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INHALTSÜBERSICHTVORWORT

Liebe Freunde* der Micha-Initiative,

Moni, eine Näherin aus Bangladesch, sagt in einer Dokumentation: „Ich habe Träu-
me für meine Tochter, aber wie soll ich die ohne Geld erfüllen?“ Ihr Lohn fließt fast 
ausschließlich in die Miete für das kleine Zimmer, in dem sie mit ihrer Familie lebt. 
Und das, obwohl sie manchmal 90 Stunden pro Woche unter schwierigen Bedin-
gungen arbeitet. 

Spätestens seit dem Einsturz der Fabrik „Rana Plaza“ in Bangladesch im April 2013 
ist uns bewusst, dass es auch in Deutschland populäre Hersteller sind, die unter 
menschenunwürdigen Bedingungen produzieren lassen. Über 1.130 Näherinnen 
und Näher wurden damals in den Tod gerissen und Unzählige wurden verletzt.

Als Christen werden wir aufgefordert: „Wahrt das Recht und übt Gerechtigkeit“ 
(Jesaja 56,1). Deshalb können wir nicht schweigen und erheben unsere Stimme für 
die, die selbst keine Stimme haben. In der Bibel heißt es sogar, „dass ein Arbeiter 
seines Lohnes wert“ ist (1.Timotheus 5,18). Jesus hat mit denen zusammen ge- 
sessen, die kaum genug zum Leben hatten. Deshalb ist es wichtig, genau hinzuse-
hen, wer die Kleidung produziert, die wir täglich tragen, wie er oder sie arbeitet 
und entlohnt wird.

Mittlerweile ist etwas in Bewegung geraten – auch in Politik und Wirtschaft hat ein 
Umdenken begonnen. Mit der Kampagne gut zu (er)tragen? wollen wir als Micha-
Initiative einen Beitrag dazu leisten: Wir können anders konsumieren und produ-
zieren als bisher. Nicht zuletzt ist das aber auch eine Frage politischer Rahmen-
bedingungen, die Sozialstandards und Menschenrechte einfordern. Damit würden 
wir nicht nur den Forderungen der UN-Millenniumsziele nachkommen, die sowohl 
eine Bekämpfung der Armut als auch die Durchsetzung menschenwürdiger Arbeit 
einfordern. Wir würden auch einen Beitrag dazu leisten, dass Monis Traum eines 
Tages wahr wird und ihre Tochter ein anderes Leben führen kann, als sie selbst – 
ein Leben in Würde.

Wir laden euch ein, bei gut zu (er)tragen? mitzumachen. In diesem Materialheft 
findet ihr dazu Hintergrundinformationen, Aktions- und Veranstaltungsideen und 
auch Tipps für einen bewussten Konsum. Danke, dass ihr euch mit uns engagiert 
und auch dafür betet, dass sich etwas ändert.
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HINTERGRUNDHINTERGRUND

Die Micha-Initiative möchte sich dafür einsetzen, dass die Versprechen der Welt-
gemeinschaft umgesetzt werden, damit Arbeit endlich allen Menschen ein Leben 
in Würde ermöglicht. Mit gut zu (er)tragen? unterstützt die Micha-Initiative daher 
das „Manifest für menschenwürdige Arbeit“ ( S. 13) der Aktion „Deine Stimme 
gegen Armut“, die im Rahmen ihrer Kampagne „Ich geb‘ alles“ Bundestagsabge-
ordnete für das Manifest gewinnen will. Für die Micha-Initiative stehen in diesem 
Zusammenhang vor allem die Arbeitsbedingungen in der weltweiten Textilindust-
rie im Mittelpunkt.

Die Arbeitsbedingungen in der textilen Kette

Die Produktionskette von Textilien, auch einfach die „textile Kette“ genannt, um-
spannt die ganze Welt. Von der Rohfaser bis zum Endprodukt ist es ein langer Weg 
mit vielen Zwischenstationen. Eine Jeans etwa, so schätzt man, hat bereits bis zu 
19.000 Kilometer zurückgelegt, wenn wir sie im Laden erwerben. 

Die Arbeitsschritte sind vielfältig: Während die Herstellung von Chemiefasern 
an einem Standort stattfindet, umfasst die Herstellung von Naturfasern mehrere 
Stationen. Sie werden angebaut, geerntet entkörnt und anschließend versponnen. 
Der nächste Arbeitsschritt ist, je nach Gewebe, das Stricken oder Weben. An-
schließend werden die Stoffe veredelt, indem sie etwa gefärbt, imprägniert oder 
bedruckt werden. Schlussendlich kommen sie in die Konfektionierung, wo sie zu-
geschnitten, genäht und für den Versand in den Handel verpackt werden. 

An einigen Stationen dieses langen Weges gibt es immer wieder schwierige oder 
gar menschenunwürdige Arbeitsbedingungen. Sowohl Mensch als auch  Natur 
müssen in der Produktionskette oftmals unter schädigenden Einwirkungen leiden. 

Bei der Rohfaserherstellung können etwa der Einsatz von genmanipuliertem Saat-
gut, Agrarchemikalien oder andere gesundheitsgefährdende Einflüsse ein Problem 
sein. Im Falle von Chemiefasern sorgen Öl und Chemikalien für Gesundheits- und 
Umweltbelastungen. Auch beim Bleichen, Färben und Imprägnieren kommen  

Wenn wir uns die Arbeitsbedingungen im Textilsektor ansehen, kommen wir 
schnell zu der Auffassung, dass sie häufig menschenunwürdig sind. Es lohnt sich, 
einmal genauer hinzusehen und zu fragen: Wann ist Arbeit eigentlich menschen-
würdig und wem bleibt diese Art von Arbeit verwehrt? An welchen Stationen und 
in welchen Weltregionen ist die Herstellung von Textilien besonders problema-
tisch? Und schließlich bleibt die Frage, warum wir als Christen eine Verantwortung 
dafür haben, dass Menschen ihre gottgegebene Würde auch dann erfahren, wenn 
sie einer Arbeit nachgehen.

Menschenwürdige Arbeit

Als Micha-Initiative fordern wir die Umsetzung der acht UN-Millenniumsziele bis 
2015 ein. Das erste Ziel, die Halbierung extremer Armut, ist bekannt. Weniger be-
kannt ist das sogenannte Unterziel 1.B: „Produktive Vollbeschäftigung und menschen-
würdige Arbeit für alle, einschließlich Frauen und junger Menschen, verwirklichen“. 

Leider sind wir global gesehen von menschenwürdiger Arbeit weit entfernt. Das 
zeigt sich schon bei den Einkommensverhältnissen. So lebten 2013, trotz Fort-
schritten, nach wie vor 375 Millionen erwerbstätige Menschen von weniger als 
1,25 US-Dollar am Tag und insgesamt 839 Millionen arbeitende Menschen von un-
ter 2 US-Dollar (ILO 2014).

Aber nicht nur das Einkommen sagt etwas über die Menschenwürde aus. Arbeits-
bedingungen können sklavenähnlich sein. Nach Schätzungen der International  
Justice Mission (IJM) sind aktuell ungefähr 30 Millionen Menschen Opfer moderner 
Sklaverei. Sie werden zur Arbeit gezwungen, können sich nicht frei bewegen und 
sind nicht selten Opfer von körperlicher Gewalt und sexuellem Missbrauch. Das 
kann Arbeit in privaten Haushalten, als Kindersoldat, in der Zwangsprostitution, in 
der Landwirtschaft oder der Industrie sein.

Auch außerhalb von Sklaverei gibt es menschenunwürdige Arbeit. Gerade in der 
Textil- und der Elektronikindustrie sind häufig überlange Arbeitszeiten, das Verbot 
von Toilettenpausen, gesundheitsschädigende Bedingungen, das Verbot sich ge-
werkschaftlich zu organisieren oder auch starke Diskriminierung am Arbeitsplatz 
anzutreffen. 

Nicht erst mit den UN-Millenniumszielen hat sich die Weltgemeinschaft vorge-
nommen, entschiedener zu handeln. Bereits die 1948 verabschiedete „Allgemei-
ne Erklärung der Menschenrechte“ fordert mit ihrem Artikel 23 „gerechte und 
befriedigende Arbeitsbedingungen“. Und die sogenannten Kernarbeitsnormen der 
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) von 1998 wollen folgende vier Punkte ga-
rantieren: „Vereinigungsfreiheit und Recht auf Kollektivverhandlungen; Beseitigung 
der Zwangsarbeit; Abschaffung der Kinderarbeit; Verbot der Diskriminierung in 
Beschäftigung und Beruf“.

Quelle: Marco Fischer / CIR
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Der Lohn für diese 
Arbeit ist  äußerst ge-
ring und reicht nicht 
zur Existenzsicherung. 
Gelernte Näherinnen 
in Bangladesch erhal-
ten ungefähr 40 bis 50 
Euro im Monat, bei ei-
nem Bedarf von rund 
116 Euro zur Befrie-
digung der Grundbe-
dürfnisse. Die Folgen 
sind oft Mangelernäh-
rung, Schlafmangel und 
andere gesundheitliche 
Schäden. Abgesehen 
davon werden Über-
stunden nicht bezahlt, 
der Mutterschutz nicht 
gewährleistet und die 
meist am untersten 
Ende der Rangordnung 
stehenden Näherin-
nen sind Diskriminie-
rungen und sexuellen 
Belästigungen am Ar-
beitsplatz ausgesetzt 
(Brot für alle/Fasten-
opfer 2014; EKD 2013). 

Bei einer Auflehnung 
gegen solche Miss-
stände oder der Ein-
forderung von grund-
legenden Rechten, die 
zudem oft auch nicht 
bekannt sind, droht 
den Arbeiterinnen die 
Kündigung.  Das Bei-
spiel des gewaltsamen 
Niederschlags einer 
Massendemonstration 
gegen Hungerlöhne 

gesundheits- und umweltschädigende Chemikalien zum Einsatz. In der Konfektio-
nierung sind die Herausforderungen insbesondere überlange Arbeitszeiten, man-
gelnde Sicherheit und niedrige Löhne. Manchmal hat auch der Endverbraucher 
noch mit Schadstoffen in Kleidungsstücken oder Heimtextilien zu kämpfen.

Exemplarisch sollen hier die Bedingungen zu Beginn und zum Ende der textilen 
Kette näher beschrieben werden. Um einen genaueren Einblick zu bekommen,  
haben wir zudem Interviews mit Leuten geführt, die lange Zeit an den Orten  
gelebt haben, an denen sich die negativen Auswirkungen der Textilherstellung  
bemerkbar machen.

Baumwollanbau

Beginnen wir mit dem Anbau von Baumwolle, der bei der weltweiten Produktion 
von Textilfasern ungefähr ein Drittel ausmacht (CIRFS 2014). 80% des weltweiten 
Baumwollanbaus werden von China, Indien, den USA, Pakistan und Brasilien abge-
deckt. Auch, wenn sie global gesehen nicht zu den größten Baumwollexporteuren 
gehören, sind aber gerade einige Länder Westafrikas und Zentralasiens mit ihrer 
gesamten Wirtschaft vom Baumwollanbau abhängig. In den USA und immer mehr 
auch in China wird der Baumwollanbau über technisch gut ausgerüstete Großbe-
triebe organisiert. In den übrigen Weltregionen sind es kleinere Betriebe, die größ-
tenteils auf Handarbeit angewiesen sind. Zudem wird der Baumwollanbau in den 
USA massiv subventioniert, wodurch die Preise für Baumwolle aus Schwellen- und 
Entwicklungsländern gedrückt werden. Das führt dazu, dass die Baumwollbauern 
von Löhnen leben müssen, die oft nicht reichen, um der Armut zu entkommen 
(Brot für alle/Fastenopfer 2014).

Aber auch die gesundheitlichen und ökologischen Folgen des Baumwollanbaus sind 
alarmierend. Bei keinem anderen landwirtschaftlichen Produkt werden so viele 
Chemikalien eingesetzt. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation ster-
ben infolge des Baumwollanbaus jährlich mehr als 20.000 Menschen an Pestizid-
vergiftungen (ebd.).

Konfektionierung

In das Blickfeld der Öffentlichkeit sind vor allem die katastrophalen Arbeitsbedin-
gungen in Nähereien gekommen. Auslöser für eine breite öffentliche Diskussion 
war das Fabrikunglück in der Nähe von Bangladeschs Hauptstadt Dhaka im April 
2013, bei dem durch den Einsturz des neunstöckigen „Rana Plaza“-Gebäudes über 
1.130 Menschen umkamen und 1.650 verletzt wurden.  Die Näherinnen, die in sol-
chen Fabriken in Bangladesch und anderen asiatischen Ländern wie Pakistan, Kam-
bodscha und Indien beschäftigt sind, arbeiten meist 12 bis 14 Stunden täglich, die 
Arbeit am Wochenende und Nachtschichten sind bei Eilaufträgen üblich.  Das Zu-
schneiden und Zusammennähen von Kleidung ist noch heute vor allem Handarbeit. 

HINTERGRUNDHINTERGRUND

Interview mit Esdras Ilboudo

Wie abhängig ist Burkina Faso vom Baumwollanbau?
Die Baumwollindustrie ist einer der wichtigsten Wirt-
schaftszweige in Burkina Faso. Unser Land ist der 
größte Baumwollproduzent Afrikas. Baumwolle wird 
als „weißes Gold“ bezeichnet und bringt über 60% 
der Exporterlöse ein. Wir exportieren fast 100% 
unserer Baumwolle, also bleibt so gut wie nichts im 
Land. Knapp 30% der Bevölkerung lebt vom Baum-
wollanbau. Es ist unsere Haupteinnahmequelle.

Ist die Arbeit auf den Baumwollfeldern menschenwürdig?
Für den Löwenanteil der Bevölkerung ist Baumwolle 
der einzige Weg, um das tägliche Brot zu sichern. Auf 
den Feldern werden immer noch archaische Werk-
zeuge, zum Beispiel Hacken, verwendet. Und auf den 
Feldern werden Pestizide eingesetzt, die in Europa 
längst verboten sind. Es ist kein Wunder, dass einige 
Bauern krank werden. Und auch der Boden ist nach 
einigen Jahren nicht mehr nutzbar.

Was muss sich ändern?
Bildung ist wichtig. Unsere Bauern sollten in nachhal-
tigen Anbautechniken geschult werden können, damit 
es ihnen, aber auch der ganzen Branche wirtschaft-
lich, sozial und ökologisch besser geht. Aber wir brau-
chen auch andere Regeln in der Weltwirtschaft. Gro-
ße Konzerne respektieren die Weltmarktpreise nicht, 
kaufen den Bauern die Wolle zu günstig ab. Sie zahlen 
keine Steuern und verarbeiten die Wolle in anderen 
Ländern weiter. Wir sind ein wichtiger Baumwollex-
porteur, haben aber keine moderne Textilindustrie 
im Land. Das Baumwollgeschäft ist im wahrsten Sinne 
des Wortes Ausbeutung oder sogar „moderne Sklave-
rei“. Diese Konzerne, deren Aktionäre fast alle im glo-
balen Norden leben, sollten endlich die internationa-
len Vorschriften einhalten und faire Preise bezahlen.

Esdras, den alle „Charlie“ nennen, kommt ursprünglich 
aus Burkina Fasos Hauptstadt Ouagadougou und stu-
diert in Köln Wirtschaftsrecht.

– 6 –
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Interview mit Gerhard Wiebe

Wie kann man das Leben einer kambod-
schanischen Näherin in wenigen Worten 
beschreiben?
Viele Näherinnen sind gezwungen ihre 
Familie mit dem niedrigen Gehalt zu 
unterstützen, wohlwissend, dass die 
vielen Arbeitsstunden und der geringe 
Lohn nicht reichen. Sie selber hatten 
kaum die Möglichkeit eine gute Schul-
bildung zu genießen und sind aus Ar-
mutsgründen darauf angewiesen, selbst 
ausbeuterische Arbeit anzunehmen.

Wie kann den Frauen vor Ort geholfen 
werden?
Viele träumen davon, dass sie wenigs-
tens so viel verdienen können, dass ihre 
Kinder eine Chance auf gute Bildung 
und gesundes Aufwachsen haben. Viele 
Näherinnen protestierten und streik-
ten letztes Jahr für faire Löhne, aber 
die Regierung stoppte die Aktionen mit 
Gewalt. Viele Hilfsorganisationen inves-
tieren in die Bildung und Gesundheits-
fürsorge und leisten einen wertvollen 
Beitrag.

Was muss sich weltweit ändern?
Wir sollten dringend verbindliche in-
ternationale Sozialstandards einführen. 
Gerade westliche Importländer könn-
ten durch eigene Standards in der Fer-
tigung einen fairen Beitrag leisten, um 
ausbeuterische Arbeitsbedingungen in 
der Textilbranche wirksam zu unterbin-
den.

Gerhard wohnt mit seiner Familie in 
Kassel und leitet die EC-Indienhilfe. 
Er und seine Frau haben sieben Jahre 
als Missionare in Kambodscha gelebt.

– 8 –

Aktuelle Entwicklungen 

Nach dem verheerenden Einsturz von „Rana Plaza“ im April 2013 und der massi-
ven öffentlichen Wirkung gelang es, Modefirmen zu einem Abkommen zum Brand- 
und Gebäudeschutz sowie besseren Arbeitsschutz in Bangladesch zu bewegen. 
H&M, Zara, C&A und Hess Natur sind einige der Firmen, die dieses Abkommen 
mit Namen „Bangladesh Accord“ unterzeichnet haben. Die Einhaltung wird von 
unabhängigen Behörden zentral überwacht und dokumentiert. Das Abkommen 
trat bereits im Mai 2013 in Kraft.

Probleme gibt es allerdings beim Entschädigungsfonds, der ebenfalls infolge von 
„Rana Plaza“ mit Textilfirmen vereinbart worden war. Es fehlen immer noch 25 
Millionen US-Dollar des zugesagten Geldes, das dafür benötigt wird, um die Hin-
terbliebenen und Opfer des Einsturzes angemessen zu entschädigen (Kampagne 
für Saubere Kleidung [2] 2014).

Eine andere aktuelle Entwicklung ist der Plan des Bundesentwicklungsministers, 
Gerd Müller, zusammen mit Vertretern aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft ein Sie-
gel herauszubringen, das faire Arbeitsbedingungen entlang der gesamten textilen 
Kette garantieren soll. Der Minister sagt dazu: „Wir wollen wissen, unter welchen 
Bedin gungen unsere Lebensmittel und unsere Kleidung hergestellt werden. Des-
halb steht für mich Fair Trade auf meiner politischen Agenda ganz oben“ (BMZ 
2014).

Grundsätzlich ist das ein positives Signal. Es bleibt allerdings abzuwarten, ob sich 
das neue Siegel im ohnehin schon unübersichtlichen Siegeldschungel durchsetzen 
wird. Zudem muss klar sein, dass gerade die Politik nicht nur auf Konsumenten-
druck und Selbstverpflichtung seitens der Konzerne setzen sollte, sondern auf ver-
änderte Rahmenbedingungen, die wirklich für alle Hersteller gelten. 

 

von kambodschanischen Gewerk-
schaften der Bekleidungsindustrie im 
Januar 2014 durch Polizei und Militär, 
bei dem mindestens vier Menschen 
getötet und 40 weitere verletzt 
wurden,  verdeutlicht die Gefahren, 
die bei Protesten entstehen können 
(Kampagne für Saubere Kleidung [1] 
2014). 

HINTERGRUNDHINTERGRUND

Zum Weiterlesen: 
Deine Stimme gegen Armut / VENRO: Ich geb‘ alles.  
Menschenwürdige Arbeit durchsetzen – bei uns und 
weltweit! Berlin 2014

Auf www.gutzutragen.de findet 
ihr ab August die Kategorie ‚Häu-
fig gestellte Fragen‘. Wenn eure 
Frage dort noch nicht beantwor-
tet wird, schreibt eine Email an 
info@micha-initiative.de.
Vielen Dank.

http://www.gutzutragen.de
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Unsere Gesellschaft vermittelt uns oft den Eindruck, dass wir uns entscheiden 
müssten: Soll etwas „ökorrekt“ sein oder gut aussehen? Sind wir „Gutmenschen“ 
oder „Genussmenschen“?

Bei Paulus lesen wir: „Trage einer des andern Last, dann werdet ihr den Auftrag 
Christi erfüllen“ (Galater 6,2). Die Last der anderen ist auch unsere Last. So sollte 
es jedenfalls sein. Diese Last, die Menschen tragen müssen, die in Ländern Asiens, 
Afrikas und Lateinamerikas Kleidung herstellen, Kleidung, die wir tragen. Und de-
ren Leben so oft dem „moderner Sklaven“ ähnelt oder deren Leben tatsächlich 
ein Leben in Sklaverei ist. Sie tragen Last und Leid, damit wir uns an modischer 
Kleidung und günstigen Preisen erfreuen können. 

Kann das wirklich – wortwörtlich – im Sinne des Erfinders sein? Gott hat einen 
anderen Plan. Er will Gerechtigkeit. Er will, dass sich alle Menschen „gütlich tun“ 
und fröhlich sein können. 

Die, denen das (noch) nicht möglich ist, weil die Last ihrer Armut und der Arbeit 
unter menschenunwürdigen Bedingungen sie niederdrückt und sie es kaum ertra-
gen können. Aber auch diejenigen, die materiellen Reichtum und die demokrati-
schen Möglichkeiten haben, indem sie sich für Gerechtigkeit und faire Produktions-
bedingungen überall auf der Welt einsetzen. 

So können wir versuchen, die Last 
der anderen mitzutragen und dafür 
zu sorgen, dass ihre tagtägliche Ar-
beit tatsächlich eine tragbare Last 
ist und im Bestfall sogar Erfüllung 
bietet. Lasst uns gemeinsam ver-
suchen, Gottes Willen zu erfüllen. 
Er leidet nämlich mit, wenn Men-
schen leiden. Und Er will unsere 
Lasten tragen. Er hat das getan, als 
Er in seinem Sohn Jesus Christus 
ans Kreuz ging und somit alles Leid 
und alle Lasten der Welt auf sich 
genommen und getragen hat. Die-
se „Befreiungstat“ Gottes hat nicht 
nur geistliche, sondern auch gesell-
schaftliche Konsequenzen. 

Lassen wir uns von diesem Gott, 
der die Quelle von Gerechtigkeit 
und Lebensfreude ist, in Bewegung 
setzen. Lasst uns aktiv und kreativ 
werden.

Unsere Verantwortung als Christen

„Es ist nichts Besseres als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben.“ So 
steht es im Buch Prediger (3,12). Wollen wir so nicht gern leben? Gott möchte 
doch, dass es uns möglichst gut geht, auch in materiellen Dingen. Oder etwa doch 
nicht?

Gern tun wir das, was der Prediger rät. Gut essen und trinken. Uns so kleiden, wie 
wir es schön finden. 

Das ist ja heute mit wenig Geld zu bekommen. Etwa beim Discounter. Da ist es 
leicht zu denken: Schön, dass Gott uns so sehr liebt, dass er es möglich macht, viele 
Dinge, die uns gefallen, so preiswert zu bekommen.

Aber: Stimmt das?

Für wen gilt das, wozu uns der Prediger rät? Das Leben genießen mit Dingen, die 
es schön machen und es „uns gütlich zu tun“?

Wenn, dann doch für alle Menschen! Und nicht nur für die, die global gesehen im 
Wohlstand leben, wie es beispielsweise in Deutschland der Fall ist. Sondern für 
jeden einzelnen, überall auf der Welt. Alle sind von Gott geliebte Menschen!

Nur: Noch immer leben weltweit mehr als 1,2 Milliarden Menschen in extremer 
Armut. Das bedeutet, dass sie sich nicht einfach alles kaufen können, nicht einmal 
die allernotwendigsten Dinge: Nicht ausreichende Nahrung und erst recht nicht 
angemessene Kleidung. 

Und weitere Milliarden Menschen, insbesondere in Asien, Afrika, Lateinamerika, 
müssen oft unter unmenschlichen Bedingungen arbeiten, um sich das gerade zum 
Leben Ausreichende leisten zu können. Sie haben weder Arbeitszeitbegrenzungen 
noch einen Mindestlohn, der ihre Existenz sichert. Ans unbeschwerte „Fröhlich-
sein“ oder „Sich-gütlich-tun“ ist da gar nicht zu denken.

Es sind gerade diese Menschen, die unsere Kleidung herstellen. Kleidung, die wir in 
unseren reichen Ländern für billiges Geld kaufen können. 

Wenn es aber Gottes Wunsch ist, dass Menschen – alle Menschen! – „fröhlich 
sein“ und es sich gut gehen lassen, dann können und dürfen wir das einfach nicht 
hinnehmen. Denn es ist nicht gut und nicht zu ertragen, dass unzählige Menschen 
Leid tragen und in untragbaren Verhältnissen leben müssen.

Schauen wir noch einmal auf den Bibeltext. „Sich gütlich tun im Leben“ lässt sich 
auch mit „Gutes tun“ übersetzen. Das heißt: Auch anderen Gutes tun! Könnte das 
nicht zusammengehören: „Gutes tun“ und „sich gütlich tun“? 

HINTERGRUNDHINTERGRUND
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AKTIONEN UND VERANSTALTUNGENAKTIONEN UND VERANSTALTUNGEN

Abgeordnetengespräche

Als Micha-Initiative werden wir bei unseren Gesprächen mit Verantwortungsträgern 
schon länger von Sprüche 31, 8-9 inspiriert: „Öffne deinen Mund für die Stummen, 
für das Recht aller Schwachen“. Auch 2014 wollen wir Gemeinden und Gruppen er-
mutigen, das in die Tat umzusetzen – bei persönlichen Gesprächen mit Bundestags-
abgeordneten in ihrem Wahlkreis. Das ist oft viel wirkungsvoller als die Gespräche 
professioneller Lobbygruppen in Berlin. 

Als Micha-Initiative laden wir zur Kampagne gut zu (er)tragen? ein, weil wir uns 
nicht mit den häufig menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen bei der Herstellung 
von Textilien abfinden wollen. Gruppen und Gemeinden können sich an Aktionen 
und mit eigenen Veranstaltungen im September und Oktober beteiligen, vor allem 
in der Aktionswoche vom 13. bis 19. Oktober 2014. 

Es geht darum

• mit Politikern persönlich oder per Mail über menschenwürdige Arbeit ins 
Gespräch zu kommen – vor allem im September und frühen Oktober

• bei der Aktion „GesprächsStoff“ mitzumachen und so mit Leuten in deinem 
Umfeld ins Gespräch zu kommen

• mit deiner Gemeinde oder Gruppe in der Aktionswoche eigene 
Veranstaltungen zu organisieren

• dich allein oder gemeinsam mit anderen während der Aktionswoche mit 
täglichen Impulsen auseinandersetzen und abschließend am Micha-Sonntag, 
dem 19. Oktober, einen besonderen Gottesdienst zu feiern.

Die Impulse findest du ab August auf www.gutzutragen.de. 

Das „Manifest für menschenwürdige Arbeit“:  
Email-Aktion und MdB-Gespräche 

„Deine Stimme gegen Armut“ ist eine Aktion, die von säkularen, christlichen und 
anderen religiösen Hilfswerken getragen wird und sich, wie die Micha-Initiative, 
für die Umsetzung der UN-Millenniumsziele einsetzt. Im Rahmen ihrer aktuellen 
Kampagne „Ich geb‘ alles“ haben sie ein „Manifest für menschenwürdige Arbeit“ 
verfasst. Ziel ist es, dass sich möglichst viele Mitglieder des Bundestages (MdB) 
hinter das Manifest stellen – in der Hoffnung, dass das Parlament die Bundesre-
gierung zum Handeln bewegt. Als Micha-Initiative unterstützen wir das Manifest 
und laden Gemeinden und Gruppen ein, sich an ihre Abgeordneten zu wenden. 
Eine Möglichkeit ist die Email-Aktion, die du ab September auf unserer Website 
www.gutzutragen.de finden kannst. Noch wirkungsvoller ist es jedoch, wenn du 
gemeinsam mit anderen aus deiner Gruppe oder Gemeinde direkt auf deine Ab-
geordneten im Wahlkreis zugehst. Im Gegensatz zu unserer Kampagne endet „Ich 
geb‘ alles“ bereits am 7. Oktober. Ihr solltet also vorher mit den Abgeordneten in 
Kontakt treten. Aber zunächst zu den Forderungen des Manifests (s. rechts).

Unter bit.ly/1lTW9kj findest du das Manifest in seiner Langversion. Als Micha-Initi-
ative sind uns im Rahmen von gut zu (er)tragen? vor allem die Arbeitsbedingungen 
in der Textilindustrie wichtig. Auch, wenn alle Punkte des Manifestes entscheidend 
sind, setzen wir uns insbesondere für den nationalen Aktionsplan zu Wirtschaft und 
Menschenrechten ein, da dieser als erster Schritt direkt von der aktuellen Regie-
rung in der Legislaturperiode umgesetzt werden kann.

Das Manifest für menschenwürdige Arbeit

„Deine Stimme gegen Armut“ setzt sich dafür ein, dass
• die Bundesregierung einen nationalen Aktionsplan zu Wirtschaft und 

Menschenrechten beschließt.
Um die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte Realität werden 
zu lassen, sollte die Bundesregierung unter Einbezug der Zivilgesellschaft einen 
nationalen Aktionsplan erarbeiten.

• alle Menschen soziale Sicherheit genießen.
Nur, wenn alle Menschen weltweit Zugang zu einer sozialen Grundsicherung und 
sozialen Dienstleistungen wie Bildung und Gesundheit haben, kann Arbeit men-
schenwürdig sein.

• die Menschenrechte in Handelsabkommen verankert werden.
Menschenrechte und insbesondere die Kernarbeitsnormen der Internationalen 
Arbeitsorganwisation (ILO) müssen in allen EU-Handelsabkommen verankert, 
umgesetzt und eingehalten werden.

• Einkommen die Existenz sichern. 
Weltweit müssen Menschen über Einkommen verfügen, die ihre Existenz sichern. 
Nur mit Mindestlöhnen können Beschäftigte vor Lohndumping und Ausbeutung 
geschützt werden.

• Gleichberechtigung am Arbeitsplatz herrscht.
Die geschlechtsspezifische Ungleichbehandlung am Arbeitsplatz muss beendet 
werden: gleicher Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit.

• die öffentliche Beschaffung soziale und ökologische Standards erfüllt.
Die EU-Richtlinie für die Beachtung ökologischer und sozialer Kriterien bei Einkäu-
fen öffentlicher Einrichtungen muss umfassend umgesetzt werden.

Bitte informiert das Büro der Micha-Initiative, wenn ihr Kontakt mit Abgeordneten 
aufnehmen wollt: info@micha-initiative.de. Wir vernetzen euch gern mit anderen 
Interessierten, sind für Fragen offen und freuen uns, wenn wir den Überblick behal-
ten, welche Abgeordneten die Anliegen der Micha-Initiative kennengelernt haben.

http://www.gutzutragen.de
http://www.gutzutragen.de
http://bit.ly/1lTW9kj
mailto:info@micha-initiative.de
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So kann ein Gespräch ablaufen:

• Stellt euch persönlich und eure 
Gruppe/Gemeinde vor.

• Gebt dem Abgeordneten Zeit, 
sich persönlich und seinen Weg 
in die Politik vorzustellen.

• Stellt die Micha-Initiative, 
gut zu (er)tragen? und das 
Manifest kurz und knapp 
vor. Greift beim Manifest 
am besten einen Aspekt 
heraus, z.B. den nationalen 
Aktionsplan für Wirtschaft und 
Menschenrechte.

• Gebt dem Abgeordneten 
die Möglichkeit, auf eure 
Ausführungen zu reagieren.

• Fragt den Abgeordneten, ob 
er sich hinter das Manifest 
stellen kann. Auch wenn dem 
nicht so ist, fragt ihn, wie er 
und seine Fraktion sich für 
menschenwürdige Arbeit 
engagieren wollen.

• Vereinbart, wie ihr in Kontakt 
bleiben wollt und macht 
gegebenenfalls einen weiteren 
Termin aus. Bedankt euch 
noch einmal herzlich und 
überreicht dem Abgeordneten 
noch einmal das Manifest und 
eine Erinnerung an die Micha-
Initiative (z.B. den Image-Flyer). 

Im Gespräch solltet ihr darauf achten, 
dass ihr eine positive Atmosphäre 
herstellt. Auch, wenn ihr den Abge-
ordneten nicht wählen würdet, soll-
tet ihr das nicht zeigen. Wichtig ist, 
dass eure eigene Betroffenheit zum 
Ausdruck kommt und ihr die Anlie-
gen höflich aber bestimmt vortragt.

Und so geht ihr am besten vor:

1. Informiert euch über den Abgeordneten
Über www.bundestag.de oder www.abgeordnetenwatch.de könnt ihr die Abge-
ordneten eures Wahlkreises finden. Informiert euch auf ihren Websites über den 
jeweiligen Werdegang und die Arbeitsschwerpunkte. So wisst ihr, mit welchem 
Vorwissen und welchen Positionen ihr rechnen könnt. Wenn du nicht alle Abge-
ordneten der Region besuchen kannst, gib denen Vorrang, die das „Manifest für 
menschenwürdige Arbeit“ noch nicht unterstützen. Hier kannst du dich informie-
ren: bit.ly/1vxrOsu.

2. Nehmt Kontakt auf und vereinbart einen Termin
Da es bei der Kampagne darum geht, als lokale Vertreter mit Abgeordneten ins 
Gespräch zu kommen, sollte ein erster Kontakt über das Wahlkreisbüro erfolgen. 
In einem kurzen Anschreiben stellt ihr euch, die Micha-Initiative sowie das „Ma-
nifest für menschenwürdige Arbeit“ vor und lasst das Büro wissen, dass ihr euch 
aktuell für menschenwürdige Arbeit, vor allem im Textilsektor, engagiert. Bittet um 
ein Gespräch, um das Anliegen persönlich vortragen zu können und schlagt dabei 
einen Ort vor, der am besten zu euch bzw. dem Abgeordneten passt (Wahlkreis-
büro, Gemeinderäumlichkeiten, Café etc.). 

3. Das Abgeordnetengespräch
Idealerweise absolviert ihr so ein Gespräch zu zweit oder zu dritt, so dass ihr 
euch Themen und gegebenenfalls Rollen aufteilen könnt. Es empfiehlt sich ein Vor-
bereitungstreffen, bei welchem ihr den Gesprächsverlauf planen und das Treffen 
inhaltlich vorbereiten könnt. Wichtig ist es, sich dabei insbesondere auf die Fragen 
und Anliegen für den Abgeordneten zu konzentrieren. Am besten bestimmt man 
jemanden, der während des Treffens Protokoll führt und am Gesprächsende die 
Ergebnisse zusammenfasst. Versucht, euch während des Gesprächs kurz zu fassen 
und dem Abgeordneten zu signalisieren, dass ihr auch wirklich zuhört.

AKTIONEN UND VERANSTALTUNGENAKTIONEN UND VERANSTALTUNGEN

Micha-Lokalgruppe Essen:  
Erfahrungen mit Politikergesprächen

„Einen Abgeordneten des Bundesta-
ges oder des Europäischen Parlamen-
tes zu treffen ist manchmal gar nicht 
so einfach. Diese Leute sind eben viel 
unterwegs und haben aufgrund ihrer 
vielen Aufgaben auch meistens keine 
40-Stunden-Woche. Trotzdem ist es 
die Mühe wert, sich durch ihr Sekre-
tariat zu kämpfen und einen Termin zu 
vereinbaren. Am besten mit vielen Teil-
nehmern, damit gleich klar ist, dass vie-
le Wähler am Thema interessiert sind. 
Und natürlich sollten sich alle vorher ins 
Thema eingearbeitet haben, damit es 
keine Werbeveranstaltung für den oder 
die Abgeordnete(n) sondern für euer 
Anliegen wird. Wir hatten bei unseren 
Treffen den Eindruck, dass die Abgeord-
neten froh darüber waren, qualifizierte 
Gesprächspartner vorzufinden, statt nur 
Blabla oder Politiker-Bashing zu erleben.

Wahrscheinlich wird ein einzelner Ab-
geordneter die Welt nicht retten. Aber 
Politiker unterliegen so vielen Einflüssen 
und Lobby-Attacken, dass es wichtig ist, 
auch unserem Streben nach Gerech-
tigkeit Gehör zu verschaffen. Ich sehe 
diese Treffen manchmal als eine Art 
Weiterbildung für Politiker, um Ihnen 
Themen und Sichtweisen zu erklären, 
die sie sonst nur selten zu hören be-
kommen. Und ein paar dieser Samen-
körner fallen bestimmt auf fruchtbaren 
Boden.“

Ralf und Sabine Aldenho-
ven engagieren sich in der 
Essener Lokalgruppe der 
Micha-Initiative.

„Gerechtigkeit ist ein Herzensanliegen Gottes und eines der Kernthe-
men der Bibel. Die Micha-Initiative bringt es neu zu Gehör, zum Beispiel 
in Abgeordnetengesprächen. Das tut uns Politikern gut.“
Frank Heinrich, CDU-Bundestagsabgeordneter aus Chemnitz

„Im März 2011 hatte ich in meinem Wahlkreis Besuch von Engagierten 
aus verschiedenen Kirchengemeinden, die eine Aktion der Micha-Initiative 
unterstützten. Ich empfand es als Ermutigung zu noch stärkerem Engage-
ment für mehr Gerechtigkeit und Solidarität mit den Ärmsten der Armen.“

Thilo Hoppe, ehemaliger Bundestagsabgeordneter von Bündnis 90/Die Grünen aus Aurich/Ostfriesland

http://www.bundestag.de
http://www.abgeordnetenwatch.de
http://bit.ly/1vxrOsu
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Worüber genau kann man ins Gespräch kommen?

Dieses Symbol steht für die extremen Arbeitszeiten, die 90-Stun-
den-Woche. Die Näherinnen, die in Fabriken in verschiedenen 
asiatischen Ländern beschäftigt sind, arbeiten meist 12 bis 14 
Stunden täglich, auch Nachtschichten und Wochenendarbeit sind 
nicht unüblich.

Zudem ist ihr Arbeitsplatz oft ungesichert, wie das zweite Sym-
bol verdeutlicht. Hier kannst du den Einsturz des Fabrikgebäudes 
„Rana Plaza“ ansprechen, bei dem über 1.130 Menschen umka-
men und 1.650 verletzt wurden. Umso wichtiger ist es, dass das 
Gebäudesicherheits- und Brandschutzabkommen „Bangladesh 
Accord“ umgesetzt wird.

Unter diesen Umständen arbeiten die Näherinnen zudem für ei-
nen Hungerlohn: 40 bis 50 Euro im Monat liegen eindeutig unter-
halb des Existenzminimums, das in Bangladesch schätzungsweise 
116 Euro beträgt. Die Folgen sind oft Mangelernährung, Schlaf-
mangel und andere gesundheitliche Schäden.

Entlang der textilen Kette gibt es auch viele umwelt- und gesund-
heitsschädigende Einflüsse. Beim Baumwollanbau werden die 
meisten Chemikalien eingesetzt. Nach Schätzungen der Weltge-
sundheitsorganisation sterben jährlich infolge des Baumwollan-
baus mehr als 20.000 Menschen an Pestizidvergiftungen.

Welche Botschaft soll hängenbleiben?

Natürlich soll dein Gesprächspartner nicht nur mit seiner Betroffenheit oder einem 
schlechten Gewissen zurückgelassen werden. Zeige ihm auf, dass es Möglichkei-
ten gibt, etwas zu ändern – als Konsument, auf politischem Weg (verweise auf die 
Email-Aktion) oder, wenn dein Gesprächspartner Zugang dazu hat, als weltweite 
Gemeinde. Abschließend kannst du ihm eine Kampagnenkarte oder vielleicht so-
gar das Materialheft überreichen.

Aktion „GesprächsStoff“

Du willst für Gesprächsstoff sorgen, indem du an der gleichnamigen Bewusstseins-
aktion teilnimmst? Super! Dazu bist du während des gesamten Kampagnenzeit-
raums eingeladen, vor allem aber in der Aktionswoche vom 13. bis 19. Oktober.

Wie funktioniert‘s?

Zunächst benötigst du das „GesprächsStoff“-Etikett. Das kannst du an der Kam-
pagnenkarte, die auf unserer Website zu bestellen ist, abtrennen. Dort kannst du 
alternativ auch die Druckvorlage herunterladen und dir das Etikett auf festem Pa-
pier ausdrucken.

Dann benötigst du einen Faden und eine Sicherheitsnadel, um das Etikett an dei-
nem Kleidungsstück sichtbar zu befestigen, z.B. am „Waschzettel“ deines T-Shirts 
oder deiner Jeans. Um thematisch vorbereitet zu sein, ist es hilfreich, vorher die 
Hintergrundinformationen im Materialheft zu lesen. 

Schließlich solltest du entscheiden, in welchem Kontext du mit deinem Umfeld ins 
Gespräch kommen willst. An deinem Arbeitsplatz, an der Uni, im Bus, im Sport-
verein, im Bekleidungsgeschäft?

AKTIONEN UND VERANSTALTUNGENAKTIONEN UND VERANSTALTUNGEN
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Aktionsideen im Gottesdienst

Aktionen und kreative Elemente im Gottesdienst dienen dazu, sich dem Thema 
bewusster zu nähern und können auf verschiedene Art und Weise umgesetzt wer-
den. Zum Beispiel durch Interviews, in denen Teilnehmer der Aktionswoche nach 
ihren Erfahrungen befragt werden. Wenn es Kontakte zu Personen gibt, die sich 
für menschenwürdige Mode engagieren – warum diese nicht einladen und sie über 
ihre Arbeit erzählen lassen? Als weitere Elemente eignen sich Filmausschnitte über 
die Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie oder gemeinsam mit den Jugendli-
chen der Gemeinde entwickelte Anspiele zum Thema Kleidung oder ausbeuteri-
sche Arbeitsbedingungen. Man könnte zum Beispiel den Anteil der Lohnkosten von 
Näherinnen an einem handelsüblichen T-Shirt visualisieren – als Powerpoint-Folie 
oder zum Beispiel, indem man ein altes, nicht mehr tragbares T-Shirt entsprechend 
zerschneidet. So sieht die Verteilung dieser Kostenanteile aus: bit.ly/1o3KNHa.

Gebet und Segen

Wenn wir beten, können wir uns mit den Näherinnen und allen solidarisch zeigen, 
die in menschenunwürdigen Bedingungen arbeiten. Wir bitten um Schutz für sie 
und dafür, dass sich politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen ändern. 
Gleichzeitig nehmen wir uns in die Pflicht und bitten Gott um mutige Entscheidun-
gen und ein waches Bewusstsein, wenn es um unseren Lebensstil und unser Kon-
sumverhalten geht. Wer dabei auf vorformulierte Gebete zurückgreifen möchte, 
wird im Kursbuch „Just People?“ und im Materialarchiv auf www.micha-initiative.de 
fündig.

Kollekte

Mit den Kollekten bzw. der Sammlung im Gottesdienst können Projekte und Men-
schen unterstützt werden, die sich ganzheitlich für die Näherinnen und bessere 
Arbeitsbedingungen in der Textilbranche einsetzen, indem sie zum Beispiel Ausbil-
dungsprojekte initiieren, um Alternativen zu bieten. Das Büro der Micha-Initiative 
gibt gerne Auskünfte über Projekte, für die gesammelt werden kann.

Gottesdienstideen für den Micha-Sonntag

Im Folgenden werden Ideen und Bausteine vorgestellt, wie ein thematischer Got-
tesdienst zur Kampagne gut zu (er)tragen? aussehen kann. Dafür eignet sich ins-
besondere der Micha-Sonntag. 2014 fällt er auf den 19. Oktober, und wie jedes Jahr 
gilt er als der Abschluss der Aktionswoche. Aber auch andere Sonntage im Kam-
pagnenzeitraum oder der Reformationstag am 31. Oktober bieten sich für einen 
besonderen Gottesdienst an. Themengottesdienste sollen Gemeinden ermutigen, 
gemeinsam an wichtigen Fragen dran zu bleiben und mit diesen Fragen zu Gott zu 
kommen. In diesem Jahr geht es natürlich auch um menschenwürdige Arbeit.

Predigttexte

Es eignen sich verschiedene Texte, die die Themen Gerechtigkeit im Allgemeinen 
oder gerechten Lohn im Speziellen behandeln. Es sind Texte, in denen die Perspek-
tive der Armen und Entrechteten eingenommen wird und zudem deutlich wird, 
dass es eine Vision dahinter gibt – Gott stellt sich auf ihre Seite und fordert uns auf, 
die bestehenden Verhältnisse zu hinterfragen und vor allem zu handeln. Konkrete 
Ideen:

• 5. Mose 24, 17-22: Es mag billig sein, ist es aber recht?
• Jesaja 65, 17-25: Die Frage nach der Gerechtigkeit ganz konkret gestellt 
• Matthäus 20, 1-16: Ein gerechter Lohn für alle
• Lukas 18, 2-5: Eine Witwe erbittet nicht nur Hilfe, sie fordert das Recht ein

Liedvorschläge

Bei aller Ungerechtigkeit können wir Gott anflehen einzugreifen, Unverständnis 
ausdrücken und gemeinsam vor ihn treten, um sich zu vergewissern, dass Er für 
diese Welt, die Er liebt, trotz allem Gerechtigkeit will. Lieder, die Gerechtigkeit als 
Charaktereigenschaft Gottes thematisieren, sind unter anderem: 

• Da berühren sich Himmel und Erde (Thomas Laubach / Christoph Lehmann)
• Sonne der Gerechtigkeit (Christian David)
• Christus, dein Licht (Taizé)
• Gerechter Gott / God of Justice (Tim Hughes)
• You have shown us / Gerecht leben  

(Chris Tomlin / Paul Baloche / Steven Curtis Chapman)
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Bitte meldet euch für die Aktionswoche auf www.gutzutragen.de an und lasst die 
Micha-Initiative wissen, welche Aktionen und Veranstaltungen ihr vor Ort durch-
führen wollt. Und wenn eure Aktion schon vorbei sein sollte: Gebt der Micha-
Initiative Bescheid und schickt ein paar Bilder an info@micha-initiative.de. Vielen 
Dank. Außerdem könnt ihr eure Bilder und Posts in sozialen Netzwerken selbst 
mit dem Hashtag #gutzutragen versehen.

http://bit.ly/1o3KNHa
http://www.micha-initiative.de
http://www.gutzutragen.de
mailto:info@micha-initiative.de
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Fotoaktion zu „Ich geb‘ alles“

Im Rahmen von „Ich geb‘ alles“ lädt „Deine Stimme gegen Armut“ auch zu einer 
Fotoaktion ein. Einzige Vorgabe ist, dass man sich mit einem Megaphon zum The-
ma menschenwürdige Arbeit in Szene setzen soll. Wir fänden es genial, wenn ihr 
Ideen entwickeln könntet, diese Fotoaktion zudem mit eurem Kleiderschrank in 
Verbindung zu bringen, um insbesondere auf die menschenunwürdigen Arbeitsbe-
dingungen in der Textilindustrie aufmerksam zu machen. Auf bit.ly/1kluwy9 findest 
du mehr Informationen zur Aktion. Das Foto kannst du an gleicher Stelle hochladen 
und in sozialen Netzwerken mit dem Hashtag #IchGebAlles2014 versehen. 

Kleidertauschparty oder Flohmarkt

Dir gefallen bestimmte Kleidungsstücke nicht mehr, sie passen nicht mehr oder sie 
sind einfach überflüssig geworden? Müll oder Altkleidersammlung ist auch keine 
Lösung? Dann such dir Gleichgesinnte und veranstalte eine Kleidertauschparty. In 
lockerer Atmosphäre werden Kleidungsstücke ausgetauscht. Ihr könnt dazu eure 
ganz eigenen Regeln entwickeln. Zu diesen Partys kann man gut Freunde, Kommili-
tonen usw. einladen. Keine Party, aber ein ähnliches Format, das man zum Beispiel 
in einer Gemeinde durchführen kann, ist eine öffentliche Kleiderstange. Hier kann 
über einen gewissen Zeitraum jeder die Kleidungsstücke hinhängen, die er nicht 
mehr braucht. Wieder andere können sich einfach an der Kleiderstange bedienen. 
Man kann das nach dem Tauschprinzip organisieren, könnte aber auch eine Spen-
denbox aufstellen. Oder man veranstaltet als Gemeinde gleich einen Flohmarkt 
mit Kleidungsstücken. Zum Beispiel nach dem Gottesdienst am Micha-Sonntag? 
Das gesammelte Geld kann dann für passende Projekte gespendet werden. Zudem 
würde ein solcher Flohmarkt möglicherweise auch Menschen mit beschränkten 
finanziellen Möglichkeiten helfen, sich neu einzukleiden.

Informations- oder Diskussionsabend

Bei Informationsabenden kann man bestimmte Aspekte menschenwürdiger Ar-
beit (oder konkreter: der Textilproduktion) thematisieren oder auch mit mehre-
ren Experten diskutieren. Die Micha-Initiative kann gern bei der Vermittlung von 
Fachleuten helfen. So hat etwa die „Kampagne für Saubere Kleidung“ angeboten, 
Referenten für lokale Veranstaltung zur Verfügung zu stellen.

 

Weitere Ideen für Veranstaltungen und Aktionen

Teilnehmende Gemeinden und Gruppen sind neben ihrem Einsatz für das „Mani-
fest für menschenwürdige Arbeit“, der Aktion „GesprächsStoff“ und der Gestal-
tung eines besonderen Gottesdienstes zum Micha-Sonntag auch dazu eingeladen, 
vor Ort individuell eigene Veranstaltungen und Aktionen zu entwickeln und umzu-
setzen. Dafür ist die Aktionswoche vom 13. bis 19. Oktober besonders geeignet. 
Die folgende Auflistung ist nur ein kleiner Ausschnitt an Möglichkeiten und will 
Anregungen geben. Es können auch eigene Ideen entwickelt werden. 

Flashmob oder andere öffentliche Aktion

Um für bessere Produktionsbedingungen zu werben oder zunächst einmal auf 
die aktuelle Situation hinzuweisen, können ein Flashmob oder andere öffentliche 
Aktionen veranstaltet werden. Auf der Website der Micha-Initiative gibt es eine 
Druckvorlage für T-Shirts mit dem Kampagnenmotiv und dem Etikett, auf wel-
chem menschenunwürdige Arbeitsbedingungen symbolisiert werden. Bedruckte 
T-Shirts, aus fairem Handel versteht sich, können für verschiedenste Arten öffent-
licher Aktionen eingesetzt werden. Eine Flashmob-Idee wäre, mit Nähmaschinen 
an einem öffentlichen Platz eine Fabriksituation zu simulieren, die abrupt unter-
brochen wird. So könnten die Näherinnen so tun, als würden sie tot umfallen, 
um an die Katastrophe von „Rana Plaza“ zu erinnern. Im Anschluss kann noch In-
formationsmaterial verteilt und zu weiteren Veranstaltungen eingeladen werden. 
Wichtig ist: Öffentliche Aktionen müssen meistens beim Ordnungsamt angemeldet 
werden. Also unbedingt frühzeitig informieren. Zudem lohnt es sich, für geplante 
öffentliche Aktionen die lokale Presse einzuladen. 

Filmabend

Über das Medium Film können sich gute Gespräche zum Thema der Kampagne 
ergeben. Mögliche Filme sind:

• „China Blue“: Über die Produktionsbedingungen von Jeans in chinesischen 
Fabriken

• „Reportage H&M – der Markencheck“: In der Mediathek der ARD unter 
„Reportage und Dokumentation“ zu finden

• „King Cotton oder Baumwolle als Schicksal“: Ausleihbar über das 
Evangelische Zentrum für entwicklungsbezogene Filmarbeit

• „Nähen bis zum Umfallen“: Die 5-teilige Reportage findet sich bei 3sat.de
• Kurzfilme zum Thema bei Youtube: Für einen ganzen Kurzfilmabend?

AKTIONEN UND VERANSTALTUNGENAKTIONEN UND VERANSTALTUNGEN

http://bit.ly/1kluwy9
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Schließlich gibt es noch die Möglichkeit, abgelegte Kleidungsstücke „second hand“ 
zu erwerben oder etwas ganz Neues daraus entstehen zu lassen – „Upcycling“ 
heißt der neue Trend.  S. 29

Den perfekten ethischen Konsum gibt es noch nicht. Alle Ansätze haben auch ihre 
Schwächen. Aber es ist gut, wenn wir anfangen, etwas zu verändern. Jeder kann et-
was dazu beitragen. Und vielleicht kommen uns in der intensiven Auseinanderset-
zung ja noch einmal ganz neue Ideen. Wie wäre es denn, wenn es gerade Christen 
sind, die menschenwürdige Mode anderen zugänglich machen?

Siegel für Textilien

Möglicherweise hast du dir Folgendes vorgenommen: Dein nächstes T-Shirt sollte 
definitiv schadstofffrei sein, garantiert unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellt 
worden sein und die Baumwolle sollte selbstverständlich aus Bio-Anbau stammen. 
Produktsiegel sollen dazu dienen, dir bei deinem Einkauf Orientierung zu bieten, 
sodass du abwägen und selbst entscheiden kannst, ob dir der Artikel wirklich zu-
sagt. Gerade in der Textilbranche wird man jedoch regelrecht von diversen Güte-
siegeln überschwemmt.

Damit du bei deinem nächsten Einkauf besser Bescheid weißt, was eigentlich hin-
ter den Kulissen des Etiketts steckt, stellen wir dir hier einige bekannte Siegel für 
Textilprodukte vor. Nähere Informationen über diese und viele andere Siegel fin-
dest du unter www.ci-romero.de/gruenemode-siegel. 

1) Better Cotton Initiative (BCI)
Die Better Cotton Initiative (BCI) ist ein Programm, dessen Ziel 
es ist, die Nachhaltigkeit bei der Baumwollproduktion zu fördern. 
Auch, wenn die Baumwolle nach wie vor konventionell angebaut 
wird, will die BCI die Bewirtschaftung nachhaltiger gestalten, in-
dem der Einsatz von Chemikalien reduziert, der Wasserhaushalt 
reguliert und der Boden schonender behandelt wird.

2) Cotton Made in Africa (CMiA)
CMiA unterstützt konventionell anbauende Kleinbauern, die 
auf genmanipuliertes Saatgut verzichten. Die Produzenten ver-
pflichten sich Nachhaltigkeitsmaßnahmen einzuleiten, wie die 
ausschließliche Bewässerung durch Regenwasser und die Reduk-
tion von Chemikalien. Des Weiteren werden die Bauern land-
wirtschaftlich weitergebildet und erhalten geschlechterrelevante 
Schulungen. 

Wir können auch als Verbraucher dazu beitragen, dass sich etwas ändert. Zum ei-
nen sind wir von der Umsetzung internationaler und rechtlich bindender Rahmen-
bedingungen noch weit entfernt, die uns als Konsumenten quasi die Entscheidung 
für oder gegen ethisch vertretbare Herstellungsbedingungen abnehmen würden. 
Zum anderen sorgen aktive und kritische Konsumenten dafür, dass sich das ge-
samtgesellschaftliche Klima ändert und am Ende auch Unternehmen neue Regelun-
gen eher akzeptieren und nicht nur als Einschränkung empfinden.

Wenn wir bewusster konsumieren wollen, müssen wir uns nach unseren eigentli-
chen Bedürfnissen und den Konsequenzen unseres Konsums fragen.

Was brauche ich eigentlich wirklich? 

Die Idee von „fast fashion“ ist es, möglichst schnell neue Kollektionen günstig auf 
den Markt zu bringen. Das Interesse, dass Kleidungsstücke länger halten, ist da-
durch entsprechend gering (nachhaltigkeit.info 2014). Wenn wir uns also fragen, 
wie viele Kleidungsstücke wir tatsächlich brauchen, dann geht es nicht darum, sich 
gegen Modetrends zu stellen, aber wir sollten fragen, mit welchen Methoden füh-
rende Modemarken bei uns Bedürfnisse wecken wollen.

Welche Konsequenzen hat mein Konsum?

Wenn wir gezielter und weniger einkaufen, haben wir auch mehr finanziellen Spiel-
raum, um Hersteller zu unterstützen, die ethisch verantwortlicher handeln. Mitt-
lerweile gibt es eine Reihe von Studien und Rankings, die uns helfen können, die 
Bedingungen bei unterschiedlichen Marken, vor allem auch konventionellen Her-
stellern, miteinander zu vergleichen. Hier kannst du fündig werden:

• www.saubere-kleidung.de – z.B. Studie „Discover Fairness“
• blog.rankabrand.de

Noch mehr Sicherheit geben verschiedene Siegel, die bestimmte Standards ga-
rantieren. Es lohnt sich aber, sich über die Kriterien und die Unabhängigkeit der 
unterschiedlichen Siegel genauer zu informieren.  S. 24

Neben den bekannten konventionellen Herstellern, von denen einige immer stär-
ker auf Nachhaltigkeit achten, gibt es auch zunehmend kleine Labels, in deren Fir-
menphilosophie ethische Herstellungsbedingungen einen zentralen Stellenwert 
einnehmen. Einige setzen dabei vor allem auf regionale Produktion und wollen 
zeigen, dass die Textilwirtschaft auch in Deutschland bzw. Europa wieder eine 
Zukunft hat. Andere produzieren ihre Kleidungsstücke auch weiterhin in anderen 
Teilen der Welt, legen aber großen Wert auf hohe soziale und ökologische Produk-
tionsstandards.  S. 27
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http://www.ci-romero.de/gruenemode-siegel
http://www.saubere-kleidung.de
http://blog.rankabrand.de
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7) Fairtrade Certified Cotton
Das Fairtrade-Siegel an Textilien zeichnet Baumwolle aus, die un-
ter fairen Arbeitsbedingungen in Entwicklungsländern hergestellt 
wurde. Die Arbeiter in kleinbäuerlichen Betrieben erhalten den 
Fairtrade-Mindestpreis, der sie vor starken Einkommensschwan-
kungen schützt. Durch Weiterbildungen und Beratungen werden 
Bauern darin geschult, die Produktion nachhaltiger zu gestalten. 
Für alle weiteren Verarbeitungsschritte wird eine nachweisliche 
Einhaltung der ILO-Standards verlangt. 

8) Fair Wear Foundation
Bei der Vergabe des Fair Wear-Siegels liegt der Fokus auf den 
Arbeitsbedingungen in den Textilfabriken. Der Fair Wear-Verhal-
tenskodex umfasst Aussagen zum Verbot von Zwangsarbeit und 
Diskriminierung, das Recht Gewerkschaften zu bilden und ver-
spricht einen existenzsichernden Lohn sowie sichere und gesun-
de Arbeitsbedingungen. Die Einhaltung der Kriterien wird streng 
überprüft und die Ergebnisse sind öffentlich zugänglich.

Ob dein nächstes T-Shirt alle von dir gestellten Anforderungen erfüllt, bleibt of-
fen. Denn trotz der großen Menge an Gütesiegeln gibt es momentan nur wenige 
Textilien, die alle sozialen, ökologischen und gesundheitlichen Kriterien erfüllen. 
Trotzdem stellen Produkte mit einem der genannten Siegel eine Verbesserung zu 
der konventionellen Produktion dar und sind (hoffentlich) ein Anfang für die nach-
haltigere Entwicklung im Textilsektor.

 

3) Textiles Vertrauen (OEKO-Tex Standard 100/1000/100plus)
Bei dem OEKO-Tex Standard 100 handelt es sich um eine un-
abhängige Zertifizierung, welche Textilprodukte kennzeichnet, 
die als gesundheitlich unbedenklich eingestuft werden. Mit dem 
OEKO-Tex Standard 1000 werden Betriebe zertifiziert, die einen 
Umweltplan mit messbaren Zielen vorlegen, in denen u.a. der 
Ausschluss von umweltschädlichen Chemikalien und der sparsa-
me Einsatz von Energieressourcen angestrebt werden. Das Siegel 
„Textiles Vertrauen 100 plus“ vereint die beiden genannten Stan-
dards. 

4) Global Organic Textile Standard (GOTS)
Der Global Organic Textile Standard (GOTS) fokussiert vor al-
lem den Rohstoffanbau und den Schadstoffgehalt in Textilien. Ein 
Produkt, das mit dem GOTS-Siegel gekennzeichnet ist, besteht 
zu mindestens 90% aus Naturfasern, wobei 70% aus kontrolliert 
biologischem Anbau (kbA) stammen. Um gesundheitliche Unbe-
denklichkeit zu gewährleisten, wird auf den Einsatz von Chlor-
bleichmitteln sowie auf schädliche Farbstoffe verzichtet. 

5) SA8000/SAI
SA8000 ist ein internationales Zertifizierungssystemmit dem Ziel, 
die Arbeitsbedingungen in Industriebetrieben zu verbessern. 
Dazu gehören das Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit, die Ein-
haltung von Mindeststandards im Gesundheitsschutz und Arbeits-
sicherheit sowie eine Beschränkung der Arbeitszeit. Des Weite-
ren sollen die Arbeiter existenzsichernde Löhne erhalten und die 
Möglichkeit haben, einer Gewerkschaft beizutreten.

6) Naturland
Naturland deckt durch seine Kriterien nahezu alle Schritte in der 
Textilkette ab. Mindestens 95% des Endprodukts bestehen aus 
ökologisch erzeugten Fasern und in der Verarbeitung dürfen keine 
gesundheitlich bedenklichen Chemikalien verwendet werden.

Für die Arbeiter sind Weiterbildungsmöglichkeiten sowie eine 
Beschwerdestelle eingerichtet. Bei den offen gelegten Kontrollen 
findet ein direkter Austausch zwischen dem Kontrolleur und Ge-
werkschaftsvertretern bzw. dem Betriebsrat statt.

Zum Weiterlesen: 
Christliche Initiative Romero (CIR): Wearfair.  
Ein Wegweiser durch den Label-Dschungel bei 
Textilien. Münster 2013
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Auf ihren T-Shirts steht unter anderem „Make Trade Fair“. 
Greenality will bewusst, langfristig und nachhaltig verändern, 
damit der faire Handel nicht bloß ein Wunschdenken bleibt und 
Mentalitäten sich verändern. Greenality hat sowohl ein eigenes 
Label, bietet aber auch faire Kleidung von anderen Herstellern an. 
www.greenality.de

Die gesamte Wertschöpfungskette von manomama liegt in 
Deutschland, „vom Garn zur Naht“. Die Gründerin, Sina Trink-
walder, hat sich auf die Fahne geschrieben, dass der Preis ihrer 
Kleidungsstücke auch der ist, der tatsächlich bezahlt werden 
muss, so dass alle Beteiligten von ihrer Arbeit leben und so an der 
Gesellschaft teilhaben können. www.manomama.de/shop

Das junge Stuttgarter Unternehmen GLIMPSE sagt über sich 
selbst: „Wir sind ein Modelabel mit einer Mission: LOVE SELLS. 
Das Unternehmen will mit kesser bis eleganter Streetwear dunkle 
Ecken unserer heutigen Gesellschaft ausleuchten. Denn GLIMPSE 
hat neben dem Ziel, schöne Mode zu machen, noch etwas ganz 
anderes im Blick: Die Reintegration von Opfern von Zwangspros-
titution.“ www.glimpse-clothing.de

Das Label Nackedei Clothing aus Berlin hat sich den Bibelvers 
„Nackt kam der Mensch auf die Welt, nackt geht er von ihr“ zur 
Devise gemacht. Für Zeit zwischen diesen beiden Ereignissen also 
gibt es Kleidung von ihnen: Sowohl Basics, als auch handbedruckte 
T-Shirts, Pullis, Taschen und Baby Bodies sind im Angebot. Nacke-
dei Clothing bietet auch Auftragsdrucke für größere und kleinere 
Aufträge an. www.nackedei-clothing.de

Unsere Auswahl und die folgende kleine Liste erheben natürlich keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit. Unser Ziel war es, ein paar gängige und ein paar weniger be-
kannte Label vorzustellen, die unterschiedliche Produkte herstellen, verschiedene 
Stilrichtungen verfolgen und auch aufgrund ihrer Preise unterschiedliche Kunden-
gruppen im Blick haben. 

Ökofaire Labels und Einkaufsportale

Der Anteil von Labels und Portalen, die ökofaire Mode anbieten, ist in den letzten 
Jahren angestiegen. Dabei gibt es ganz unterschiedliche Ansätze: Manche Labels 
verstehen sich als ökofair, andere als regional und wiederum andere sogar als hu-
manitär. Und auch preislich gibt es eine große Spannweite. Während manche Mar-
ken eher zum höheren Preissegment gehören, haben andere das Ziel, günstige und 
schlichte Kleidung für jedermann anzubieten.

Einen guten Überblick über verschiedene Labels erhält man bei Online-Portalen, 
die verschiedene Marken anbieten und auch Hintergrundinformationen zu den 
Herstellungsbedingungen bieten:

• Utopia (www.utopia.de/produktguide/mode-35)
Das Portal hat, wie der Name schon sagt, idealistische Ziele und schreibt über 
sich selbst: „Und noch immer ist Klimaschutz nicht oberste Priorität auf der 
politischen Agenda. Deshalb möchten wir Menschen zusammenbringen, die 
mit uns in Richtung Nachhaltigkeit aufbrechen und die Welt verändern wollen“. 

• Avocado Store (www.avocadostore.de)
Bei Avocado Store klingt es etwas nüchterner: „Auf Avocado Store ist jeder 
Anbieter dazu angehalten, für jedes seiner Produkte zu begründen, in wel-
cher Weise es bestimmte Nachhaltigkeitskriterien erfüllt. Dafür stellt Avocado 
Store derzeit zehn Kriterien zur Verfügung, denen die angebotenen Produkte 
zugeordnet werden“.

Einzelne Labels vorgestellt

Faire Heimtextilien gibt es bei Caleb‘s Hill. Der Gründer André 
Hintsches sagt über sein Label: „Als Christen haben wir den Auf-
trag und die Verantwortung, alternative Konsummodelle aufzuzei-
gen. Caleb‘s Hill spendet durch sein One for One-Versprechen bei 
jedem Kauf einer bedürftigen Person ein gleichwertiges Produkt. 
Eine faire, umweltschonende Produktion ist für uns selbstver-
ständlich.“ www.calebshill.de

Grundstoff bietet auf seinem Portal günstige, schlichte und zum 
Großteil ökofaire Kleidung verschiedener Hersteller an. Über sich 
selbst sagen sie „Man bekommt bei uns keine Statussymbole, son-
dern Statements. Wir hinterfragten und hinterfragen die Herkunft 
und die Umstände bei der Produktion, zunächst aus Interesse, 
heute aus Überzeugung.“ www.grundstoff.net
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Weitere Labels

bleed: www.bleed-clothing.de
armedangels: www.armedangels.de
3 Freunde: www.3freunde.de
hess natur: www.hessnatur.de
Ethletic (Schuhe): www.ethletic.de
Eugen Klein: www.eugenklein.com
Andre Kossmann: www.andrekossmann.com

http://www.greenality.de
http://www.manomama.de/shop
http://www.glimpse-clothing.de
http://www.nackedei-clothing.de
http://www.utopia.de/produktguide/mode-35
http://www.avocadostore.de
http://www.calebshill.de
http://www.grundstoff.net
http://www.bleed-clothing.de
http://www.armedangels.de
http://www.3freunde.de
http://www.hessnatur.de
http://www.ethletic.de
http://www.eugenklein.com
http://www.andrekossmann.com
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Tausch dich aus! 

Gibt es in deinem Kleiderschrank auch das eine 
oder andere Kleidungsstück, was du einfach 
nicht mehr trägst? Damit bist du nicht allein. 
Wenn keine Leute vor Ort sind, mit denen du 
eine Kleidertauschparty organisieren kannst, 
findest du auch im Internet Tauschfreudige, z.B. 
auf www.kleiderkreisel.de. 

Werde kreativ!

Deine alte Lieblingsjeans und ein Baumwollshirt 
sind wirklich zu nichts mehr zu gebrauchen? 
Fehlanzeige! Alte Kleidungsstücke lassen sich 
prima „upcyceln“: eine kaputte Jeans wird zu 
einer stilvollen Tasche vernäht oder in Streifen 
zerschnitten zu einem schicken Korb geflochten, 
aus einem alten Leinenstoff kann ein praktischer 
Einkaufsbeutel werden und das zerschlissene 
Baumwollshirt eignet sich noch hervorragend 
zum Polieren. Es gibt viele Möglichkeiten, alte 
Sachen aufzuwerten. Und wenn du selbst nicht 
Hand anlegen willst: Es gibt bestimmt eifrige 
Leute in deinem Umfeld, die sich über Stoffreste 
für ein Patchwork freuen!

Dein (Lebens-)Stil, Second Hand und Upcycling

Im Hinblick auf die vielen verschieden Siegel, Labels und Initiativen, die für „besse-
re“ oder „gerechtere“ Kleidung einstehen, stellst du dir vielleicht die Frage: Sind es 
lediglich die Etiketten an meiner Kleidung, die den Unterschied ausmachen?

Wir als Micha-Initiative sind überzeugt: Für mehr Gerechtigkeit in der Textilkette 
einzustehen ist eine viel grundsätzlichere Einstellung als die des Warenkorbs. Wenn 
dich die gut zu (er)tragen?-Kampagne bewegt, kann es hilfreich sein, dich mit fol-
genden Fragen auseinandersetzen:

• Wie viel brauche ich eigentlich?
• Was kann ich tun, um Verschwendung zu vermeiden?
• Muss immer alles, was ich habe, neu sein?
• Was mache ich mit meinen ausgedienten Kleidungsstücken und mit denen, 

die mir nicht mehr gefallen? 

Diese Fragen muss jeder für sich selbst beantworten. Wir wollen dir allerdings 
hiermit einige Denkanstöße geben, wie du praktische Antworten auf die Fragen 
finden kannst. 

Drücke mit deinem Kauf Wertschätzung für die Produzenten aus!

Der Preis für billige Kleidung ist oft höher, als man denkt. Spätestens, wenn sich 
die Farbe nach dem ersten Waschgang auswäscht, das Shirt die Form verliert oder 
durchlöchert ist, wirst du merken: So günstig war das T-Shirt auch wieder nicht.

Greif doch stattdessen auf qualitativ hochwertige Produkte zurück, an denen du 
dich länger erfreuen kannst und mit denen du bei jedem Tragen zeigst: Ich habe 
Respekt vor den Personen, die meine Kleidung gemacht haben.

Zeige Stil! 

Die Konsumgesellschaft macht uns manchmal vor, dass es stilvoll sei, in jeder Saison 
den Kleiderschrank zu erneuern. Doch Stil kennzeichnet sich dadurch, besonders 
zu sein und einen persönlichen Wiedererkennungswert aufzuweisen. Das kannst 
du tun: Mit ausgewählter Kleidung, die auch die eine oder andere Saison überlebt 
und deinen Stil unter Beweis stellt. Auch bei „Second Hand“-Produkten gibt es 
da eine Menge zu entdecken. Schau dich um nach guten „Second Hand“-Läden 
in deiner Umgebung oder auf diversen Online-Portalen für gebrauchte Produkte.
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Interview mit  
Corinna Schön

Was fordert dich beim Kauf 
von Kleidungsstücken beson-
ders heraus?
Eine gute und richtige Wahl 
beim Kauf zu treffen, fin-
de ich echt schwer. Der 
Dschungel aus Gütesiegeln 
ist für mich manchmal un-
durchschaubar. Überhaupt 
stellt sich mir die Frage: Was 
ist richtig? Billiglohnländer 
boykottieren oder gerade 
nicht, um die Armut nicht 
noch zusätzlich zu verstär-
ken? Und wo gibt’s faire Kla-
motten, die ich auch gerne 
trage?

Warum lohnt es sich, trotz-
dem anzufangen und bewusst 
zu konsumieren?
Weil ich an Veränderung 
glaube. Ich glaube, dass wir 
Käufer wirklich viel Einfluss 
nehmen können und Verant-
wortung tragen. Auch, wenn 
wir nicht alles richtig ma-
chen, lohnt es sich, darüber 
zu sprechen, um auch ande-
re für das Thema zu sensibi-
lisieren. Und dann kann man 
sich gegenseitig Tipps geben 
– wo der nächste Second-
Hand-Markt stattfindet, zum  
Beispiel.

Corinna kommt aus 
Singen und arbeitet als 
Diakonin

Zum Weiterlesen: 
Weißenborn, Thomas: 
Anders Leben. Eine 
Familie fairsuchst‘s.w 
Verlag der Francke-
Buchhandlung, 
Marburg 2013

http://www.kleiderkreisel.de
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