
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Dies  ist  ein  Nachrichtenblatt  des  Gewerkschaftsbündnisses  gegen  Zwangsarbeit  und 
Menschenhandel.  Es  richtet  sich  an  alle  Interessierten  und  enthält  Informationen  über 
Gewerkschaftsaktivitäten  zur  weltweiten  Bekämpfung  von  Zwangsarbeit  und 
Menschenhandel. Angeführt wird das Bündnis vom Internationalen Gewerkschaftsbund, mit  
finanzieller  Unterstützung  des  Sonderaktionsprogramms  der  Internationalen 
Arbeitsorganisation  zur  Bekämpfung  von  Zwangsarbeit.  Das  Bündnis  setzt  sich  für 
menschenwürdige  Arbeit  für  alle  sowie  speziell  für  eine  geografische  und  institutionelle 
Verpflichtung und Zusammenarbeit zur Beseitigung von Zwangsarbeit und Menschenhandel 
– deren Antithese – ein.

Der IGB startet  neuen Best-Practice-Leitfaden und eine Weltkarte, aus der hervorgeht, wie 
Gewerkschaften weltweit gegen Zwangsarbeit und Menschenhandel kämpfen. Der IGB hat  
auch einen neuen Blog mit guten Praxisbeispielen des Kampfes der Gewerkschaften gegen 
Zwangsarbeit und Menschenhandel eingefügt. Bitte schickt uns Eure Beiträge. Gerne stellen 
wir die Aktivitäten Eurer Organisation vor. 

IGB-WTO Berichte über Kernarbeitsnormen: 
• Albanien   (nur Englisch)
• Armenien   (nur Englisch)
• Kroatien   (nur Englisch)
• El Salvador   (nur Englisch und Spanisch )
• Malaysia   (nur Englisch)
• Georgien   (nur Englisch)
• Niger   und Senegal   (nur Englisch und Französisch)
• China   (nur Englisch)
• Malawi   (nur Englisch)

In  dieser  Dokumentation (nur  Spanisch)  über  Zwangsarbeit  in  der  peruanischen 
Holzindustrie zeigen die der BHI angeschlossenen Gewerkschaften, wie Arbeiter organisiert 
und aus der Zwangsarbeit herausgeführt werden können.

Die belgische Gewerkschaft ACV-CSC engagiert sich gegen zweifelhafte Arbeitsvermittler in 
der  Fleischindustrie. Dabei  schlägt  sie  eine  Regelung  für  eine  Mithaftung,  Lizenzierung, 
wirksamere Kontrollen und eine Stärkung der Arbeitsaufsicht vor, wirksame strafrechtliche 
Verfolgung und mehr Absprache mit den Sozialpartnern.
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Die spanische Gewerkschaft (UGT) startet eine Kampagne zum Thema Menschenhandel zum 
Zweck  der  Arbeitsausbeutung  und  fordert die  Fraktionen  im Parlament  auf,  das 
Ausländerrecht zu einem Instrument zu machen, mit dem Arbeitsausbeutung und 
Menschenhandel bekämpft werden können. Die UGT hat kürzlich ein  europäisches 
Seminar des  Gewerkschaftsbündnisses  gegen  Zwangsarbeit  und Menschenhandel 
veranstaltet.  Ziel  dieser  Veranstaltung  war  es,  Gewerkschaften  und  andere 
Organisationen  der  Zivilgesellschaft  noch  enger  zusammen  zu  bringen,  um 
gemeinsam gegen Menschenhandel in Europa vorzugehen.

Silvina Calveyra  vom argentinischen Gewerkschaftsdachverband  CTA  hat einen  Artikel (in 
Spanisch)  veröffentlicht  über  den  Handel  mit  Arbeitern  und  über  Möglichkeiten  zur 
Ermittlung  von  Opfern.  Außerdem  bietet  sie  zu  diesem  Thema  Schulungen für 
Gewerkschaftsmitarbeiterinnen und –mitarbeiter an. 

Interview über Kindersklaverei mit  Claudine  Akakpo,  der  stellvertretenden 
Generalsekretärin  des  togolesischen  Gewerkschaftsbundes  Confédération  syndicale  des 
travailleurs du Togo (CSTT): „Hunderttausende Kinder werden als Sklaven zur Hausarbeit in  
Togo gezwungen.” 

Die  niederländische  Gewerkschaft  FNV berichtet von  der  Verhaftung  eines  46-jährigen 
Spargelerzeugers  wegen  des  Verdachts  auf  Menschenhandel  und  wirtschaftlicher 
Ausbeutung.  Im  Mai  2010  hat  die  Polizei  eine  strafrechtliche  Ermittlung  begonnen  und 
vierzig Arbeiterinnen und Arbeiter gefunden, die unter menschenunwürdigen Bedingungen 
arbeiten mussten. „Es ist eine Schweinerei. Dieser Arbeitgeber arbeitet mit allen möglichen  
Tricks“, sagte Wim Baltussen, Direktor des FNV. Die Ausbeutung hier in Someren ist leider 
kein Einzelfall." Wir können an dieser Situation auch nur dann etwas ändern, wenn Arbeiter  
und  Arbeitgeber  uns  diese  Dinge  melden.  Ich  hoffe,  dass  solche  Zustände  zunehmend  
gemeldet werden.“

Interview mit  Mamadou  Niang vom  mauretanischen  Gewerkschaftsdachverband 
Confédération  Générale  des  Travailleurs  de  Mauritanie (CGTM): „Daten  sammeln,  
Rechtshilfe anbieten, die Partnerschaft mit den Migrantenverbänden ausbauen und gegen  
Handel  mit  und  Ausbeutung  von  Hausangestellten  kämpfen  –  das  sind  nur  einige  der  
Arbeitsbereiche, in denen sich das Migrantenzentrum in Nouakchott engagiert.” BHI-Bericht

Interview mit  N’diouga  WADE vom  senegalesischen  Gewerkschaftsbund  (Confédération 
Nationale des Travailleurs du Sénégal – CNTS): „Die Gewerkschaften sind beim Umgang mit  
Arbeitsmigration zum wesentlichen Akteur geworden. Dabei haben sie zwei Schwerpunkte:  
Anbieten  von  Beschäftigungsalternativen  zur  Bekämpfung  von  illegaler  Emigration  und  
Schutz  von  Migrantinnen  und  Migranten,  die  in  den Senegal  gekommen sind,  durch  die  
Förderung der Organisierung des informellen Sektors, in dem die meisten dieser Männer und  
Frauen beschäftigt sind.”
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Der IGB hat  einen  neuen  Bericht darüber  veröffentlicht,  was  Gewerkschaften  in 
Mauretanien  und  Senegal  tun,  um  die  Rechte  von  Wanderarbeitnehmerinnen  und 
Wanderarbeitnehmern zu fördern und zu schützen.

Vertreter des IGB, der BHI und des Gewerkschaftsdachverbandes von Bosnien-Herzegowina 
(KSBiH) haben Aserbaidschan besucht, um die Situation der 700 bosnischen Bauarbeiter, die 
Opfer  von  Menschenhandel  geworden  sind,  zu  untersuchen,  und  einen  gemeinsamen 
Aktionsplan für den IGB, den KSBiH und den aserbaidschanischen Gewerkschaftsbund (AHIK) 
zu entwerfen. (BWI Bericht, Change.org) 

„Polnische Arbeiter in den Niederlanden werden ausgebeutet und wie Sklaven behandelt ,“ 
sagt die niederländische Gewerkschaft FNV Bondgenoten.

IGB,  ITBLAV,  die Kampagne für Saubere Kleidung (CCC) und das  Internationale Forum für 
Arbeitsrechte (ILRF) berichten über Fußbälle für die Fußballweltmeisterschaft: Der Bericht 
„Exploitation Still the Norm“ (Ausbeutung ist immer noch die Norm) enthüllt Kinderarbeit,  
Hungerlöhne, Zeitarbeiter usw.

Interview mit Albert Njeru, Generalsekretär der Gewerkschaft der Hausangestellten und der 
Arbeitnehmer  von  Hotels,  Bildungseinrichtungen  und  Krankenhäusern  sowie  verwandter 
Berufe (Kenya Union of Domestic,  Hotels,  Educational  Institutions,  Hospitals  und Allied 
Workers, KUDHEIHA), die der  IUL angehören und Hausangestellte organisiert.  „Die neuen 
Gesetze räumen den Hausangestellten in Kenia zwar mehr Rechte ein, doch es gibt in diesem  
Bereich immer noch schlimme Formen der Ausbeutung.”

Die Gewerkschaftliche Anlaufstelle für MigrantInnen ohne gesicherten Aufenthalt des  DGB 
in  Hamburg (MigrAr)  organisiert  lokale  Workshops  für  interessierte  Aktivistinnen  und 
Aktivisten in Gewerkschaften oder NRO. „Aufbau eines Netzwerks aus Gewerkschaften und 
NRO und Organisierung von Beschäftigten ohne gültige Aufenthaltspapiere”. (Quelle: ver.di). 
Der  Berliner Ortsverband  des  Deutschen  Gewerkschaftsbundes  (DGB) ist  einer  der  vier 
Projektpartner  des  Berliner  Bündnisses  gegen  Menschenhandel  zum  Zweck  der 
Arbeitsausbeutung. 

Botschafter Luis CdeBaca von der  Behörde zur Bekämpfung des  Menschenhandels im US-
Außenministerium  kündigte  an, das  AFL-CIO Solidarity  Center werde eine wichtige Rolle 
spielen bei der Hilfe für haitianische Wanderarbeitnehmerinnen und Wanderarbeitnehmer,  
um  ausbeuterische  Arbeitsbedingungen  nach  der  jüngsten  Erdbebenkatastrophe  zu 
vermeiden.

Der  gesamtamerikanische  Gewerkschaftsbund  (TUCA) hat  eine  Dokumentation über die 
kolumbianische  Gewerkschaftszentrale  für  Wanderarbeitnehmerinnen  und 
Wanderarbeitnehmer  innerhalb  des  Gewerkschaftsbunds  Confederación  General  del 
Trabajo (CGT) veröffentlicht. 
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Der  IGB hat  einen  neuen  Bericht über  Hausangestellte  veröffentlicht.  Insbesondere 
weibliche  Hausangestellte  sind  millionenfach  dem Risiko  der  Ausbeutung  ausgesetzt.  Ihr 
Missbrauch erreicht erschreckende Ausmaße. 

Ein Artikel  der  Internationalen  Union  der  Lebensmittel-,  Landwirtschafts-,  Hotel-, 
Restaurant-,  Café-  und  Genussmittelarbeiter-Gewerkschaften  (IUF) zeigt,  dass  sich 
Hausangestellte weltweit organisieren, um gegen die harten, missbräuchlichen und häufig 
sklaverei-ähnlichen Arbeitsbedingungen zu kämpfen. 

Der IGB hat ein Interview mit Luc Demaret vom IAO-Büro für Arbeitnehmerangelegenheiten 
(ACTRAV) über  neueste  Entwicklungen  in  der  IAO  bezüglich  der  neuen  internationalen 
Vorschriften für Hausarbeit veröffentlicht. „Ausgrenzung und Ausbeutung beenden”.  

Die  Gewerkschaft der Migranten in Hong Kong berichtet,  die Weigerung der Regierung, 
ausländischen  Hausangestellten den gesetzlichen Mindestlohn zu  zahlen,  sei  der  jüngste 
Versuch, den Status von Wanderarbeitnehmerinnen und Wanderarbeitnehmern auf nichts  
anderes als moderne Sklaven herabzusetzen. 

Die IAO in Thailand hat ein Buch mit dem Titel Domestic Work - Decent Work (Hausarbeit – 
menschenwürdige  Arbeit)  veröffentlicht.  Es  ist  erschienen  in  sieben  Sprachen  wie  Thai, 
Birmanisch, Laotisch, Shan und Karen, um Hausangestellte über ihre Rechte zu informieren 
und ihnen zu helfen, Ausbeutung zu vermeiden. 

Anti-Slavery  International hat  seine  neue  Kampagne  Home Alone:  End  Domestic  Slavery 
(Allein  zuhause:  Sklavenarbeit  im Haushalt  abschaffen)  über  die  Rechte  und  Würde von 
Hausangestellten gestartet.

Die  Präsidentin  des  Frauenausschusses  und  stellvertretende  Generalsekretärin  des 
senegalesischen  Gewerkschaftsdachverbands CNTS,  Fatou  Bintou  Yaffa  erläutert die 
Strategie des CNTS für die Organisierung von Beschäftigten im informellen Sektor. Sie ruft 
zur Unterstützung für ein Projekt auf, mit dem ein Schulungszentrum für Hausangestellte  
gegründet werden soll, das auch dazu beitragen soll, Menschenschmuggel und –handel zu 
bekämpfen, bei denen die Opfer häufig Hausangestellte sind. 

Durch eine Partnerschaft mit dem Nationalen Rat des SESI (Sozialer Service der Industrie), ist 
die  brasilianische  Gewerkschaft  Central  Única  dos  Trabalhadores  (CUT  Brazil) einem 
Netzwerk gegen sexuelle Ausbeutung von Mädchen und Jungen in Brasilien beigetreten. Das 
Projekt ViraVida zielt darauf ab, das Selbstvertrauen dieser Opfer wiederherzustellen, sie auf  
den Arbeitsmarkt  vorzubereiten,  und ihnen psychologische und soziale  Unterstützung zu 
geben. 
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BWI-  Gewerkschaften  in  Indien   organisieren,  fördern  kinderarbeitsfreie  Dörfer  und 
verändern die Mentalität der örtlichen Bevölkerung. Durch ihren Schwerpunkt auf Lösungen 
für  das  Problem  der  Kinderarbeit  in  den  Sektoren  der  Ziegelöfen,  Steinbrüchen  und 
Forstwirtschaft,  ist  es den Gewerkschaften in  Indien nicht nur gelungen,  Tausenden von 
Kindern  zu  helfen,  sondern  für  deren  Eltern  wesentlich  bessere  Arbeitsbedingungen 
auszuhandeln.  Mit  Hilfe  der  Solidarität  zwischen  den  Gewerkschaften  konnten  in 
verschiedenen Bundesstaaten insgesamt 19 Schulen gegründet werden. Einige Dörfer und 
Produktionsstätten wurden offiziell zu kinderarbeitsfreie Zonen erklärt. 

Der IGB hat die Verabschiedung einer neuen  “Roadmap für Kinderarbeit” während einer 
internationalen Konferenz in  der  niederländischen  Hauptstadt  Den  Haag begrüßt.  Dieser 
Aktionsplan soll  das neue von der  Internationalen Arbeitsorganisation IAO gesteckte Ziel  
erreichen, die schlimmsten Formen der Kinderarbeit bis zum Jahr 2016 zu beseitigen. Die 
Ergebnisse der Konferenz soll der IAO-Konferenz im Juni vorgelegt werden, die die Debatte 
über die Abschaffung von Kinderarbeit auf der Grundlage des einschlägigen Berichts  “Das 
Vorgehen gegen Kinderarbeit forcieren" fortführen wird.

Interview des IGB mit Kailash Satyarthi vom Globalen Marsch gegen Kinderarbeit. 

In  den letzten drei  Jahren haben sich das  MRCI und der  Irische Gewerkschaftskongress 
(ICTU) aktiv für die Einführung einer Regelung eingesetzt, die allgemein als „Brückenvisum“ 
bekannt geworden ist.  Dieses gibt Migrantinnen und Migranten, die aus nicht von ihnen 
selbst zu verantwortenden Gründen ohne Papiere sind, die Möglichkeit, ins System zurück zu 
kommen. Esther Lynch vom ICTU begrüßte die neue Regelung als einen notwendigen ersten 
Schritt,  der  dazu  beiträgt,  dass  keine  „erwerbstätige  Unterschicht  ohne  Hoffnung  oder 
Schutz“  entsteht,  und  betonte,  „wenn  Wanderarbeitnehmerinnen  und 
Wanderarbeitnehmern ohne Papiere keine Lösung angeboten wird, dann nutzt dies lediglich  
den  ausbeuterischen  Arbeitgebern  mit  ihren  missbräuchlichen  Praktiken“.  Für  seine 
Funktionäre veranstaltet der ICTU außerdem Global-Solidarity-Champions-Schulungen.

Der britische  Gewerkschaftskongress  TUC hat  eine neue Vereinbarung mit  dem IGB zur 
Unterstützung  von  Wanderarbeitnehmerinnen  und  Wanderarbeitnehmern  in  Asien 
unterzeichnet. 

Der georgische Gewerkschaftsverband GTUC hat für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
eine Schulung zum Thema Menschenhandel, Migration und Zwangsarbeit veranstaltet. 

Weitere aktuelle Themen  :   
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Nach der Verabschiedung von Roger Plant in den Ruhestand im November 2009 ist jetzt 
Caroline O'Reilly die neue Leiterin des  Sonderaktionsprogramm der  IAO zur Bekämpfung  
der Zwangsarbeit (SAP-FL). 

Die Organisation für Sicherheit  und Zusammenarbeit  in Europe (OSZE) hat Maria Grazia 
Giammarinaro  zur neuen  Sonderbeauftragten und Koordinatorin  für  die  Bekämpfung des 
Menschenhandels ernannt. 

„Slave Nation“ (Sklavennation) heißt ein neuer EJF-Bericht über staatlich finanzierte Kinder-
Zwangsarbeit in den Baumwollfeldern Usbekistans. 

Südafrika  möchte  vor  dem  Beginn  der  Fußball-Weltmeisterschaft  im  Juni  2010 die 
Verabschiedung eines umfassenden neuen Gesetzes gegen Menschenhandel voranbringen. 
Mit  diesem Gesetz  hätten südafrikanische Gerichte  die  Möglichkeit  zur  extraterritorialen 
Verfolgung von Straftaten.  

Jüngste  Meldungen  von Human  Rights  Watch  berichten  von  Missbrauch und 
Diskriminierung von  Wanderarbeitnehmerinnen  und  Wanderarbeitnehmern.  Ein  weiterer 
Bericht von  Human  Rights  Watch  dokumentiert,  wie  in  einigen  Haftanstalten  in  den 
chinesischen Provinzen Yunnan und Guangxi wegen Drogendelikten Inhaftierte systematisch 
geschlagen werden, keine medizinische Versorgung bekommen und zu bis zu 18 Stunden 
Arbeit täglich gezwungen werden. Ein weiterer Bericht beschreibt die weit verbreiteten und 
schweren  Menschenrechtsverletzungen bei  Wanderarbeitnehmerinnen  und 
Wanderarbeitnehmern in Thailand: Tötungen, Folter in der Haft, Erpressung und sexueller  
Missbrauch sowie Verletzungen von Arbeitnehmerrechten wie Arbeiterhandel, Zwangsarbeit 
und auch Einschränkungen bei der gewerkschaftlichen Organisierung. 

Die  französische Nationale  Beratungskommission  für  Menschenrechte  (CNCDH)  hat  ihre 
Stellungnahme über Menschenhandel und Ausbeutung veröffentlicht. 

Der Europäische Gerichtshof für  Menschenrechte (EGMR) hat die Republik Zypern im Fall 
Rantsev gg. Zypern und Russland für schuldig befunden, da Zypern das Leben von Oxana 
Rantseva  nicht  geschützt  hat.  Rantseva  war  mit  einem  „Künstervisum“  nach  Zypern 
geschmuggelt worden um dort in einem Kabarett zu arbeiten. 

Der UNESCO-Bericht enthält Informationen über das Thema Kindersoldaten, deren Zahl auf 
weltweit  250.000  geschätzt  wird.  Häufig  gibt  es  Entführungen  zum  Zweck  von 
Zwangsrekrutierung oder sexueller Gewalt gegen Mädchen. 

Das Europäische  Parlament  hat  eine  Entschließung über  die  Prävention  von 
Menschenhandel verabschiedet. 
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http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?lang=en
http://www.cncdh.fr/IMG/pdf/Opinion_on_combating_the_trafficking_and_exploitation_of_human_beings_in_France.pdf
http://www.cncdh.fr/
http://www.hrw.org/en/reports/2010/02/23/tiger-crocodile-0
http://www.hrw.org/node/87467
http://www.hrw.org/node/87265
http://www.hrw.org/en/news/2009/12/16/2009-bad-year-migrants
http://www.sagoodnews.co.za/crime/south_africa_to_fast-track_human_trafficking_law.html
http://www.ejfoundation.org/page93.html
http://www.osce.org/cthb/
http://www.osce.org/cthb/
http://www.ilo.org/forcedlabour


 

Falls Ihr andere kennt, die Interesse an diesem Nachrichtenblatt haben, schickt es bitte an  
sie weiter und schlagt vor, dass sie es abonnieren. E-Mail an lyris@forum.ituc-csi.org genügt. 
Erwähnt  bitte  im  Text  "subscribe  forcedlabour"  oder  schickt  eine  E-Mail  an 
forcedlabour@ituc-csi.org . 

Bitte schickt uns eventuell relevante Informationen für die nächste Ausgabe ein.

Falls Ihr weitere Informationen benötigt, wendet Euch bitte an forcedlabour@ituc-csi.org
 
Internetseite: www.ituc-csi.org/forcedlabour 
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	Die spanische Gewerkschaft (UGT) startet eine Kampagne zum Thema Menschenhandel zum Zweck der Arbeitsausbeutung und fordert die Fraktionen im Parlament auf, das Ausländerrecht zu einem Instrument zu machen, mit dem Arbeitsausbeutung und Menschenhandel bekämpft werden können. Die UGT hat kürzlich ein europäisches Seminar des Gewerkschaftsbündnisses gegen Zwangsarbeit und Menschenhandel veranstaltet. Ziel dieser Veranstaltung war es, Gewerkschaften und andere Organisationen der Zivilgesellschaft noch enger zusammen zu bringen, um gemeinsam gegen Menschenhandel in Europa vorzugehen.

