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Modebranche:

Killer-Jeans
Jeans in einem modisch ab-
genutzten Look lassen sich 
gut verkaufen. Doch vielen 
Menschen ist unbekannt, 
dass Arbeiter und Arbeite-
rinnen ihre Gesundheit ris-
kieren, um Jeans diesen Look 
zu verleihen. Der Grund: 
Viele Bekleidungsunter-
nehmen wenden die soge-
nannte Sandstrahltechnik 
an. Diese wiederum führt 
zur unheilbaren Silikose 
(Staublunge). Viele junge 
Menschen starben bereits an 
den Folgen. Anlässlich des 
Weltgesundheitstages zeigt 
die Clean Clothes Kampa-
gne, wie sich Firmen zur 
Sandstrahltechnik positio-
nieren und fordert mit einer 
Online-Protestaktion einen 
Verzicht auf diesen töd-
lichen Modetrend. Über 20 
Markenfirmen haben in der 
Zwischenzeit reagiert und 
öffentlich ein Sandstrahlver-
bot für ihre Jeansprodukte 
erlassen, u. a. C&A, Mango, 
H&M, Levi Strauss & CO. 
Viele Luxusmarken zeigen 
sich aber weiterhin unbe-
eindruckt von den Forde-
rungen der Kampagne. Die 
Liste mit allen Unterneh-
men und die Online-Pro-
testaktion finden Sie unter: 
www.cleanclothes.at 

USA:

„We can?“
Steuerreform, Einsparungen 
im Verteidigungsbudget 
und Änderungen im staat-
lichen Gesundheitssystem 
– so will US-Präsident Ba-
rack Obama das Haushalts-
defizit reduzieren. Massive 
Kritik war die Folge. 
„Was ist aus der inspirie-
renden Figur geworden, 
den seine Anhänger zu 
wählen glaubten?“, fragte 
etwa der Star-Kolumnist 
Paul Krugman in der „New 
York Times“, nachdem 
Obama sich mit den Repu-
blikanern auf ein Budget 
geeinigt hatte. Krugman 
bezeichnet das Budget als 
„völlige Kapitulation vor 
den Republikanern“. 
Wesentliche Bestandteile: 
Steuern für Unternehmen 
werden nicht angetastet, 
dafür gibt es vor allem im 
Gesundheitsbereich mas-
sive Einschnitte. Fast 400 
Milliarden US-Dollar (363 
Euro) an neuen Einnah-
men fehlen, weil die Bush-
Steuersenkung verlängert 
wird, einhergehend mit 
Kürzungen in Sozialpro-
grammen vor allem im Ge-
sundheitsbereich; Hauptbe-
troffene werden arme und 
ältere Menschen sein.

Gewalt. „Ich wurde festgenom-
men und verprügelt. Mehr-
fach!“, erzählt Michael Kandu-
kutu vom Zimbabwe Congress 
of Trade. So etwas gehört für 
GewerkschafterInnen in Afri-
ka zum Alltag. 2007 gab es in 
Simbabwe einen Höhepunkt 
der Gewalt: „Es wurden De-
monstranten erschossen“, so 
der Gewerkschafter. Im selben 
Jahr war Kandukutu wegen der 
Verteilung von Flugblättern 
in Haft. Internationale Ge-
werkschaftsbewegungen griffen 
ein und erwirkten seine Freilas-
sung. Kandukutu erzählt vom 
jüngste Vorfall: „Heuer wurden 
am 8. März Frauen bei einer De-
monstration verhaftet. Es hieß, 
sie seien ein ‚Sicherheitsrisiko‘.“ 

Land der Rechtlosigkeit 
Kandukutu zum „theore-
tischen“ Streikrecht: „Es gab 
noch nie einen legalen Streik 
in Simbabwe! Die Auflagen 
sind unerfüllbar.“ Dennoch 
gehen die Leute auf die Straße. 
„Weniger als 15 Prozent der 
Beschäftigten haben ein gere-

Afrika: Veränderungen notwendig

Kontinent im Umbruch 
In Simbabwe werden GewerkschafterInnen verfolgt, in Kenia eine neue Verfassung ausgerufen. 

geltes Arbeitsverhältnis. Der  
Rest arbeitet im informellen 
Sektor. Vor Gericht kann man 
keine internationalen Arbeits-
standards einklagen, denn sie 
sind nicht Teil der Verfassung. 
Die Menschen werden aus-
gebeutet, die Löhne reichen 
nicht zum Leben, es herrscht 
Korruption und Willkür“, so 
Kandukutu. Derzeit wird eine 
neue Verfassung ausgearbeitet, 
doch er hegt keine Hoffnungen: 
„Gewerkschaften und Volk sind 
nicht beteiligt.“

Der Gewerkschafter Daniel 
Seth Sumba erzählt: „Kenia hat 
eine neue Verfassung, die vom 
Volk ausgeht. Wir können also 
etwas verändern.“ Gesellschaft-
lich tut sich einiges. Evelyn 
Benjamin-Sampson von der 
Organisation of African Trade 
Union Unity berichtet: „In ganz 
Afrika kämpfen Frauen für ih-
re Rechte.“ Die Verhaftung der 
Frauen in Simbabwe ist ein 
Rückschlag. Dass sie demons-
triert haben, ist ein Meilenstein. 
Ein Kontinent muss mit dem 

Der im Herbst vorigen Jahres ge-
wählte republikanische Gou-
verneur Scott Walker benutzt 
die durch seine eigenen Steuer-
senkungen verursachte Budget-
krise des Bundesstaats Wiscon-
sin, um neben Kürzungen von 
Sozial- und Bildungsausgaben 
auch das Recht der Gewerk-
schaften auf Kollektivverhand-
lungen im öffentlichen Dienst 
abzuschaffen.

Proteste 
Damit hatte Walker allerdings 
die Beschäftigten des öffentli-
chen Dienstes, die im Gegen-
satz zu den Privatangestellten 
immer noch über einen rela-
tiv hohen gewerkschaftlichen 
Organisationsgrad verfügen, 
gegen sich aufgebracht. Bereits  
Mitte Februar gingen Tausen-
de Menschen in der Hauptstadt 
Madison auf die Straße. Zwei 
Tage später besetzten sie das Ka-
pitol, das bis Mitte März 2011 
besetzt blieb.
Auch internationale Solida-
rität erreichte die Demons-
trierenden im Midwest. Für 
große Freude sorgte etwa eine 
Solidaritätsmail der von den 
US-amerikanischen Rechten 
als antikommunistische Orga-

USA: Eingriff in Kollektivverhandlungen

Starke Gegenwehr 
Die Gewerkschaftskämpfe in Wisconsin sind nur der Auftakt für neue Arbeitskämpfe in den USA.

nisation verehrten polnischen 
Gewerkschaft Solidarnosc. Ein 
Foto, das Solidaritätsbekun-
dungen aus Kairo zeigte, wur-

de ebenso begeistert aufgenom-
men. Die Proteste im Februar 
und März bildeten die größten 
und am längsten andauernden 
Gewerkschaftsproteste, die die 
USA seit Jahrzehnten gesehen 
hatten.
Nachdem die Abstimmung von 
14 demokratischen Senatoren 
blockiert wurde, indem sie in 
den benachbarten Bundesstaat 
Illinois flohen, kam es in den 
Häusern der Demokraten zu 
nächtlichen Hausdurchsu-
chungen. Erst ein Geschäfts-
ordnungstrick ermöglichte es 
dem Gouverneur am 10. März, 

die Abschaffung der Kollektiv-
vertragsrechte auch ohne die 
Anwesenheit der Demokraten 
beschließen zu lassen. Die Pro-
teste halten allerdings noch 
immer an. Das Gesetz wird 
nun von den Demokraten als 
verfassungswidrig bekämpft. 
Es wurde begonnen, gegen ei-
ne Reihe von Senatoren Unter-
stützungserklärungen für deren 
Enthebung zu sammeln. 

Große Aufmerksamkeit
Die Proteste in Wisconsin er-
hielten weit über den Bundes-
staat hinaus Aufmerksamkeit, 
weil ähnliche Auseinanderset-
zungen auch in einigen anderen 
Bundesstaaten anstehen. Auch 
dort sanieren Gouverneure aus 
dem Umfeld der Tea-Party ihre 
krisengeschüttelten Budgets auf 
Kosten der ArbeitnehmerInnen 
und wollen dabei auf einen 
Schlag gleich noch Gewerk-
schaftsrechte einschränken. 
Die wochenlangen Demonstra-
tionen machen deutlich, dass es 
sich die ArbeitnehmerInnen in 
den USA nicht mehr gefallen 
lassen, die Kosten der Krise al-
lein zu tragen.

Thomas Schmidinger

Erbe der Kolonialzeit und der 
Globalisierung fertig werden, 
dazu braucht es starke Gewerk-
schaften. Die Internationale 
Arbeitsorganisation (ILO) er-
möglichte Kandukutu und 
zwölf weiteren Gewerkschafte-
rInnen aus afrikanischen Län-
dern eine Bildungsreise nach 
Turin. Im Anschluss waren sie 
auf Wienbesuch. „Wir werden 
das Gelernte mit nach Hause 
nehmen“, so Kandukutu.

Milena Borovska

Berichte und Erzählungen afrikanischer GewerkschafterInnen zeichnen ein buntes Afrikabild.

ArbeitnehmerInnen wehren sich: 

Auch das Kapitol wurde besetzt.
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