
SÜDWIND 
Für eine gerechte Weltwirtschaft!

Liebe LeserInnen,

Seit der Grün-
dung im Jahr 
1991 beschäftigt 
sich das SÜD-
WIND-Institut 
mit den Arbeits-
verhältnissen in 
den Lieferketten 

für die Produkte, die wir in Europa 
konsumieren. Wir begannen mit 
Kleidungsstücken: Mitte der 1990er 
Jahre veröffentlichten wir mehrere 
Studien über die Zustände in den 
Nähereien Asiens. In den folgen-
den Jahren forschten wir Schritt für 
Schritt weiter entlang der Lieferkette.

Bei der Bekleidung sind wir jetzt 
bei der Baumwolle angelangt. In 
anderen Arbeitsbereichen fingen 
wir dagegen mit den Rohstoffen 
an. Dies gilt beispielsweise für Ka-
kao oder metallische Rohstoffe, wo 
wir die Produktion von Schokolade, 
Handys und Automobilen unter die 
Lupe nahmen.

Viel ist seither erreicht worden, 
das Bewusstsein der VerbraucherIn-
nen ist an vielen Stellen geschärft 
worden. Freiwillige Initiativen unter 
Beteiligung von Unternehmen ver-
suchen, einzelne Aspekte zu verbes-
sern und sogar die Debatte um ge-
setzliche Regelungen ist in einigen 
Bereichen vorangekommen.

Doch es bleibt auch noch einiges 
zu tun. SÜDWIND wird sich daher 
weiterhin engagieren, damit Unter-
nehmen mehr Transparenz in ihren 
Lieferketten herstellen und soziale 
Belange stärker berücksichtigen.

Auf den folgenden Seiten erhalten 
Sie einen Einblick in die Arbeitswel-
ten der Produktion und Verarbei-
tung einiger Konsumgüter.

Martina Schaub, 
Geschäftsführerin, SÜDWIND e.V.

I
n den vergangenen Jahren ist 
das Bewusstsein der Verbrau-
cherInnen über die Arbeits-
bedingungen in den Entwick-

lungs- und Schwellenländern bei der 
Herstellung unserer Produkte immer 
weiter gestiegen. Skandale wie Kin-
derarbeit im Produktionsprozess oder 
Brandkatastrophen haben das öffentli-
che Bewusstsein geschärft. Häufig wer-
den dabei allerdings nur die Verarbei-
tungsschritte in den Blick genommen, 
bei denen der jeweils aktuelle Skandal 
Missstände aufdeckt. Doch die Wert-
schöpfungskette vom Rohstoff zum 
Ladentisch ist oft sehr lang und Miss-
stände können in allen Produktions-
schritten auftreten.

SÜDWIND hat daher in der Vergan-
genheit wiederholt zu Fragestellungen 
rund um menschenwürdige Arbeitsbe-
dingungen in verschiedenen Sektoren 
gearbeitet, z.B. im Textil-, Agrar- oder 
Rohstoffsektor. Dabei ist es uns wich-
tig, die gesamte Wertschöpfungskette 
in den Blick zu nehmen. Lieferketten 
müssen transparent gemacht werden 
und Unternehmen müssen Verantwor-
tung auch für die Vorprodukte über-
nehmen, die sie verwenden. Denn ein 
großes Problem ist die kontinuierliche 
Ausgliederung vorgelagerter Produk-
tionsschritte, die mit zunehmender 
Globalisierung immer einfacher wurde 
und aufgrund niedriger Löhne in an-
deren Teilen der Welt rentabler ist.

Die Ausgliederung darf aber nicht be-
deuten, dass Unternehmen die Verant-
wortung für die Bedingungen, unter 

denen ihre Produkte hergestellt wer-
den, von sich weisen. Immer wieder 
ist im Zuge der SÜDWIND-Recherchen 
deutlich geworden, dass Bemühungen 
für Verbesserungen oft nur punktuell 
ansetzen, eben da, wo Missstände auf-
getreten sind. So ist z.B. im Textilsektor 
vor allem im Bereich der Bekleidungs-
produktion das Bewusstsein um die Ar-
beitsbedingungen gestiegen und ver-
schiedene Initiativen versuchen hier 
gezielt Verbesserungen zu erreichen. 

Hier hat SÜDWIND in Kooperation 
mit der AG BaumwollePlus der Kam-
pagne für Saubere Kleidung auch die 
Vorstufen der Bekleidungsproduktion, 
konkret die Entkernung der Baumwol-
le, stärker in den Blick genommen (s. 
Interview auf Seite 2). 

Auch Palmöl gehört zu den Produk-
ten, bei denen einzelne Problemlagen 
schon länger diskutiert werden. Vor 
allem ökologische Aspekte, insbeson-
dere die Rodung von Regenwäldern, 
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ebenso wie gravierende Landrechts-
konflikte haben zu einem intensiven 
Diskurs und schließlich zu dem Ver-
such geführt, Palmöl zu zertifizieren. 
Abgesehen von massiver Kritik an den 
Kriterien und der Umsetzung spielt bei 
den Debatten um die Nachhaltigkeit 
von Palmöl die Situation der Beschäf-
tigten auf den großen Plantagen sowie 
die Lebensumstände der kleinbäuerli-
chen ProduzentInnen, die einen erheb-
lichen Teil der Plantagen betreiben, 
nur eine untergeordnete Rolle. Auch 
hier will SÜDWIND den Blick erweitern 
auf die Arbeitssituation in den Verar-
beitungsbetrieben von Palmöl, die in 
unmittelbarer Nähe zu den Plantagen 
liegen (da die Früchte binnen 24 Stun-
den verarbeitet werden müssen).

Für die Produktion von Naturkaut-
schuk sind die Problemlagen ähnlich 
wie bei Palmöl. Der weitaus größte 
Teil von Naturkautschuk fließt in die 
Reifenproduktion und in andere Vor-
produkte für die Automobilindustrie. 
Doch obwohl das Auto der Deutschen 
liebstes Kind ist, sind ähnlich gelager-
te Debatten bei den VerbraucherIn-
nen in Deutschland noch kein Thema. 
Langsam, teilweise auf Druck der Au-
tomobilindustrie, hat die Kautschuk-
branche begonnen, Nachhaltigkeits-
aspekte aufzunehmen. Doch stehen 
soziale Themen wie faire Entlohnung 
von Beschäftigten auf Plantagen, men-
schenwürdige Preise für selbständige 
FarmerInnen und die Verhinderung 
von Landkonflikten beim Aufbau von 
Plantagen auch hier noch am Anfang.

Gerechte Arbeit weltweit?  – 
zur Produktion von Konsumgütern

Irene Knoke

Im Jahr 2015 wird die Internati-
onale Wanderarbeitnehmerkon-

vention der Vereinten Nationen 25 
Jahre alt. Sie wurde nach einer seit 
den 1970er Jahren währenden inter-
nationalen Diskussion um die Siche-
rung der Menschenrechte von Mig-
rantInnen verabschiedet. Neben der 
seit 1975 gültigen Konvention Nr. 
143 der Internationalen Arbeitsorga-
nisation über ‚Missbräuche bei Wan-
derungen und die Förderung der 
Chancengleichheit und der Gleich-
behandlung der Wanderarbeitneh-
mer‘ stellt sie eins der wenigen inter-
nationalen Rechtsinstrumente dar, 
das die Menschenrechte von Auslän-
derInnen schützt. Beide Konventio-

nen sind nun schon 25 bzw. 40 Jahre in 
Kraft, aber erst von 34 Staaten bzw. 23 
Staaten ratifiziert worden. Deutschland 
hat keine von beiden Konventionen un-
terschrieben. Angesichts zunehmender 
Arbeitsmigration im 21. Jahrhundert 
ist es an der Zeit, dass Deutschland sich 
durch Ratifizierung beider Konventio-
nen am internationalen Rechtsschutz 
für MigrantInnen beteiligt.

Schutz für ArbeitsmigrantInnen

Sabine Ferenschild

Ben Youssuf K.



Kautschuk – Tränen des Baumes
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Arbeitstag der KautschukzapferInnen 
lange vor Sonnenaufgang, denn dann 
ist der Latexfluss am stärksten und lie-
fert die beste Qualität.

Auch für die PlantagenarbeiterInnen 
(ob als dauerhaft Beschäftigte oder als 
TagelöhnerInnen) gilt, dass der Lohn 
für die harte Arbeit oft kaum zum 
Überleben reicht. Zwar lag er einer 
Untersuchung in Malaysia und Indo-
nesien zufolge bei oder knapp über 
dem gesetzlich vorgeschriebenen Min-
destlohn, doch wird der von interna-
tionalen Organisationen als deutlich 
zu niedrig eingestuft, um eine zwei- 
bis vier köpfige Familie zu ernähren. 
TagelöhnerInnen verdienten häufig 
weniger. Viele ZapferInnen beklag-
ten zudem, dass zum Beispiel in der 
Regenzeit, wenn an manchen Tagen 
gar nicht gearbeitet werden kann, der 
Lohn über mehrere Monate deutlich 

Der Kautschukbaum, aus des-
sen Baumsaft der begehrte 
Rohstoff für Gummi gewon-

nen wird, benötigt ganz spezifische 
Wachstumsbedingungen, die sich nur 
nahe dem Äquator finden. Obgleich 
der Baum ursprünglich aus Lateiname-
rika kommt, finden sich die mit Ab-
stand größten Kautschukproduzenten 
schon seit vielen Jahrzehnten in Süd-
ostasien. Ganz Asien kommt heute für 
über 90 % der Weltproduktion von Na-
turkautschuk auf. Der amerikanische 
Kontinent liegt heute sogar noch hin-
ter Afrika zurück und trägt nur noch 
rund 3 % zur Weltproduktion bei.

Kautschuk lässt sich auch synthetisch 
herstellen. Die besondere Beschaffen-
heit von Naturkautschuk ist jedoch 
unübertroffen und noch immer für 
bestimmte Anwendungsgebiete uner-
setzbar. Dies gilt z.B. für Teile der Rei-
fenproduktion. 75 % des europäischen 
Kautschukimports werden allein für 
die Reifenindustrie verwendet. In der 
EU ist Deutschland der größte Kaut-
schukverarbeiter. Da auch in vielen 
Schwellenländern gerade der Mobili-
tätssektor stark im Wachsen begriffen 
ist, steigt der weltweite Bedarf an Na-
turkautschuk kontinuierlich an.

Kleinbäuerliche Produktion vs. 
Plantagenbau

Naturkautschuk wird überwiegend 
von kleinbäuerlichen Betrieben pro-
duziert. Schätzungen zufolge befin-
den sich 85 % der Produktion in den 
Händen von Betrieben, die weniger 
als 3 Hektar bewirtschaften. In den 
vergangenen Jahren sind jedoch ver-
stärkt Plantagen in großem Stil ange-
legt worden. Die ökologischen Risiken 
bei der Anlage solcher Plantagen sind 
weitgehend bekannt und denen des 
Palmölanbaus (s. Seite 3) sehr ähnlich. 
Hinzu kommt für Kautschuk jedoch, 
dass schon seit geraumer Zeit kälteto-
lerantere Sorten gezüchtet werden. Da-
durch hat sich die Anbaufläche auch 
in nicht-traditionellen Anbaugebieten 
ausgeweitet, u.a. auch um Platz für 
die noch klimasensiblere Ölpalme zu 
schaffen. Hiervon betroffen sind vor al-
lem höher gelegene Bergregionen, die 
ökologisch sehr sensibel sind.

Die Preise für Naturkautschuk unter-
liegen starken Schwankungen. Hier-
unter leiden kleinbäuerliche Betriebe 
ganz besonders. Seit 2011 sind die Prei-
se kontinuierlich und rapide gefallen. 
Daran konnten auch Stützungsmaß-
nahmen einiger Regierungen nichts 
ändern. Bei den gegenwärtigen Prei-
sen können vor allem kleinbäuerliche 
Betriebe in Asien nicht mehr kostende-
ckend arbeiten. Der Verzicht auf Aus-
gaben für Bildung gehört dann oft zu 
den ersten Anpassungsmaßnahmen.

Da es sich bei Kautschuk um eine 
Dauerkultur handelt, haben die Men-
schen keine Möglichkeit kurzfristig auf 
Preisentwicklungen zu reagieren. Sie 
sind abhängig von einmal getroffenen 
Investitionsentscheidungen. Eine stär-
kere Diversifizierung von Produkten 
könnte hier Abhilfe schaffen.

Wie auch bei Palmöl ist gerade die An-
lage von neuen Plantagen teilweise mit 
massiven Menschenrechtsverletzungen 
verbunden. Illegale Vertreibungen und 
Abholzung von gemeinschaftlich ge-
nutzten Waldgebieten, Gewalteinsatz 
und mangelnde Entschädigung, die 
lange Liste, die aus dem Palmölsektor 
bekannt ist, sieht für Kautschuk nicht 
anders aus. Ist die Plantage erst einmal 
angelegt, ist ihre Bewirtschaftung sehr 
arbeitsintensiv. Sobald die Bäume re-
gelmäßig gezapft werden, beginnt der 
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unter dem Mindestlohn liegt.
Eine Untersuchung der Internatio-

nalen Arbeitsorganisation (ILO) fand 
für Indonesien heraus, dass aufgrund 
des Lohnniveaus PlantagenarbeiterIn-
nen im Vergleich zu anderen land-
wirtschaftlichen Sektoren die höchste 
Armutsrate aufwiesen. Das niedrigste 
Lohnniveau hatten dabei die Planta-
genarbeiterInnen auf den Kautschuk-
plantagen: Ihr Lohn lag hier sogar weit 
unter dem regionalen Mindestlohn.

Irene Knoke

Die Zertifizierung durch Sie-
gel ist in vielen Produktions-

bereichen ein gängiges Mittel, um 
ökologische und soziale Standards 
zu garantieren. In der Textilbranche 
existiert seit 2006 das GOTS-Siegel 
(Global Organic Textile Standard), 
das zusätzlich zu ökologischen Kri-
terien durch hohe Sozialstandards 
auffällt. Das Siegel prüft bei Unter-
nehmen z.B. die Einhaltung des 

Acht-Stunden-Tages, die Löhne, ob Min-
destlohngrenzen beachtet oder Über-
stunden angemessenen ausgeglichen 
werden – in der Textilbranche alles kei-
ne Selbstverständlichkeiten.

Durch einen sukzessiven Aufbau des 
Siegels, in dem jeder Verarbeitungs-
schritt einzeln geprüft wird, versucht 
der GOT-Standard, Transparenz in die 
undurchsichtige Textile Kette zu brin-
gen. So soll im Endprodukt die Ein-

GOTS (Global Organic Textile Standard)

Interview mit Preeti Oza

In den Entkernungsfabriken, die aus 
der Rohbaumwolle die wertvollen Baum-
wollfasern gewinnen, arbeiten viele junge 
Frauen, die aus ländlichen Gebieten und 
aus den benachteiligten Gesellschafts-
gruppen, den sog. Dalits, kommen. Sie 
arbeiten oft Hunderte Kilometer entfernt 
von ihren Familien in den Entkernungsfa-
briken, leben auf dem Fabrikgelände und 
sind oft sexueller Ausbeutung ausgesetzt. 
PRAYAS unterstützt diese Frauen in der 
Wahrnehmung ihrer Rechte. 

Kannst Du die wichtigsten Probleme 
von Frauen nennen, die in der Baumwoll-
produktion arbeiten?

Es gibt drei Sektoren der Baumwoll-
arbeit, in denen wir aktiv sind: ein-
mal der Baumwollanbau, dann die 
Saatgut produzierenden Farmen und 
schließlich die Entkernungsfabriken. 
Frauen stellen überall ca. die Hälfte 
der Beschäftigten. Sie stehen in allen 
Bereichen unter großer Kontrolle der 
Arbeitsvermittler und der Fabrik- oder 
Farmbesitzer, sie haben sehr ärmli-
che Lebens- und Arbeitsbedingungen, 
die ihre Gesundheit beeinträchtigen. 
Wegen der großen Kontrolle können 
sie keine höheren Löhne fordern, sie 
können den Arbeitsplatz nicht ohne 
weiteres verlassen, weswegen man in 
gewisser Weise von Zwangsverhältnis-
sen sprechen kann. In der Saatgutpro-
duktion kann man 9-jährige Mädchen 
finden, 14-16 Jahre alt sind sehr viele: 
Sie alle sind sehr verwundbar, im Al-
ter von 13, 14 Jahren arbeiten sie Voll-
zeit, besuchen keine Schule. Viele von 
ihnen leiden unter verschiedenen For-
men sexueller Ausbeutung, sie können 
darüber aber nicht sprechen oder sich 
dagegen wehren, weil sie oft aus den 
unterdrückten Dalit-Familien kommen. 

Was geschieht, wenn eine vergewaltigte 
Arbeiterin schwanger wird?

Wenn wir davon erfahren, leiten 
wir rechtliche Schritte ein, sorgen für 
medizinische Untersuchungen. Un-
terstützung ist sehr wichtig, denn die 
Vergewaltiger kommen oft aus den 
einflussreichen, besitzenden Schich-

ten, die Arbeiterinnen aus den Dalit-
Familien. 

Wie kann man sichere Arbeitsbedingun-
gen für Frauen schaffen?

Es wäre keine Lösung, sie einfach 
auf Arbeitsmöglichkeiten im Haus 
zu beschränken. Wichtig ist, ihnen 
Selbstvertrauen zu vermitteln, den 
Missbrauch anzuzeigen, die Frauen zu 
organisieren und sichere, bessere Ar-
beitsbedingungen zu fordern.

Wie lange wird so ein Prozess dauern?
Das hängt auch von den ökonomi-

schen Bedingungen ab. Frauen, die 
ökonomisch besser gestellt sind und 
Selbstvertrauen haben, erheben ihre 
Forderungen schneller und stärker. 
Dann erhalten sie auch Unterstützung. 
Für die armen Frauen geht es nicht 
nur darum, sexuelle Ausbeutung zu be-
kämpfen, es geht auch um Armutsbe-
kämpfung, es geht darum, den Druck 
aus ihren eigenen Gemeinschaften zu 
bekämpfen und die allgemeinen sozi-
alen Auffassungen und Normen. Das 
wird also noch lange dauern. Neben 
der gewerkschaftlichen Organisierung, 
die wir unterstützen, müssen wir uns 
also auf die Unterstützung dieser Frau-
en und der Mädchen konzentrieren.

Es gibt ein Gesetz zur Einrichtung 
von Komitees gegen sexuelle Ausbeu-
tung am Arbeitsplatz. Die Einrichtung 
solcher Komitees unterstützen wir und 
fordern sie von der Regierung ein.

Danke für das Interview!

Das Interview führte Petra Welzel 
(ver.di) im Januar 2015 in Ahmedabad. 
Das Interview wurde übersetzt und be-
arbeitet von Sabine Ferenschild

Sabine Ferenschild
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Matthias Huffer

Preeti Oza arbeitet beim ‚PRAYAS-Zentrum für arbeitsbezogene Forschung und  
Aktionen‘ in Ahmedabad/Indien. Dort unterstützt sie u.a. ArbeiterInnen im Baum-
wollsektor durch rechtliche Beratung und Begleitung sowie durch gewerkschaft-
liche Organisierung.

haltung der durch GOTS garantierten 
Standards während aller Produktions-
schritte nachweisbar sein. Inwieweit 
solche Standards zu einer tatsächli-
chen Verbesserung der Lebensbedin-
gungen von TextilarbeiterInnen im 
globalen Süden beitragen, wird in 
Kooperation mit den lokalen Organi-
sationen der ArbeiterInnen evaluiert 
werden müssen.

Foto: NoHoDamon, Flickr.comFoto: Marina & Enrique, Flickr.com

Preeti Oza, PRAYAS-Zentrum für arbeitsbezogene Forschung und Aktionen 
in Ahmedabad/Indien, Foto: Christian Fussenegger

Petra Welzel
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Das macht SÜDWIND

SÜDWIND tritt seit 25 Jahren für 
wirtschaftliche, soziale und öko-

logische Gerechtigkeit weltweit ein. 
Aus diesem Grund arbeiten wir zu 
einem breiten Spektrum von Nord-
Süd-Themen mit dem Ziel, ungerech-
te Strukturen aufzudecken, öffentlich 
zu machen, Handlungsalternativen 
zu bieten und so zu Veränderungen 
beizutragen.

SÜDWIND ist dabei inhaltlich und 
finanziell unabhängig. Um gemein-
sam mehr zu erreichen, kooperieren 
wir mit anderen AkteurInnen auf 
lokaler, europäischer und globaler 
Ebene, mit Gewerkschaften, Kirchen, 
Nichtregierungsorganisationen und 
Kampagnen.

Wir forschen zu Themen wie Ent-
wicklungszusammenarbeit, Frauen 
und Weltwirtschaft, Klimagerechtig-
keit, Nachhaltigkeit auf Finanzmärk-
ten, zu Rohstoffen und Wertschöp-
fungsketten sowie zu Sozialstandards 

Sandra 
Grigentin-Krämer

Palmöl ist weltweit begehrt, da 
es vielseitig verwendbar ist. 
Dies reicht von der Nutzung 

als Speiseöl und Fett über die Beimi-
schung in Margarine, Backwaren, Süß-
waren, Feinkost und Mayonnaisen. Seit 
Ende 2014 schreibt die EU vor, dass 
Palmöl auf der Zutatenliste von Le-
bensmitteln gesondert aufgeführt wer-
den muss – und viele Menschen sind 
überrascht, in wie vielen Produkten sie 
Palmöl allein über ihr Essen konsumie-
ren.

Doch auch in der chemischen Indus-
trie wird es verwendet, beispielsweise 
zur Herstellung von Farben, Lacken, 
Seifen, Waschmitteln, pharmazeu-
tischen Produkten, Hydraulik- und 
Schmierölen. Darüber hinaus kann es 
als Brennstoff genutzt werden, sei es 
als Ersatz für Heizöl oder beigemischt 
in Biodiesel.

Landkonflikte

Weltweit gesehen dienen 73 % des 
Palmöls als Nahrungsmittel, der Rest 
wird von der Industrie verbraucht. 
Allerdings gibt es regional große Un-
terschiede. In Indien beispielsweise 
wird Palmöl nahezu vollständig für 
den Verzehr genutzt, in Europa dage-
gen fast die Hälfte von der Industrie 
verwendet.

Angesichts der vielseitigen Verwend-
barkeit wundert es wenig, dass die 
Nachfrage massiv gestiegen ist: In den 
vergangenen 30 Jahren hat sich die 
Erntemenge verzehnfacht und inzwi-
schen werden rund 40 % des weltweit 
verbrauchten Pflanzenöls aus dem 
Fruchtfleisch oder dem Kern der Ölpal-

me gewonnen. Palmölplantagen sind 
auch deshalb so attraktiv, da sie hohe 
Erträge bringen. Je nach Anbaume-
thode können auf einem Hektar Land 
zwischen 3.500 und 8.000 kg Öl produ-
ziert werden, weit mehr als auf einem 
Hektar Raps (1000 kg), Sonnenblumen 
(800 kg) oder Sojabohnen (375 kg). 

Der Anbau konzentriert sich auf 
wenige Länder. Alleine aus Malaysia 
und Indonesien stammt 86 % der welt-
weiten Erntemenge und diese beiden 
Staaten liefern sogar etwa 90 % des auf 
dem Weltmarkt gehandelten Palmöls.

Um die ständig steigende Nachfrage 
zu befriedigen, wurden Plantagen im-
mer weiter ausgebaut. Mittlerweile rei-
chen die Flächen in den beiden tradi-
tionellen Herkunftsstaaten nicht mehr 
aus und andere Anbaugebiete werden 
erschlossen bzw. erweitert unter ande-
rem in Papua-Neuguinea sowie in den 

Tropengürteln Afrikas, Zentral- und 
Südamerikas. Die Anlage von neuen 
Plantagen führt in vielen Gebieten zu 
massiven Konflikten, da die dort le-
benden Menschen ihre Existenzgrund-
lage bedroht sehen. Wehren sie sich, 

dung ausgebracht werden.
Die Löhne sind oft sehr niedrig 

und soziale Absicherungen, etwa im 
Krankheitsfall, fehlen meist. Viele Ar-
beitgeber oder zwischengeschaltete 
Arbeitsvermittler behalten oft die Aus-
weispapiere der MigrantInnen ein, so 
dass diese die Arbeitsstelle nicht ohne 
weiteres wechseln können.

Die MigrantInnen werden in der 
Regel von ihren Arbeitgebern auf 
den Plantagen untergebracht – unter 
häufig extrem prekären Bedingungen, 
teilweise ohne Strom und Wasser. Ar-
beitsverträge enthalten oftmals einen 
Passus, der die Mitgliedschaft in Ge-
werkschaften untersagt. Zudem sind 
viele der Beschäftigten bei den Ver-
mittlungsagenturen verschuldet, die 
von den MigrantInnen Vermittlungs-
gebühren und Transportkosten einfor-
dern.

kommt es immer wieder zu massiven 
Menschenrechtsverletzungen. 

Arbeitsrechtsverletzungen

Darüber hinaus sind die Arbeits-
bedingungen auf vielen Palmölplan-
tagen verheerend schlecht. Dies gilt 
nicht nur für Indonesien, wo bis zu 3 
Mio. Menschen auf Palmölplantagen 
arbeiten. Auch aus Anbaugebieten in 
Malaysia gibt es viele Berichte über 
schlechte Arbeitsbedingungen und 
Verstöße gegen Menschenrechte: In-
donesische und philippinische Migran-
tInnen erledigen den größten Teil der 
Arbeit auf den Plantagen unter teils 
verheerenden Bedingungen. Das Sam-
meln der Früchte ist eine sehr anstren-
gende Arbeit. Besonders gefährlich ist 
für die Beschäftigten, dass Pestizide 
häufig ohne ausreichende Schutzklei-
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Der Roundtable on Sustainable 
Palm Oil (RSPO) ist ein freiwil-

liges Bündnis von Unternehmen und 
Nichtregierungsorganisationen, ge-
gründet im Jahr 2004 mit dem Ziel, 
den Anbau von Palmöl nachhaltiger 
zu gestalten. Bisher sind allerdings 
nur wenige Ergebnisse sichtbar. Es 
existieren große Lücken in der Über-
wachung der Einhaltung der an sich 
positiv zu bewertenden Standards 
und es gibt bislang keine wirksamen 
Sanktionsmöglichkeiten. Der RSPO 
kann jedoch ein Katalysator für eine 
Veränderung im Palmölanbau sein. 
Er ist derzeit die einzig relevante In-
stanz, die Standards für nachhaltiges 
Palmöl entwickelt hat. Die Probleme 
in der Kultivierung von Palmöl lassen 

sich jedoch nicht von einer einzelnen 
Institution lösen: Dringend erforder-
lich ist eine bessere Durchsetzung 
bestehender Gesetze in den Anbau-
ländern. Darüber hinaus benötigen 
die Menschen, die vertrieben oder 
ausgebeutet werden, systematische 
Unterstützung durch Nichtregie-
rungsorganisationen, aber auch von 
Seiten der Regierungsstellen und Un-
ternehmen.

Roundtable on 
Sustainable Palm Oil (RSPO)

Friedel Hütz-Adams

Wo drückt der Schuh?

In Deutschland werden jährlich 
pro Person im Schnitt fünf Paar 
Schuhe gekauft. Die Schuhbran-

che gehört deutschlandweit zu den 
nach wie vor wachsenden Wirtschafts-
branchen. So stieg bspw. der Umsatz 
der 39 deutschen Schuhhersteller-
Innen im Jahr 2014 um 8,8 % auf  
2,5 Mrd. Euro. Doch auch weltweit 
führt eine stetig steigende Nachfrage 
bei KonsumentInnen in Europa und 

den USA, gepaart mit steigendem Be-
darf in Produktionsländern wie z. B. 
China oder Indien, zu schwarzen Zah-
len für die Schuhindustrie.

87 % der weltweiten Schuhproduk-
tion findet in Asien statt. Das mit Ab-
stand größte Produktionsland ist China 
mit ca. 14,6 Mrd. Paar Schuhen im Jahr 
2014, gefolgt von Indien mit 2,3 Mrd. 
Paar. Europa ist Hauptimporteur von 
Schuhen, wobei Deutschland 2014 eu-
ropaweit mit 636 Mio. Paar, wovon die 
Hälfte aus China kommt, wichtigstes 
Importland war. Und obwohl Europa 
40 % der weltweiten Gesamtimporte 
tätigt, machte der Handel von Asien 
nach Europa in den Jahren 2007 bis 
2011 nur 17 % der weltweiten Wert-
schöpfung aus.

Das liegt daran, dass ein Großteil 
der Wertschöpfung in den Ländern 
stattfindet, in denen die sog. immate-
riellen Wertschöpfungsaktivitäten, wie 
z. B. Marketing und Design, vollzogen 
werden (bis zu 62 % des Endpreises). 
Die geringste Summe (ca. 0,5 %) fließt 
hingegen in die Löhne der ArbeiterIn-
nen, die die Schuhe anfertigen. 

Doch insbesondere die vorgelagerten 
Produktionsstufen, wie z. B. die Leder-
gerbung, sind extrem arbeitsintensiv. 
Einige Produktionsschritte werden 
nach wie vor nur in Handarbeit und 

häufig in Heimarbeit getätigt, was z. B. 
in westeuropäischen Ländern aufgrund 
hoher Lohnniveaus und Arbeitsstan-
dards sehr kostenintensiv ist.

Zudem führen der enorme Produk-
tionsdruck sowie der Einsatz von Che-
mikalien, wie z. B. Chromsalzen in der 
Ledergerbung, in den Produktionslän-
dern zu massiven Arbeitsrechtsverlet-
zungen.

Ein Umdenken ist daher vonnöten. 
Gesetzliche Rahmenbedingungen 
könnten Markenkonzerne und Einzel-
händler verbindlich dazu bringen, auf 
steigende Löhne in der Produktion 
und Alternativen zu konventionellen 
Produktionsabläufen, wie beispielswei-
se der Chromgerbung, hinzuwirken.

Nur, wenn die AkteurInnen der Im-
portländer ihrer Verantwortung nach-
kommen, ist eine faire und nachhalti-
ge Schuhproduktion möglich, bei der 
Arbeits- und Umweltstandards berück-
sichtigt werden.

Unzureichende Regulierung

Zwar wurde mit dem „Runden Tisch 
für Nachhaltiges Palmöl“ (Roundtable 
on Sustainable Palm Oil - RSPO) im Jahr 
2004 der Versuch gestartet, über eine 
Zertifizierung von Palmöl mehr Nach-
haltigkeit in die Branche zu bringen. 
Nichtregierungsorganisationen kriti-
sieren jedoch, dass der Standard von 
vielen Unternehmen nicht konsequent 
umgesetzt wird. Dies bleibt häufig 
verborgen, da die Kontrollen oft ober-
flächlich sind.

Foto: CIFOR, Flickr.com
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Elena Niehuis

Anton Pieper

im Welthandel. In Deutschland ver-
binden wir unsere Recherchen mit 
entwicklungspolitischer Bildungs- 
und Öffentlichkeitsarbeit.

Wir sind überzeugt: Dort, wo 
Menschen unter den Auswirkungen 
des globalen Wirtschaftssystems 
leiden, besteht ein direkter Zusam-
menhang zwischen dem Reichtum 
einiger weniger und der Armut 
vieler Menschen. Hierfür sind un-
gerechte wirtschaftliche und politi-
sche Strukturen verantwortlich und 
wir wollen dazu beitragen, diese zu 
ändern.
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Hin zu fairer Arbeit – ein langer Weg

Weltweit sorgen immer wieder Arbeitsrechtsver-
letzungen für Schlagzeilen, bei denen elemen-
tarste Menschenrechte missachtet werden. Da-

bei existiert eine Vielzahl von Abkommen und Leitlinien, 
die dies verhindern könnten – wenn sie denn eingehalten 
würden. 

Bereits in der „Allgemeinen  Erklärung der Menschenrech-
te“ von 1948 wurde festgehalten, dass alle Menschen das 
Grundrecht auf „gerechte und befriedigende Arbeitsbedin-
gungen“ haben. Weiter heißt es: „Jeder hat das Recht auf 
einen Lebensstandard, der seine und seiner Familie Gesund-

heit und Wohl gewährleistet“ (Artikel 23-25). Doch diesen 
sehr allgemeinen Erklärungen fehlen Umsetzungsbestim-
mungen.

Um Regeln in der Arbeitswelt zu schaffen, wurde ange-
sichts des schnellen Wachstums des internationalen Han-
dels die im Jahr 1919 gegründete Internationale Arbeitsor-
ganisation (International Labour Organization – ILO) immer 
wichtiger. In dieser Sonderorganisation der Vereinten Natio-
nen entwickeln VertreterInnen von Gewerkschaften, Regie-
rungen und Arbeitgebern aus 183 Staaten – darunter alle 
großen und wirtschaftlich bedeutenden Länder – gemein-
sam Mindeststandards für alle Beschäftigungsverhältnisse. 
Acht der verabschiedeten Konventionen wurden zu soge-
nannten Kernarbeitsnormen zusammengefasst, die für alle 
ILO-Mitgliedsländer verbindlich sind. Die ILO hat allerdings 
keine Sanktionsmöglichkeiten gegen Unternehmen und 
Staaten, die die Konventionen nicht durchsetzen.

Daneben gibt es eine Vielzahl weiterer Regulierungen von 
Unterorganisationen der Vereinten Nationen, die sowohl 
den Arbeits- als auch den Umweltsektor umfassen. Auch 
die Regierungen der einzelnen Staaten haben eine Vielzahl 
von Gesetzen erlassen, die soziale und ökologische Mindest-
standards festlegen. Doch vielen Regierungen mangelt es 
entweder an der Fähigkeit, die eigenen Gesetze durchzu-
setzen, oder an dem Willen dazu. Korruption kann dabei 
ein Rolle spielen, doch auch der Wille, um nahezu jeden 
Preis Investoren anzulocken, und die Angst, Arbeitsplätze 
zu gefährden. 

„Sorgfaltspflicht“

Um die Diskussion über Wege zur Beseitigung von Miss-
ständen voranzutreiben, wurde vom Generalsekretär der 
Vereinten Nationen mit John Ruggie ein Sonderbeauftrag-
ter für Wirtschaft und Menschenrechte eingesetzt. Ein 
zentraler Begriff in der Argumentation von Ruggie ist die 
Sorgfaltspflicht („due diligence“): Unternehmen sollen in ih-
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rer täglichen Geschäftspraxis sicherstellen, dass sie in allen 
Geschäftsabläufen nationale Gesetze und grundsätzliche 
Menschenrechte einhalten. 

Aufbauend auf Ruggies Vorschlägen verabschiedete der 
Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen (UN) im Jahr 
2011 Leitlinien für Unternehmen und Menschenrechte (UN 
Guiding Principles of Business and Human Rights - UNGPs). 
Deren zentrale Aspekte sind die Begriffe Schutz, Achtung 
und Rechtsmittel (protect, respect, remedy).

Die Vereinten Nationen verlangen von Regierungen, 
Menschen vor Menschenrechtsverletzungen zu schützen. 

Mit dem Begriff „Achtung” wird ausdrücklich auf die Ver-
antwortung von Unternehmen für direkte und indirekte 
Auswirkungen ihres Handelns auf die Einhaltung der Men-
schenrechte verwiesen. Der Begriff „Rechtsmittel” umfasst 
die Forderung, Opfern von Menschenrechtsverletzungen 
den Zugang zu Rechtsmitteln und Wiedergutmachung zu 
erleichtern. Die deutsche Bundesregierung und die Europä-
ische Union (EU) sind gefordert, ihre Gesetzgebung mit den 
Leitlinien der Vereinten Nationen in Einklang zu bringen.

Bisherige Ansätze unzureichend

Für Palmöl und den Textilsektor gibt es bereits freiwillige 
Multistakeholder-Initiativen für mehr Nachhaltigkeit in der 
Wertschöpfungskette, die auch Aspekte des Arbeitsrechts 
unter Bezugnahme der ILO Kernarbeitsnormen umfassen. 
Die Kautschukindustrie steht hier noch ganz am Anfang. 
Die Erfahrungen zeigen, dass die bisherigen Initiativen gro-
ße Schwächen aufweisen. Solange es keine verbindlichen 
Regulierungen, nationale Gesetze und die Möglichkeit zur 
Einklagung derselben gibt, bleiben solche freiwilligen Initi-
ativen schwach.

Die Zertifizierung der Lieferkette, die von mehreren Initi-
ativen und Unternehmen vorangetrieben wird, ist ein erster 
wichtiger Schritt hin zu mehr Transparenz in den Wert-
schöpfungsketten, aber kein Garant für umfassende transpa-
rente Nachweissysteme. Das eigentliche Ziel muss daher die 
Schaffung gesetzlich verankerter, verbindlicher Regelungen 
bleiben, die die Offenlegung transparenter Wertschöpfungs-

ketten beinhaltet, so dass neben Qualität 
auch die Einhaltung von Umwelt- und 
Sozialstandards nachverfolgt, überprüft 
und notfalls eingeklagt werden kann. 
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