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estela, was für eine Bedeutung hat für dich die ein-
haltung von Arbeitsrechten in den maquilas mittel-
amerikas, den Weltmarktfabriken für Bekleidung?

 ich bin die Präsidentin der salvadorianischen Ge-
werkschaft SitrASACoSi, die Nähberufe orga-

nisiert, wie Schuster oder Näherinnen. Zudem bin ich 
die Vorsitzende der Gewerkschaftsföderation FUErSA 
und der internationalen Liga für Unternehmensverant-
wortung mit der Kampagne „Adidas Workers United“1. 
ich sehe meine Arbeit auch als Einsatz für die integrati-
on von Frauen in allen Bereichen der Gesellschaft! Es ist 
ein Einsatz für allgemeine transformation. Männer 
wollen häufig die Leistungen von Frauen nicht anerken-
nen und der Zugang zu Führungspositionen ist sehr ein-
geschränkt. Dem setzen wir daher die permanente Ba-
sisarbeit entgegen und schaffen kleine Netzwerke von 
Frauen. 

Hast du ein lebens- oder Arbeitsmotto?

“Quien no vive para servir, no sirve para vivir.“ 
(„Wer nicht lebt um zu dienen, taugt nicht zum Le-

ben.“) ich habe einen starken Glauben und das hat nichts 
mit einer bestimmten religion zu tun. ich glaube, dass 
der Kampf für Gerechtigkeit der stärkste Ausdruck der 
Nächstenliebe ist. Hierzu gehört auch, auf internationa-
ler Ebene Solidarität mit anderen zu zeigen. Wir unter-
stützen z.B. die Forderungen der Arbeiterinnen in Argen-
tinien, die das Leder für Adidas-Schuhe bearbeiten und 

1  Nähere informationen über die Gewerkschaftsliga siehe Seite  21: internatio-
nale Gewerkschaftsliga für Markenverantwortung

die schwere Schäden durch die Chemikalien erleiden. 
oder die opfer des Fabrikeinsturzes des rana Plaza Ge-
bäudes in Bangladesch. 

kennst du die Arbeit in der maquila aus eigener 
erfahrung?

ich habe lange in Maquilas gearbeitet, von mei-
nem 22. bis zum 36. Lebensjahr. Die letzte Fabrik 

war Hermosa, die für Adidas, Puma, Nike u.a. fertigte. 
2005 wurde sie geschlossen, als wir eine Fabrik-Ge-
werkschaft gegründet hatten. Einen direkten Bezug zur 
Arbeitswelt der Bekleidungsindustrie habe ich jetzt 
durch unsere Nähkooperative ACoPiUS, in der wir zu-
mindest ein Minimum zum Leben erwirtschaften. Denn 
alle Gewerkschaftsarbeit, die ich und meine Kollegin-
nen machen, ist ehrenamtlich.

gibt es noch immer fabriken in el salvador, die für 
die nummer 1 in europa, Adidas-reebok, fertigen?

Ja, wir wissen u.a. von textiles opico, olocuilta 
Apparel, Chi Fung, Merlet und Lenor . Das sind 

die „Monster“, die Großen, die Aufträge von Adidas di-
rekt erhalten. Aber danach kommt noch die ganze lan-
ge Liste der Sub- und Sub-Sub-Zulieferer. Bis hin zu tal-
leres Clandestinos, also „geheime Werkstätten“, die 
nirgends registriert sind, keine Steuern zahlen, die Ar-
beiterinnen nicht versichern und für sie auch nichts in 
die rentenkasse abführen. 

Wir haben einmal eine breite Untersuchung dazu 
durchgeführt. Dafür sind wir unzählige Wohngebie-
te von Maquila-Arbeiterinnen abgelaufen und haben 
diese befragt. Das waren teilweise sehr gefährliche 
Gegenden, wo die Maras, die Straßenbanden, regieren. 
Wir konnten da nur rein, weil wir den Schutz der Sozial-
pastorale der Kirche hatten. Die ist dort einigermaßen 
bei den Banden geduldet. Fremde wären in Lebensge-
fahr. Alleine letztes Wochenende gab es 37 Morde in 
El Salvador...2  Eine dieser Werkstätten hatte ein sehr 
undichtes Dach. Das bedeutet für die Näherinnen das 
risiko von Stromschlägen bei regen. Dort wurde für 
reebok gefertigt. in einem anderen Fall erfuhren wir 
von einer verborgenen Werkstatt nahe der Grenze zu 
Guatemala, die einfach geschlossen wurde, ohne die 
noch ausstehenden Löhne auszuzahlen, um dann wo-
anders wieder aufzumachen.

Woher bekommen die verborgenen Werkstätten 
ihre Aufträge?

Die werden von den legalen Maquilas weiter ge-
geben. Und das Perfide ist, dass sie daran auch 

noch verdienen, weil sie nicht den vollen Preis, den ih-
nen die Markenfirma zahlt, an die geheimen Werkstät-
ten weiter geben. Sie stecken sich einen teil davon in die 
eigene tasche.

2  El Salvador ist etwa so groß wie Hessen und hat rund 6 Mio. Einwohner.

„Wir müssen 
unsere kräfte  
globalisieren!“
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Was hältst du von großveran-
staltungen wie zum Beispiel 
der fußball-Wm?

ich sehe die WM sehr kri-
tisch. ich habe nicht ein-

mal Lust, mir die Spiele anzuse-
hen. Es macht mich regelrecht 
wütend, wie die Sportler den 
Marken Glanz verleihen. ich 
sehe das als fehlende Solidarität 
mit den Arbeiterinnen, die die 
Sportkleidung herstellen. Wie 
kann man denn die Augen vor 
der realität der Näherinnen der-
art verschließen? Und es geht 
hier um Millionen von Arbeite-
rinnen!

gibt es einen Bezug zwischen sportlichen großer-
eignissen und der Bekleidungsindustrie in el salva-
dor?

Die USA nehmen meistens an den turnieren teil. 
Und ein großer teil der Sportkleidung von hier 

wird in die USA exportiert. Aber das Gleiche gilt für Klei-
dung aus Asien, die zu einem großen teil nach Europa 
geht. Und von dort kommen ja auch zahlreiche teams.

merkt man einen erhöhten Arbeitsdruck in den 
maquilas vor oder während eines sport-großereig-
nisses?

Der Arbeitsdruck ist immer sehr hoch. immer 
muss die Produktion schnell fertig werden. Und 

das Produktionssoll wird regelmäßig erhöht. in der Ma-
quila textiles opico wurde z.B. der Urlaub gestrichen, 
weil die Produktion so eilig war. in olocuilta Apparel 
musste deswegen auch samstags gearbeitet werden. 
Dort stellen sie fast nur junge, ledige Frauen ein. Sie 
müssen eine Woche „Probe arbeiten“. Das heißt: volle 
Leistung, aber null Bezahlung!

Wie geht es einer näherin, die Adidas-, reebok- 
oder puma-produkte näht?

Es gibt gravierende Probleme. Zum einen sind da 
die gesundheitlichen Folgen der sich ständig wie-

derholenden Bewegungen: Haltungsschäden, rücken-
schmerzen usw. Hinzu kommen Entzündungen der 
Harnwege, weil die Frauen zu wenig trinken, um keine 
Zeit mit toilettengängen zu verlieren. oft trauen sie 
sich auch nicht zur toilette, weil sie dafür von den Auf-
seherinnen gescholten werden. oder weil die nachfol-
gende Kollegin schimpft, weil sie keine neue Ware zum 
Bearbeiten von der Frau in der reihe vor ihr bekommt. 
Ein weiterer Grund für infektionen ist das fehlende toi-
lettenpapier. Deswegen benutzen die Frauen Stoffres-
te. Und die sind verunreinigt oder mit Chemikalien be-

lastet. Atemwegserkrankungen 
sind auch weit verbreitet. Das 
kommt von den herumfliegenden 
Flusen. Es gibt zwar Atemmasken, 
aber die Fabriken kaufen die bil-
ligsten, und die nützen nur wenig. 
Das alles ist Ausdruck struktureller 
Gewalt. Die Fabriken generieren 
psychische Gewalt durch den Ar-
beitsdruck und die Härte der Vor-
arbeiterinnen, aber auch wirt-
schaftliche Gewalt durch extrem 
niedrige Löhne. Aktuell verdienen 
Näherinnen nur 202 US-Dollar 
brutto pro Monat und sehen sich 
gezwungen, unzählige Überstun-
den zu leisten.

Welchen einfluss haben die nationalen regierungen?

Es braucht ein gutes Arbeitsministerium, das für 
Arbeits- und Gewerkschafsrechte eintritt. Denn 

die Gesetze sind eigentlich gut und es existieren emp-
findliche Strafen. Aber beides muss angewendet wer-
den. Und viele regierungen haben Angst, dass sie da-
mit Arbeitsplätze verlieren, weil die Unternehmen 
abwandern könnten.

Was sollte die cIr, was die kampagne für saubere 
kleidung von den markenfirmen fordern?

Wir haben drei Kernforderungen an die Marken: 
Stabile Angestelltenverhältnisse, würdige Löhne 

und sichere Fabriken weltweit. Die Marken müssen die 
Spirale der strukturellen Gewalt unterbrechen anstatt 
ihr weiter Vorschub zu leisten. Wir müssen uns mit allen 
kritischen Akteuren in diesem Bereich koordinieren, da-
mit tatsächlich Verbesserungen bei den Arbeiter innen 
erreicht werden. Wenn etwas in indonesien z.B. von 
Adidas gefordert wird, und Adidas kommt nach El Sal-
vador, dann müssen wir hier von ihnen das Gleiche for-
dern. Sie müssen die Gesetze und die Normen der inter-
nationalen Arbeitsorganisation einhalten. Sie müssen, 
kurz gesagt, die fundamentalen Menschenrechte ach-
ten.

Was können wir in deutschland und europa tun, um 
die Arbeitsbedingungen in den maquilas zu verbes-
sern?

Wir müssen den Weg zusammen gehen, unsere 
Kräfte globalisieren und die Aktionen koordinie-

ren. Zwischen der Clean Clothes Campaign, industriAll 
als eine globale Gewerkschaft und den Akteurinnnen in 
Mittelamerika.

„Wir haben drei 
Kernforderungen 
an die Marken:

Stabile Angestell-
ten verhält nisse, 
würdige Löh ne  
und sichere Fabri-
ken weltweit.“


