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. Es begann damit, dass Aktivisten

in Zürich öffentlich BHs verbrann-

ten. Auf blutroten Kissen präsentier-

ten sie aus Stacheldraht geformte

Büstenhalter. Zugleich forderte die

internationale „Kampagne für sau-

bere Kleidung“ – die Clean-Clothes-

Campaign – mehrere Schweizer Han-

delsketten dazu auf, Wäsche der Fir-

ma Triumph auszulisten. Schon we-

nig später sprang der Protest auf die

Benelux-Staaten über, und auch die

norwegische Nationalmannschaft

weigerte sich, unter ihren Skianzü-

gen Unterhemden aus dem Hause

Triumph zu tragen. 

Anlass für die internationale Kam-

pagne war, dass das ehedem schwä-

bische und inzwischen in die Schweiz

verlegte Familienunternehmen Tri-

umph International GmbH in Bur-

ma eine Fabrik auf einem Gelände

betrieb, das Mitgliedern der Militär-

diktatur gehörte. „Die konkreten Ar-

beitsbedingungen der 1000 Nähe-

rinnen spielten bei der Kampagne

der CCC keine Rolle“, macht Gerd

Korsawe, Vorsitzender des Europäi-

schen Betriebsrats von Triumph die

unterschiedlichen Sichtweisen deut-

lich. Dennoch sahen er und seine

Kollegen nun die Chance, einen ver-

bindlichen Verhaltenskodex mit der

Geschäftsleitung auszuhandeln. 

Die Unternehmensführung hatte

einen solchen Vertrag immer wieder

abgelehnt – seit Ende der 90er Jahre

mit dem Verweis auf die so genann-

ten „Triumph-Leitlinien“, eine Art

freiwillige Selbstverpflichtung, die

zustande kam, weil die Einkäufer

von Otto-Versand und C&A den

Nachweis verlangt hatten, dass die

an sie gelieferten Produkte nicht von

Kindern oder Zwangsarbeitern her-

gestellt werden. Den Betriebsräten

reichte das allerdings nicht, vor allem

weil die Selbstverpflichtung keinerlei

unabhängige Kontrolle vorsah.

Nach China reicht der 
EBR eben nicht 

Mit dem Rückenwind durch die öf-

fentliche Aufmerksamkeit konnte im

Dezember 2001 schließlich der Ver-

haltenskodex durch die Unterschrif-

ten von Vertretern des Europäischen

Betriebsrats, der IG Metall und der

Firma unterzeichnet werden. Verein-

bart wurde, dass die ILO-Kernar-

beitsnormen eingehalten und der Ko-

Verhaltenskodizes 
machen Schule

Ist es für Betriebsräte schwierig, angesichts von Standortverlagerungen für weltweite

Sozialstandards zu werben? Können sie unmöglich alle weltweit verstreuten Pro-

duktionsstätten kennen oder gar überwachen? Auf einem Workshop diskutierten

betriebliche Akteure der IG Metall mit international tätigen Gewerkschaftern.

Von Annette Jensen

Die Autorin ist

Journalistin in Berlin.
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dex an jedem Produktionsstandort in

der jeweiligen Landessprache ausge-

hängt wird. Auch die Zulieferfirmen

müssen den Vertrag unterschreiben;

Triumph behält sich das Recht vor,

ihre Zusagen zu überprüfen.

Nicht durchsetzen konnten die

Betriebsräte eine unabhängige Stelle,

die die Produktionsstandorte jeder-

zeit ohne Anmeldung überprüfen

kann. Stattdessen wurde eine vier-

köpfige Monitoring-Gruppe einge-

richtet, die paritätisch von Arbeitge-

bern und Arbeitnehmern besetzt ist.

Sie soll aktiv werden, sobald von

irgendeiner Seite Vorwürfe laut wer-

den, dass der Kodex verletzt wurde.

Das weitere Vorgehen muss dann

einstimmig beschlossen werden. „Lei-

der war es uns nicht möglich, mehr

durchzusetzen“, bedauert Korsawe,

der ebenfalls in der Monitoringgrup-

pe sitzt. Dennoch sei das kein allzu

großes Problem: Die Furcht vor ne-

gativen Schlagzeilen werde die Ar-

beitgeberseite davon abhalten, Vor-

würfe unter den Teppich kehren zu

wollen. 

Ein entscheidenderes Defizit sieht

Gerd Korsawe darin, dass der Be-

triebsrat darauf angewiesen ist, dass

ihm Informationen zugetragen wer-

den – von Arbeitnehmervertretungen

an den ausländischen Standorten,

von Kirchen oder Menschenrechts-

organisationen. „Wir wissen nicht

einmal, wer in China für uns näht

und welche Zulieferer es gibt. Und

selbst wenn wir es wüssten, wäre es

kaum zu machen, diese Vielzahl von

Zulieferern zu überprüfen.“ Auch zu

den beiden chinesischen Tochterun-

ternehmen existiert bisher kein Kon-

takt. Ob dort irgend eine Art von Ar-

beitnehmervertretung existiert, weiß

Korsawe nicht. Korea und mehrere

osteuropäische Länder sind in die-

ser Beziehung ebenfalls weiße Fle-

cken. So bleibt oft nur die Möglich-

keit, dorthin reisende Triumph-Mit-

arbeiter zu bitten, die Augen offen

zu halten. 

Bisher hat sich die vierköpfige

Triumph-Kontrollgruppe in ihrer ein-

einhalbjährigen Geschichte erst mit

zwei Fällen beschäftigt. Die Behaup-

tung, in Ungarn würden Betriebs-

ratswahlen behindert, hat sich als

falsch erwiesen; es war wohl nur die

Einschätzung eines frustrierten Ge-

werkschafters, der nicht hinnehmen

wollte, dass die Belegschaft auf eine

Arbeitnehmervertretung verzichtet. Z

Foto: dpa

Junge Vietnamesinnen in einer Schneiderwerkstatt der Frauenunion in Saigon.
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Der Vorwurf, dass Arbeitnehmer/in-

nen in einem portugiesischen Unter-

nehmen diskriminiert werden, wird

derzeit noch geprüft. 

Trotz der eingeschränkten Moni-

toring-Möglichkeit sieht Korsawe ei-

nen deutlichen Fortschritt. So hätte

das Vertragswerk in einem Fall, der

sich vor Abschluss des Kodex ereig-

nete, vermutlich positive Wirkung

entfaltet: In Indonesien war bei einer

Lohnauseinandersetzung Militär ein-

gesetzt worden und die Anführer

wurden entlassen.

Doch konnten die 1000 Näherin-

nen in Burma, deren Fabrik Anlass

der heftigen NGO-Protestaktionen

gewesen war, von den neuen Triumph-

Regeln nicht mehr profitieren. Das

Unternehmen machte die burmesi-

sche Fabrik dicht, auch gegen das

Plädoyer des Europäischen Betriebs-

rats. Schließlich waren nicht die

konkreten Arbeitsbedingungen der

Frauen Stein des Anstoßes gewesen,

sondern die politische Situation ei-

nes ganzen Landes. Die aber wollten

die europäischen Betriebsräte die

asiatischen Kolleginnen nicht dop-

pelt ausbaden lassen. 

Triumph ist nach der Pionierfir-

ma Paul Hartmann AG, die alles von

der elastischen Binde bis zum Fie-

berthermometer herstellt, eines der

ersten Unternehmen mit einem offi-

ziellen Verhaltenskodex. Diese Art

beidseitiger Vereinbarungen gibt es

inzwischen in der IG-Metall-Welt

außerdem bei VW, DaimlerChrysler

und Faber-Castell. Die IG Metall will

bis zum Ende des Jahrzehnts bei den

25 größten, international tätigen Un-

ternehmen derartige Verträge über

Verhaltenskodizes durchsetzen. 

Dabei gilt ohne Zweifel: Wün-

schenswerter wäre eine Verankerung

von sozialen Standards im Rahmen

der Welthandelsorganisation (WTO).

„Im Fußball und auch überall sonst

gibt es Regeln, nur in diesem Bereich

nicht“, beschreibt Klaus Priegnitz von

der IG Metall die Lage. Weil ein

solch großer Schritt aber absehbar

nicht durchsetzbar ist, suchen die

Gewerkschaften gegenwärtig „zweit-

beste Wege“ – und das sind Verhal-

tenskodizes. Um über deren Grundla-

gen zu informieren und zu diskutie-

ren, hatte die IG Metall jetzt im Juni

mehr als 20 Betriebsräte aus dem

Textil- und Metallbereich zu einem

Workshop nach Berlin eingeladen.

Viele Unternehmensleitungen sind

verunsichert und wollen auf jeden

Fall vermeiden, mit negativen Bei-

spielen in den Medien aufzutauchen,

analysierte Klaus Priegnitz dort die

Lage. „Die schärfste Waffe ist die

Furcht vor den Konsumenten.“ 

BR-Debatten: Ziehen die
Belegschaften mit?

Das Engagement der Belegschaften

in Deutschland und anderen europä-

ischen Ländern ist in diesem Zu-

sammenhang dagegen eine weniger

verlässliche Größe. In Markgrönin-

gen, wo der Kolbenhersteller Mahle

gegenwärtig sein Personal halbiert,

sind durchaus nicht alle davon be-

geistert, dass der Betriebsrat dabei

ist, einen Sozialkodex zu erarbeiten

und mit der Unternehmensleitung zu

verhandeln: „Die Kollegen sagen:

,Was willst Du mit dem Kruscht.

Kümmere dich darum, dass unsere

Stellen erhalten bleiben‘“, berichtet

Jürgen Keith. Gerade wenn Standort-

verlagerungen drohen, wird diese An-

forderung an den Betriebsrat lauter. 

Geduldig erklärt Jürgen Keith

dann, dass eine Firma wie ein Netz-

werk funktioniere. „Wenn sich unse-

re Arbeitsbedingungen nicht immer

weiter verschlechtern sollen, muss

man dafür sorgen, dass die Leute an-

derswo die Möglichkeit bekommen,

für ihre Arbeitsbedingungen zu

kämpfen. Nur dann gibt es die

Chance, Haltelinien nach unten ein-

zuziehen.“

Davon ist zwar auch Hermann

Listle, Gesamtbetriebsratsvorsitzen-

der bei Bosch-Siemens Hausgeräte

überzeugt. Doch andererseits sei den

Belegschaften auch klar, dass die

Verlagerung der Produktion nach

Osteuropa und Asien auch auf diese

Weise nicht verhindert werden kann:

Denn „der Lohnabstand ist einfach

zu groß.“ 

Optimistisch, dass die Kollegen

ihren Vorstoß für einen Verhaltens-

kodex positiv bewerten werden, ist

dagegen Heidi Schenk, Vorsitzende

des Europäischen Betriebsrats beim

Staubsauger- und Küchenhersteller

Vorwerk. Viele spenden schon heute

die monatlichen Centbeträge auf ih-

rer Lohnabrechnung für eine Schule

in Indien, die das Unternehmen für

60.000 Euro bauen lässt. Auch von

Kontakte

IG-Metall:

Klaus.Priegnitz@igmetall.de

Triumph: gerd.korsawe@

triumph-international.de

Mahle: betriebsrat.wi@mahle.com

Bosch-Siemens:

hermann.kostle@bshg.com

Vorwerk:

heidrun.schenk@vorwerk.de

Z

Foto: privat

Gerd Korsawe, EBR-

Vorsitzender der Textilfirma

Triumph International 

»Wir wissen nicht, wer in China für uns

näht, und welche Zulieferer existieren.«
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der Geschäftsführung erwartet Heidi

Schenk Aufgeschlossenheit. Dass

bisher bei Vorwerk noch nichts in

dieser Richtung geschehen sei, liege

schlicht am Informationsmangel.

„Ich wusste bisher gar nicht, dass es

so etwas wie Verhaltenskodizes gibt“,

bekannte sie auf dem Seminar der IG

Metall in Berlin. 

Jürgen Korsawe glaubt dagegen,

dass es im Falle von Triumph ein

Glücksfall war, dass die Kampagne

von der Schweiz ausging, wo zwar

die Konzernzentrale steht, es aber

keine Produktionsstätten gibt. „Ich

vermute, viele Kollegen hier in

Deutschland hätten es kritisch beur-

teilt, wenn die IG Metall die treiben-

de Kraft gewesen wäre.“ Auch längst

nicht alle Kollegen im europäischen

Betriebsrat sahen die Notwendig-

keit, sich um die Arbeitsbedingun-

gen der Firma rund um den Globus

zu kümmern. „Wir haben sie nach

und nach mit dem Argument über-

zeugt, dass Triumph ohne Verhal-

tenskodex ein Imageproblem be-

kommt – und das auch Auswirkun-

gen auf die Arbeitsplätze hier hat“,

berichtet Korsawe. 

Aus unterschiedlichen Gründen

wehren sich Firmenleitungen gegen

die Verabschiedung eines verbind-

lichen Kodex. Bosch-Siemens Haus-

geräte beispielsweise betreiben mo-

derne Fabriken, unter anderem in

Polen und China. Die Arbeitsbedin-

gungen seien relativ gut, auch die

Lohnhöhe übersteigt regelmäßig das

im Land übliche Maß, weiß Her-

mann Listle. Der GBR-Vorsitzende

vermutet, dass die Zulassung von

Arbeitnehmervertretungen in diesen

Fabriken der Knackpunkt ist. So

hätten einige polnische Kollegen bei

einem Besuch in Deutschland die Be-

fürchtung geäußert rauszufliegen,

wenn sie den Gewerkschaften Zu-

gang zum Betrieb verschafften. 

Wo in aller Welt sind die
Kolleginnen und Kollegen?

Viele Betriebsräte beklagen, dass sie

kaum noch einen Überblick haben,

wo ihr Unternehmen überall enga-

giert ist. „Wir kriegen dauernd neue

Listen“, berichtet Jürgen Keith. Für

ihn ist klar, dass nur vor Ort kon-

trolliert werden könne, ob ein Sozi-

alkodex auch tatsächlich eingehalten

wird. Diese Position vertritt auch

Werner Widuckel, der den VW-Welt-

betriebsrat koordiniert. Notwendig

sei der Aufbau lokaler Netzwerke,

die vor Ort über die Einhaltung der

Verhaltensnormen wachen sollten.

Doch genau das ist in einigen

Ländern schwierig bis unmöglich. So

hat Mahle-Betriebsrat Keith bei ei-

nem Besuch in China mitbekommen,

wie die chinesischen Traditions-Ge-

werkschafter ihre Rolle verstehen:

Sie drängten die Kollegen, die vorge-

schriebenen Stückzahlen zu errei-

chen. In einem portugiesischen Toch-

terunternehmen mit immerhin 500

Beschäftigten trafen die Mahle-

Betriebsräte weder Gewerkschafter

noch gewählte Belegschaftsvertreter

an, und in den Südstaaten der USA

gibt es grundsätzlich so gut wie nir-

gendwo Arbeitnehmervertretungen. 

Um die Informationsbasis sowohl

für sich selbst als auch für die ihnen

unbekannten Kollegen irgendwo auf

der Welt zu verbreitern, wollen die

Betriebsräte von Mahle den Kodex

in vielen Sprachen ins Internet stel-

len. Nicht nur Betriebsräte und Be-

schäftigte haben dann einen verbes-

serten Zugriff auf das Dokument,

sondern auch andere potenzielle In-

formanten.

Der Gewerkschaftssekretär für In-

ternationales, Klaus Priegnitz, plä-

diert dafür, möglichst pragmatisch

vorzugehen. Dazu gehört auf jeden

Fall auch die Zusammenarbeit mit

Kirchen und NGOs, die in einigen

Ländern wesentlich bessere Kontak-

te vor Ort hätten als die Gewerk-

schaften. Doch auch dabei müssten

Gewerkschaften genau hinschauen,

mit wem sie vor Ort zusammenar-

beiten, rät Priegnitz. Schließlich gäbe

es auch genügend käufliche NGOs,

die den Firmen Gefälligkeitsgutach-

ten ausstellen. 

„Es gibt keinen Königsweg“, be-

tont Priegnitz. Klar sei auch, dass

man den deutschen Belegschaften

keinen heroischen Altruismus abver-

langen könne. Doch an bestimmten

Prinzipien will der IG-Metaller fest-

halten: „Die Leitfrage sollte immer

lauten: Wie erziele ich den größt-

möglichen Nutzen für möglichst vie-

le Leute weltweit?“ .

Foto: Andrea Hold-Ferneck

»Ich wusste bisher gar nicht, dass es so

etwas wie Verhaltenskodizes gibt. «

Heidi Schenk, EBR-Vorsit-

zende beim Haushaltsgerä-

tehersteller Vorwerk Co KG
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