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Seit

1989

haben

MitarbeiterInnen,

Ehrenamtliche

und

AktivistInnen in der Clean Clothes Campaign (CCC)
viel
bewegt: Zumindest in Europa kann sich heute niemand mehr
darauf ausreden, von den menschenunwürdigen, katastrophalen
Arbeitsbedingungen in der globalen Lieferkette von Textilien
nichts gewusst zu haben.
Als internationales Netzwerk von unabhängigen Organisationen
hat die in Österreich Clean Clothes Kampagne oder CCK genannte
Initiative einen wesentlichen Beitrag zur öffentlichen
Information und zu zivilgesellschaftlichem Engagement
geleistet. Auf internationaler Ebene ist die CCC eine der
anerkanntesten NGOs, die Expertisen zu den immer noch
ausbeuterischen Produktionsweise in der Textilindustrie
aufgebaut hat. Mit den sorgfältig recherchierten Berichten und
Untersuchungen,
mit
Briefkampagnen,
Medienund
Anwaltschaftsarbeit ist sie zu einer international bedeutenden
Organisation für die Durchsetzung von Arbeitsrechten der
TextilarbeiterInnen geworden.
Die CCC arbeitet eng mit GewerkschafterInnen, Arbeits- und
Menschenrechtsorganisation en zusammen und wendet sich mit
ihren Forderungen nach verbesserten Arbeitsbedingungen in
erster Linie an Unternehmen. Mit ihrer kontinuierlichen Arbeit
hat die CCC auch einen wichtigen Beitrag zum Aufbau einer
Bewegung von AktivistInnen, die sich nicht mehr von der

Modeindustrie blenden lassen will und beharrlich Veränderungen
einfordert. Besonders in Europa hat die CCC mit nationaler
Koordination dafür gesorgt, dass KonsumentInnen und
BürgerInnen über die Verfehlungen und katastrophalen
Misständen, die mit der globalen Lieferkette von Textilien
einhergehen, aufgeklärt werden. Ihr bewusstes Kaufverhalten
und ihre Forderung nach fair hergestellter Kleidung, hat
Unternehmen zum Umdenken gebracht.
Auch auf der Seite der Unternehmen hat die Arbeit von CCC
Spuren hinterlassen: Wurden Missstände in Fertigungsfabriken
in sogenannten Entwicklungsländern anfangs ignoriert und/oder
geleugnet, hat die Kampagne schrittweise erreicht, dass
Unternehmen ihre (Mit-)Verantwortung anerkennen mussten,
selbst wenn sich dies vorerst nur im Publizieren von
Verhaltenskodizes niederschlug. Damit geben sich BürgerInnen
und KonsumentInnen aber schon lange nicht mehr zufrieden und
fordern wieder und wieder gemeinsam mit CCC die überprüfbare
Einhaltung der Verhaltenskodizes.
Eine weitere wichtige Errungenschaft ergibt sich aus der
kontinuierlichen und engen Zusammenarbeit mit ArbeiterInnen
und Arbeitsrechtsorganisationen direkt vor Ort in vielen
Produktionsländern: Die durch internationale Kampagnen
gestärkte Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit trug wesentlich
dazu
bei,
dass
auch
die
Position
von
Arbeitsrechtsorganisationen und Gewerkschaften in vielen
Ländern gestärkt werden konnte.
Allerdings müssen wir uns innerhalb der CCC nach 30 Jahren die
kritische Frage stellen, was wir angesichts der noch immer
vorkommenden Arbeitsrechtsverletzungen anders bzw. besser
hätten machen können. Im Textil- und Bekleidungssektor stehen
wir nach wie vor täglich der millionenfachen Verletzung von
Menschenrecht- und Arbeitsrechten gegenüber: Die bezahlten
Löhne reichen bei weitem nicht für ein menschenwürdiges Leben
der ArbeiterInnen und deren Familie.
Gewerkschaften zu bilden und für bessere Löhne und

Arbeitsbedingungen
einzutreten
ist
in
vielen
Produktionsländern – sowohl in Asien, als auch Europa – ein
riskant Unterfangen für ArbeiterInnen.
Gesunde und sichere Arbeitsplätze
sind bei weitem nicht
selbstverständlich. Sechs Jahre nach dem Einsturz von Rana
Plaza, bei dem mehr als 1.200 ArbeiteInnen getötet wurden,
ist eines der wichtigsten Instrumente, das unter Mitwirken
der CCC entstandenen war, wieder gefährdet: Das Abkommen zur
Feuer- und Gebäudesicherheit (Accord-Abkommen) wurde im
September 2018 von der Regierung in Bangladesch ausgesetzt.
Ein neuerlicher Fabrikbrand am 4. März 2019 in Bangladesch hat
gezeigt, dass die dortige Regierung wenig Interesse hat,
ernsthaft für sichere Fabriken zu sorgen. Die Verpflichtung
für sichere, nicht gesundheitsgefährdende Arbeitsplätze für
ArbeiterInnen zu sorgen, wird auch sechs Jahre nach dem
Einsturz des Rana Plaza Gebäudes wenig ernst genommen. Das
Betreten von Fabriken – oft die einzige Möglichkeit für viele,
um mit den geringen Löhnen einen Teil ihrer Nahrung, Wohnung,
Kleidung zu erwirtschaften – kann so für ArbeiterInnen noch
immer zur lebensgefährlichen Falle werden.
Internationale

Arbeitsrechtskonventionen

sind

bedeutende

Vorläufer des Menschenrechtssystems, wie es in der
Nachkriegszeit entstanden ist.
ILO-Arbeitsnormen sind ein
zentrales Referenzsystem für die Um- und Durchsetzung
menschenwürdiger Arbeitsbedingungen weltweit geworden.
Verhaltenskodizes von Unternehmen bauen meist auf ILOKernarbeitsnormen auf, um sich auf einen Mindeststandard
beziehen zu können. Da jedoch die Umsetzung auf Mittel des
Rechtsstaates angewiesen ist, können auch viele der
Arbeitsrechtsverletzungen ohne Strafen begangen werden. Selbst
wo Nationalstaaten notwendige Rechtsmittel und –wege für
Beschwerden und Klagen eingeführt haben, fehlen den am
härtesten Betroffenen oft Informationen, Kenntnisse und Mittel
um solche Verfahren anzustrengen. Für Unternehmen wird es so
leicht, sich aus der Verantwortung zu stehlen und Regierungen
sehen die Aushöhlung (um nicht zu sagen systematische

Verletzung) von internationalen Arbeitsrechten und
menschenrechtlichen
Mindeststandards
als
einen
„Standortvorteil“ an oder als „Investitionsanreiz“.
Somit ist eine der größten Herausforderungen der Clean Clothes
Campaign für die kommenden Jahre, über den derzeit bestehenden
Ansatz hinaus auch die Staaten in die Pflicht zu nehmen.
Konkret heißt dies, verbindliche Regeln für transnational
agierende Unternehmen im Textilbereich zu schaffen, die die
Einhaltung grundlegender Arbeits- und Menschenrechte als
Mindeststandard von Unternehmen verlangt.
Weiters heißt dies, die gegenwärtig vorherrschend
„Straflosigkeit“ zu beenden und die täglich stattfindenden
Rechtverletzungen zu ahnden und unter Strafe zu stellen. Auch
Unternehmen müssten sich früher oder später die Frage stellen,
ob sie ihre künftige Geschäftstätigkeit tatsächlich auf
ständig stattfindenden Menschenrechts- und Rechtsverletzungen
aufbauen wollen oder ob nicht ein rechtsverbindlicher
internationaler Vertrag – basierend auf menschenrechtlichen
Standards – das Feld für gleiche Wettbewerbsbedingungen und
Chancengleichheit herstellen muss. Denn auch wenn
Menschenrechtsverletzungen sehr oft straffrei bleiben – sie
sind ein Rechtsbruch und damit kriminell!
JournalistInnen spielen in der Arbeit der CCC eine wichtige
Rolle. Das Aufgreifen und die mediale Verbreiten dieser
wichtigen Inhalte in unserer Gesellschaft ist ein wesentlicher
Beitrag, um Verbesserungen für die ArbeiterInnen in der Schuhund Textilindustrie zu erwirken, aber auch um KonsumentInnen
vor krankmachenden Produktionsrückständen zu schützen.
Rückfragen gerne an:
Gertrude Klaffenböck (klaffenboeck@suedwind.at) vom
Verein Südwind, der die Clean Clothes Kampagne in
Österreich koordiniert
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