entkörnungsanlage hat, haben wir einen gewissen Einflussbereich. Aber es ist natürlich 

immer einfacher, wenn man eine größere Reichweite hat. Insofern kann man zwar als 

einzelner Akteur in eine nachhaltige Richtung gehen, aber man kriegt dann häufig 

Argumente vorgehalten, dass es die Wettbewerbsbedingungen verschlechtert, wenn 

gewisse Arbeitsbedingungen verbessert würden. Das betrifft auch das Beispiel der 

Schichtarbeit. Uns wird natürlich gesagt, die Saisonarbeiter sind nur vier Monate da, sie 

wollen selber so viel Geld wie möglich verdienen in dieser kurzen Zeit. Sie seien darauf 

angewiesen, dass sie möglichst viele Stunden arbeiten. Die Überstunden würden dann 

entsprechend bezahlt werden. Das ist oft schwierig. Da ist unser Ansatz, möglichst viele 

Partner mitzunehmen, zu integrieren. In einigen Ländern haben wir auch schon eine sehr 

große Reichweite erzielt, sowohl was die Bauern als auch was die Entkörnungsanlagen 

angeht. In der Elfenbeinküste zum Beispiel arbeiten wir mit drei von fünf der 

Baumwollgesellschaften zusammenarbeiten. Von den vielleicht 15 Entkörnungsanlagen, 

die es im Land gibt, wurden mittlerweile 12 schon mal über CmiA verifiziert. Da kommt 

man natürlich langsam zu mehr Einfluss, zu einer besseren Position und kann 

entsprechend auch mehr Druck auf Regierungen ausüben. Ich würde sagen, es ist so ein 

Wechselspiel: wir machen Lobbyarbeit hin zu besseren Standards, brauchen aber auf der 

anderen Seite auch einen guten Rahmen dafür. 

 

Hagemann: Vielleicht wird da das Problem mit der Freiwilligkeit sehr deutlich. Sudhir, 

ich möchte Dich bitten, über die Durchsetzungsmöglichkeiten von Arbeitnehmerrechten 

in Indien zu sprechen. Wie sieht Eure Arbeitsmethode bei Prayas aus? Wie wichtig ist das 

Recht auf Organisationsfreiheit? Wie schätzt Du zur Durchsetzung von Arbeitsrechten 

sozialen Dialog, Zusammenarbeit mit der Gerichtsbarkeit, Zusammenarbeit mit den 

Arbeitsministerien und Arbeitsinspektionen ein? 

  

Sudhir: Well, I think my friend from the DGB, he called a figure, that only 7 percent of 
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the workers in this world are currently organized. I think that is the key challenge that 

we face. We've heard about various ways in which we can improve working conditions. 

We have talked about international laws, ILO conventions and the recent UN initiative, 

the OECD-guidelines. And we also talked about the voluntary trade labels like GOTS, 

Cotton made in Africa and the various issues that come up in implementing these. And as 

I said in my first talk in the morning also, that the third component is basically organizing 

workers and generating the demand from there. See, the demand is there, it’s not that 

everybody wants to have low wages. If you ask any worker, in any condition, he'll always 

say yes, may I should get more than for what I'm working. But how does that get 

generalised, how do the workers come together? I think that is the most difficult 

challenge that we face. And obviously it's not easy for us, who are working there. We 

face lots of problems. One big problem is the mode of work. Workers are not giving 

permanent contracts, they are always working as informal workers, always on short term 

contracts. So it needs a very different type of organizing. No, we say it needs a new way 

of organizing workers. Because traditionally, trade unions organizing workers they focus 

on the workplace, they focus on the factory, the workplace where they do the organizing. 

It's not valid anymore, because the workers are on the move. I mean, they're not there 

permanently, they're there for one season, next year you may have a new set of 

workers, some of them might come back, some of them might not come back.   

So how do you organize in a situation like that? That is the question, it's really difficult of 

course, but at the same time it is possible, also. That's the main work that we do, 

organizing workers in the informal sector, we work not only in the cotton chain, but in 

many other sector also. And we have developed new ways of doing it. Like for example, 

when workers are on the move, so we also do lot of organizing work in the source areas 

from where they come. You know, when they go back to their homes for three, four, five, 

six months, so we sort of follow them back to their homes and there it is more easy to 

organize them. It is easier to talk with them, because the employer pressure is not there. 

And it has helped us, in many places it has been useful. 

Then most of the recruitment or most of the employment in ginneries is on contract 

basis. It is done through contractors, it is done through middle men, recruitment agents. 

Those are also from the working class itself. So we find a whole chain of middle men and 

we have used this chain of middle men, we have organized the middle men also. Because 

that’s essential like a tactics that you have to use. The middle men play a dual role. They 

are also on the side of employers, they're getting a commission from them, but they 

themselves have been workers before, so they also have this worker's consciousness, 

their whole family, their community, they are also the working class. So we appeal to 

that and we succeed with that many times, where the middle men also respond to 

organizing efforts, and that displays the power of organizing, because every middle men 

recruits mostly twenty, thirty, fourty, fifty workers. So we use that.  

When you go for a strike, the power that the employer has, is to dismiss you from work. 

He may close the factory, he may send you back, he may say that the striking workers, 

they're off from the factory; so in the informal sector, that is the power you have. The 

workers are anyway informal, they don't have a permanent job. So in the middle of a 

season we have organized workers, like in brick kilns. In the middle of the season we 

organize and we say: Okay, we all will leave the factory en masse, all of us will walk back 

to our homes, go back to our homes, unless you – employer - negotiate with us, unless 

you say you give us our proper wages. So it's like using the weakness, the vulnerability 

of informality, of having been a temporary worker. Using that as a tool of strength, to 

organize and to put pressure on the employers. But nevertheless it is difficult and also it 

is a political task. Furthermore it needs a special effort to understand the local society, 

what are the ways in which power dynamics plays out? Like in India the cast systems, 

every society has its own dynamics and how it plays out. So we need to be careful, and 

to see what happens with the interventions from the people going from the West, from 

richer countries to the Third World. When you go into a Third World Country, normally 

the intermediaries or people who mediate your efforts, are the local elite. They are the 

people you come in contact with, because they are the people who speak your language, 
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they are the people who are English speakers, and they mediate the entry and they are 

also in a way in control of the whole process. You have to make an effort to go beyond it, 

and know that if you just continue in a comfort zone you may probably never know, what 

is the reality there. And I keep saying, the poor in the world, they don't need our aid, 

they just need to be compensated for their work. Thank you.  

  

Diskussion:  

 

Frage 1: Welche Rolle kommt eigentlich den Staaten zu? Was ist mit guter 

Staatsführung, mit Korruption, mit den Dingen, die gemacht werden müssen? Ist es nicht 

die Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, dass diese Dinge anders werden? 

 

Frage 2: I'm curious about Textilbündnis, I would ask a rather general question maybe 

to the man of the trade union, but also to others who are involved in it. We are in a 

similar process in the Netherlands and there are many questions and many doubts and 

even skepticism. So I would like to know from you - where do you see the biggest 

opportunities for this platform to emerge and to act together, in ways that weren't there 

before, and where do you see the biggest risks? And an additional question, how do you 

do it in a way that you also involve the unions, the NGOs and other stakeholders in the 

developing countries, which is even a more tremendous task. I mean we are facing the 

same task, so I would be happy to hear from you, how you see the development of this 

Textilbündnis, textile alliance, and what do you see as the opportunities and possibly 

risks?  

 

Frage 3: Wir haben aus ganz verschiedenen Perspektiven gehört, wo die 

Herausforderungen liegen. Mich würde interessieren, wo Sie aus Ihrer Sicht den 

heißesten Punkt identifizieren, wo man unbedingt anpacken muss?  

 

Zach: Was ist die Rolle des Staates? Wir haben gehört, dass ILO-Standards sich an die 

Staaten und nicht an Unternehmen richten. Und es gibt die Debatte um die UN-

Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte. Professor Ruggie war klug genug, dass 

er als erstes gesagt hat: Als erstes sind die Staaten in der Verantwortung, dass 

Menschenrechte eingehalten werden. Ich meine, wozu hat man sie sonst, mit ihrer Justiz 

und so weiter? Nur, er war auch so klug und so realistisch, dass er gesagt hat - was ist 

denn, wenn Staaten versagen? Aus verschiedensten Gründen: Wettbewerb ist ein Grund, 

ein anderer Grund ist ein Parlament, in dem rund 60-70 Prozent der Textilproduzenten 

drin sitzen. Da kann ich kein fortschrittliches Gewerkschaftsgesetz erwarten. Was mache 

ich denn in solchen Fällen? Was mache ich, wenn zum Beispiel irgendwo ein Militär 

putscht, eine Diktatur entsteht? Da, sagt Ruggie, haben die Unternehmen die 

Verantwortung. Und zwar die Unternehmen, die irgendwo produzieren lassen oder 

Aufträge vergeben. Und dieser Verantwortung müssen sie gerecht werden. In all den 

angesprochenen Zusammenhängen, ob im Textilbündnis oder im Nationalen Aktionsplan, 

gibt es ein Aufgabenteilung: Natürlich haben die Unternehmen die Sorgfaltspflicht, dafür 

zu sorgen, dass die Produkte, die sie hier verkaufen, unter menschenwürdigen 

Bedingungen hergestellt worden sind. Beste Arbeitsbedingungen und auch 

Umweltbedingungen. Das ist Punkt Nummer 1. Als Punkt Nummer 2 gehört eine 

Bundesregierung dazu, die zum Beispiel ihre Entwicklungshilfepolitik, ihre Außenpolitik, 

und auch andere Politiken genau darauf abzielt, dass Wirtschaft und Menschenrechte 

zusammen gedacht werden. Das ist eine Neuerung, auch für diese Bundesregierung. Das 

sind die noch nicht so gewohnt. Ich meine, sie sind nicht die Schlechtesten, aber auch 

das ist eine vollkommen neue Übung. Mittlerweile gibt es sogar schon Debatten im 

Bundesverteidigungsministerium, inwiefern zum Beispiel Sicherheit in Zusammenhang 

mit sozialer Entwicklung gesehen werden muss. Hoch interessante Debatte, finde ich, 

also muss man sie da drin bestärken, dass man dieses alles zusammen denken muss. 

Damit bin ich bei dem Textilbündnis angelangt, wo wir versuchen, dass die 

Arbeitsbedingungen besser werden. Ob das erfolgreich sein wird ... ich würde es mir 
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wünschen, und zwar im Interesse der Menschen in anderen Ländern. Im Moment sind wir 

noch in dem Stadium, dass wir versucht haben, so viele Unternehmen wie möglich 

überhaupt reinzubekommen. Mittlerweile sind Unternehmen mit zusammen 44/45 

Prozent Marktanteil am Textilmarkt im Textilbündnis. Jetzt müssen wir darüber 

debattieren, wo wir denn als erstes anpacken? Über Standards unterhalte ich mich 

persönlich nicht mehr, weil die gesetzt und ausdiskutiert sind. Es gibt zwar Bestrebungen 

im Arbeitgeberlager, den ein oder anderen Standard nochmal diskutieren zu wollen - 

möchte ich nicht. Mir geht es um die Frage, wie setze ich es um? Wie schaffe ich es, dass 

es existenzsichernde Löhne nicht sofort, aber in einer absehbaren Zeit gibt? Wie schaffe 

ich es, so etwas wie Vereinigungsfreiheit wirklich umzusetzen? Wer hat da welche Rolle? 

Das muss genau beschrieben werden und dann muss jeder seine Hausaufgaben machen. 

Und die Erfolge oder Fortschritte zu messen, die das gesamte Bündnis und auch jeder 

einzelne erzielt, der sich daran beteiligt, das ist die spannende Aufgabe und auch die 

absolut arbeitsintensive Aufgabe, die wir in nächster Zeit haben werden. Manchmal 

treffen da ja auch Kulturen aufeinander, Gewerkschaften und Arbeitgeber sind ja 

manchmal einen etwas anderen Umgang gewohnt. Die Herausforderung ist da auch, so 

etwas wie einen Geist entstehen zu lassen: wenn man sich ein Ziel setzt und wenn man 

es ums Verrecken einfach nicht erreichen kann - darüber zu reden, warum und was 

getan werden muss, dass man dann trotzdem das Ziel erreicht; und wer denn vielleicht 

auch noch welche zusätzlichen Aufgaben übernehmen kann. Oder vielleicht auch 

festzustellen: da ist nichts zu machen. Das ist, glaube ich, die Herausforderung für ein 

Textilbündnis. Die brennende Frage, wo das Bündnis denn jetzt konkret anfängt, die kann 

ich jetzt wirklich nicht beantworten, da kann man eigentlich alles anfangen. 

Wir haben es in Bangladesch jetzt gerade mal geschafft, dass Gebäude- und 

Brandsicherheit einigermaßen auf einem guten Weg sind, aber das ist Bangladesch. Die 

ganzen anderen Länder, wie ist da die Situation? Ist die besser? Ist sie vergleichbar? 

Sollte man solche Konstrukte wie den Vision Zero-Fonds, also so etwas wie eine 

präventive Unfallversicherung angehen? Was kann die internationale Gemeinschaft dazu 

beitragen? Die Staaten, die Unternehmen, aber auch die Gewerkschaften, um die 

Arbeitswelt sicherer zu machen. Das sind alles Themen, die auf der Tagesordnung 

stehen. Das Gute daran ist, dass sie auf der Tagesordnung stehen und nicht mehr runter 

können. Und im Grunde genommen, ich sag das mal, wenn dieses Opfer von Rana Plaza 

überhaupt einen einzigen Sinn gemacht hat, dann ist es das, dass wir uns darüber 

Gedanken machen, die Arbeitswelt besser zu machen, gerechter und auch sicherer. 

 

Hagemann: Frau Riemer, die Aufgabe der Regierung wurde angesprochen. Haben Sie da 

direkte Forderungen?   

 

Riemer: Ich bin der Meinung, dass die Regierung nicht nur an die Hersteller von Mode 

appellieren sollte, sondern Vorgaben machen kann, was beispielsweise das Quantum 

anbetrifft. Ich bin der Meinung, dass viele Probleme dadurch entstehen, dass insgesamt 

quantitativ immer mehr hergestellt wird, und dabei gibt es sowieso schon viel zu viel. 

Wenn ich das kleine Beispiel noch kurz anbringen darf: als ich vor 5 Jahren begonnen 

habe zu recherchieren, welche Mode ich denn in meinem Laden verkaufen möchte, da 

habe ich im Internet recherchiert. Ich war auf verschiedenen Messen und habe 

letztendlich, ich sag mal als Beispiel, 20 Labels entdeckt, von denen ich dann erstmal 10 

genommen habe. Und im Prinzip konnte ich dann von Messesaison zu Messesaison 

feststellen, dass sich das nicht nur multiplizierte, sondern erst waren es 20, dann waren 

es 200, dann 2000. Mittlerweile kriege ich nahezu wöchentlich Mails von neuen Labels, 

"Willst Du nicht meine Sachen verkaufen, ich bin so nachhaltig, ich bin so toll, ich bin so 

super!". Das ist die eine Seite. 

Auf der anderen Seite bin ich der Meinung, dass ähnlich wie in der Zigarettenwerbung 

auch im Modesektor keine irreführende Werbung erlaubt ist. Warum dürfen Marken 

weiterhin behaupten "unsere Ware ist toll und gesund" - und in Wirklichkeit wachsen die 

Allergien? Und letztendlich sollten die Medien dazu angehalten werden, die 

VerbraucherInnen nicht nur in den Nebensendern mal zu sensibilisieren. Wenn da dann 
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die Vorgabe von oben kommt, Leute, strengt Euch mal an, entwickelt Ideen, es geht 

nicht so weiter, das Karussell dreht sich nicht endlos und die Spirale hört irgendwann mal 

auf zu wachsen! Ich glaube, dass wir dann eher ans Ziel kommen. 

 

Hagemann: Vielen Dank. Frau Romero-Vargas, Ihre letzte Stellungnahme. 

 

Romero-Vargas: Ich fange erstmal mit den Chancen an, die wir im Textilbündnis sehen. 

Wir sind ein Standard, wir sind aber auch ein social business, wir kommen aus der 

Privatwirtschaft. Wir haben entsprechend auch einen Ansatz der Wirtschaftlichkeit. Für 

uns ist es natürlich wichtig, dass wir nicht nur einen tollen Standard haben, der vor Ort 

umgesetzt wird, sondern es ist für uns auch existenziell, dass unsere Baumwolle auch 

verkauft wird. Dass sie nachgefragt wird und Händler oder Markenproduzenten unsere 

CmiA-Baumwolle abnehmen und dadurch Einnahmen für uns generiert werden, die wir 

wieder zurückinvestieren können. Hier sehen wir eine große Chance im Textilbündnis, 

denn sonst gibt es zwar viele Einzelinitiativen, die unsere Baumwolle nachfragen, aber 

wenn wir nicht eine bedeutend größere Nachfrage erzeugen und im Endeffekt dann doch 

in einer Nische bleiben, dann ist es für uns natürlich schwierig. Die große Chance, die wir 

im Textilbündnis sehen, ist die Verpflichtung der Unternehmen auf bestimmte Ziele, zum 

Beispiel zur Abnahme nachhaltiger Baumwolle. Die große Chance des Textilbündnisses ist 

es,  den politischen Rahmen vorzugeben und eine Bedeutung zu bekommen, die 

weitergeht als Freiwilligkeit und eine konkrete Verpflichtung und eine gewisse 

Verbindlichkeit beinhaltet.   

Und noch eine Erläuterung, weil Sie gesagt haben, dass wir ein freiwilliger Standard sind: 

Klar sind wir ein freiwilliger Standard, niemand ist verpflichtet, bei uns teilzunehmen. 

Aber wer sich dazu bereiterklärt hat, bei uns teilzunehmen, für den ist es natürlich 

verbindlich. Unsere Kriterien sind verbindlich, sie werden überprüft. Unsere Partner 

verpflichten sich dazu, regelmäßig überprüft zu werden, und sie verpflichten sich 

natürlich auch dazu, Fortschritte in Richtung Nachhaltigkeit zu machen. Wenn sie das 

nicht mehr wollen, dann fliegen sie bei uns raus. Insofern Verbindlichkeit innerhalb der 

Teilnehmenden. Um auf Ihre Frage zu kommen, welche Rolle hat die Regierung, welche 

Rolle haben Unternehmen? Klar haben Regierungen die Rolle und die Verantwortung, 

Gesetze zu erlassen und sich um vernünftige Arbeitsbedingungen zu kümmern. Wir 

springen als Standard in die Lücke, die existiert, weil Gesetze zwar da sind, aber 

manchmal nicht umgesetzt werden. Es ist ein ‚Lücken füllen‘, es kann kein Ersatz der 

staatlichen Rolle sein. Wir nehmen die Unternehmen, die bei uns mitmachen wollen, als 

unseren Hauptansatzpunkt, denn wir glauben, dass durch das Setzen von Standards und 

durch eine gute Praxis eine gewisse Dynamik entwickelt werden, die hoffentlich ein 

Beispiel im gesamten Land ist.  

 

Hagemann: Sudhir, your last word, what do you take back from here, from this 

workshop, to India, or what do you want us to do?  

 

Sudhir: Well I think, the workshop has been very instructive, and I have been exposed 

to a wide range of opinions from the different stakeholders, from the retailer side also, 

from the activist working also, and from trade union side also. From people working in 

the standards, and I think it's been very informative, getting access to all these various 

points of view. And I've got a chance to put across my thoughts, that's also been great. 

And I think as a general thing this debate or process has lot of potential. In a way, you 

know, it is a very progressive movement, where the consumers as a part of the markets 

try to bring about change, I think that has a lot of potential. I hope that at some point of 

time we are able to develop labor standards which will apply to all the working class, in 

India where we've been working. We have come up with the concept of Asia Floor Wage, 

which is applicable across all the countries in Asia. So I think at some point of time, we 

should be able to implement Asia Floor Wage. Thank you.  
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Hagemann: Vielen Dank an alle, für Ihre Geduld und Ihre aktive Teilnahme. 

Schlusswort 

Sabine Ferenschild / SÜDWIND 

Nach so vielen wichtigen Gedanken und Inputs, die wir heute gehört haben, ein 

adäquates Schlusswort zu formulieren und sozusagen ‚den Sack zuzumachen‘ ist gar 

nicht so leicht. Wir haben viele wichtige Aspekte andiskutiert, angefangen von den 

Arbeitsbedingungen in den indischen Entkernungsfabriken, die Aussagekraft von 

Standards wie GOTS über das Recht und die Rolle der ILO, haben den Bogen zum 

afrikanischen Baumwollanbau und Cotton made in Africa geschlagen und in der 

Podiumsdiskussion außerdem noch die Perspektive des Handels sowie der 

Gewerkschaften gehört. Ich will das jetzt nicht alles wiederholen.  

Aber ich möchte Ihnen einen Ausblick geben.  

Denn unsere heutige Fachtagung ist aus der Sicht der Veranstalterinnen nicht das Ende 

eines Projekts, sondern ein Zwischenschritt auf dem größeren und längeren Weg zu 

durchgreifenden und überzeugenden Verbesserungen der Arbeitsbedingungen in der 

Baumwollproduktion und der textilen Kette. 

Zu dem Ausblick gehört, dass wir zusammen mit PRAYAS in der kommenden Saison 

2015/16 eine Folgerecherche durchführen wollen, in der wir vor allem Beschäftigte von 

zertifizierten Entkernungsfabriken nach ihren Arbeitsbedingungen befragen wollen. Wir 

wollen feststellen, ob das Ergebnis aus der einen in der letzten Saison untersuchten 

zertifizierten Entkernungsfabrik ein ‚Ausrutscher‘ war - und den begonnenen 

Dialogprozess mit Standardorganisationen fortsetzen. 

Wir werden PRAYAS und andere gewerkschaftsnahe Organisationen in Indien, aber auch 

in anderen Produktionsländern weiterhin in der Organisierung der Beschäftigten 

unterstützen – so gut wir das von hier aus können. Dazu gehört als wichtiges Instrument 

auch die Frage, wie Recht geschaffen werden kann, bestehende Rechte implementiert 

werden können und die Verantwortung von Unternehmen und Staaten eingefordert 

werden kann. 

Zu diesen Fragestellungen haben wir heute beeindruckende Vorträge und Statements 

gehört, wofür ich mich im Namen der Veranstalterinnen bei allen Referenten und 

Referentinnen ganz herzlich bedanken möchte. Ohne eure Vorbereitung und euer 

Fachwissen hätte diese Tagung nicht gelingen können. 

Zum Gelingen haben aber auch das Tagungshaus und seine Leitung, die 

Dolmetscherinnen und natürlich meine Kolleginnen von SÜDWIND beigetragen, die für 

die Organisation, die gute Verpflegung und nicht zuletzt die Verständigung gesorgt 

haben. Ihnen und euch allen ein ganz herzlicher Dank. 

Und natürlich zum Schluss ein ganz herzlicher Dank an Sie und euch alle, die ihr durch 

eure zahlreiche Teilnahme an der Tagung und aktive Beteiligung an den Gesprächen zur 

Lebendigkeit der Tagung beigetragen habt.  

Zuallerletzt möchte ich mich ganz herzlich bei Sudhir bedanken, der uns durch seine 

Präsenz und seine Schilderungen der Situation in Indien die Sicht der Beschäftigten 

nahegebracht hat, der die weiteste Anreise hatte – und der hoffentlich mit positiven 

Eindrücken von uns und unseren Diskussionen Ende dieser Woche nach Indien 

zurückreist. 

Eine gute Rückfahrt Ihnen allen und noch einen schönen Abend! 
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