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Ich danke für die Einladung zu dieser Tagung, die eine Analyse und Anerkennung der Gedanken des 

Philosphen Friedrich Engels zum Gegenstand hat. Sein System kann als Instrument genutzt werden, 

um zu analysieren, welchen Herausforderungen die Arbeiterklasse in der Welt gegenüber steht. 

Seine Gedanken sind nach wie vor gültig hinsichtlich der Analyse, wie die Textilindustrie entstand. 

Dieser Industriezweig war gekennzeichnet durch einen ausgeprägten Wettbewerb, durch 

gravierende Verletzungen der Menschenrechte, durch intensivste Arbeitsdichte bei prekären und 

unsicheren Arbeitsbedingungen. Die Textilindustrie nutzt billige Arbeitskraft in Zentralamerika, 

besonders in Nicaragua. Ein weiteres Charakteristikum ist die Nutzung von  Kinderarbeit, und dass 

die Standorte für diese Industrie leicht zu wechseln sind, sie ist als eine Industrie bekannt, die wie 

eine Schwalbe von Ort zu Ort zieht. Das Kapital wandert an die Orte, an denen die besten 

wirtschaftlichen  Konditionen bestehen und es die beste Unterstützung erfährt. 

In Zentralamerika, besonders in Nicaragua, gab es einen Wettbewerb darum, wer die besten 

Bedingungen anbietet, damit sich diese Industrien in den entsprechenden Ländern ansiedeln. Das 

reichte von speziellen Gesetzen, die für die Ansiedlung dieser Industrie geschaffen wurden, Gesetze, 

die die Steuerabgaben reduzieren oder auch Steuerhinterziehung begünstigen, Gesetze, die die 

Verletzung von Arbeitsrechten für die Arbeitnehmer*innen in diesem Bereich möglich machen. Die 

Textil- und Bekleidungsindustrie für die Exportwirtschaft in Nicaragua entsteht in den Jahren 1990 / 

1992, da fing der Boom an, es kamen die ersten Fabriken, die aus Costa Rica ausgewiesen worden 

waren, weil sie die dortigen Menschenrechtsbestimmungen verletzt hatten.  Sie ließen sich in 

Nicaragua nieder auf der Basis von Gesetzen, die das Land (die Regierung) geschaffen hatte, damit sie 

sich in bestimmten Landesteilen, den Freihandelszonen,  niederlassen konnten. Man hat sich darauf 

verständigt, dass die nationalen Gesetze dort keine Gültigkeit hatten, sondern nur die speziellen 

Gesetze für diese Industrie. Die Industrie siedelte sich an, und es sind steuerliche Paradiese, in denen 

die Arbeitsgesetze des Landes nicht galten. Es begannen die ersten Proteste der 

Arbeiter*innenvereinigungen, der Verteidiger*innen der Arbeitsrechte, sie wiesen darauf hin, dass 

die Freihandelszonen, auf denen sich die Betriebe ansiedelten nationales Land seien und daher die 

Arbeitsgesetze des Landes auch hier gelten. Die ersten Firmen, die sich niederließen und besonders 

in Nicaragua, waren aus Taiwan. Das asiatische Kapital hat sich in unserem Land eingerichtet und ist 

verantwortlich für ein enormes Lohngefälle zwischen Männern und Frauen, für ein großes 

Armutsgefälle, denn die Löhne sind prekär und decken nicht einmal 10% des Grundwarenkorbes. Das 

hat viel Protest bei den Arbeiterinnen in diesen Fabriken hervorgerufen. Sie fordern ihre 

Arbeitsrechte von ihrem Staat, der sie als billige Arbeitskräfte angeboten hat, damit diese Firmen in 

unser Land kommen und unter prekären Arbeitsbedingungen produzieren.  

Die Freihandelszonen-Industrie in Nicaragua umfasst 226 Firmen. Die Industrie in der 

Freihandelszone begann mit dem Textil- und Bekleidungssektor und dehnte sich dann auf andere 

Sektoren wie Geschirr, medizinische Produkte, Exporthonig, Exportgold, Exportfischprodukte, 

Garnelen, Erdnüsse und Exporttabak aus. Sie wurde erweitert und diversifiziert, bis sie 226 



Unternehmen und etwa 130 Tausend Arbeitsplätze umfasste. Ende 2019 betrug die Planung für das 

kommende Jahr einen Export im Wert von 3 Milliarden Dollar in die Hauptmärkte, in diesem Fall die 

Vereinigten Staaten, Mexiko, Honduras, Frankreich, Spanien und Taiwan. Dies sind auch die 

Herkunftsländer für diese riesigen Exportindustrien, die im Land als Freihandelszonen bekannt sind. 

Was sind die speziellen Merkmale dieser Industrie?  Diese Industrie ist durch ein Gesetz, das Gesetz 

917, geschützt, bei dem es sich um eine Zoll- und Steuerbefreiungsregelung handelt, die es 

autorisierten Unternehmen erlaubt, Waren oder Dienstleistungen zu produzieren und zu 

exportieren. Sie sind für einen Zeitraum von 10 Jahren von 100% der Einkommenssteuern befreit. Sie 

sind von der Zahlung von Steuern auf den Verkauf von Immobilien, einschließlich der 

Kapitalertragssteuer, befreit. Es gibt eine Befreiung von allen Zöllen auf die Einfuhr von Maschinen, 

die benötigt werden, um die Produktion im Unternehmen zu ermöglichen. Das heißt, sie profitieren 

von einer Steuerpolitik, die für sie günstig ist und für die Arbeitnehmer*innen nicht.  Die 

Arbeitnehmer*innen können durch Steigerung des Arbeitseinsatzes, den Mindestlohn des Staates,  

etwa 6200 córdobas in der Freihandelszone überschreiten. Wenn sie durch den anstrengenden 

Arbeitstag die Obergrenze des  Mindestlohns überschreiten, müssen die Arbeitnehmer*innen 

Einkommenssteuer zahlen. In diesem Sinne schaffen die gesamten Bemühungen des Staates, diese 

Industrien ins Land zu holen um prekäre Arbeitsplätze zu schaffen, einen ungeheuren Arbeitsdruck 

und einen Druck, Qualitätsstandards einzuhalten, die quasi als Steuern auf die Arbeitskraft 

angesehen werden können. 

Wir sprechen von Arbeitsplätzen, die die weibliche Arbeitskraft ausnutzen, auf der anderen Seite 

haben diese Frauen die Industrie auch verändert, in dem sie sich bemüht haben, die Arbeitsgesetze 

ihres Landes kennenzulernen und ihre Rechte gegenüber dieser Industrie zu verteidigen, die 

staatlichen Schutz genießt, und Schutz vor den Behörden und überdies eine Industrie des 

ausländischen Kapitals ist: Koreaner, Nordamerikaner, Mexikaner, Honduraner, Salvadorianer und 

Taiwanesen, die von den Freihandelsabkommen profitieren, die die zentralamerikanische Region und 

insbesondere Nicaragua gefördert haben, wie DR-Cafta, die Assoziierungsabkommen mit der 

Europäischen Union, die Freihandelsabkommen mit Kanada, Taiwan mit Ländern in der 

zentralamerikanischen Region. Sie haben von den Freihandelsabkommen am meisten profitiert, im 

Gegenzug haben sie prekäre Arbeitsplätze angeboten, mit prekären Gehältern, die es der 

Arbeiterklasse, Männern und Frauen nicht erlauben, aus der Armut herauszukommen, in der sie 

gefangen sind. Diese Industrie ist nur ein Bereich zwischen Beschäftigung und Arbeitslosigkeit, aber 

es ist nicht das Ziel der nicaraguanischen Frauen, in dieser Industrie zu bleiben. Diese Art der Arbeit 

verursacht Muskel-Skelett-Erkrankungen bei jungen Frauen, die zwischen 5 und 7 Jahren in diesen 

Industrien tätig sind. Sie leiden unter Gesundheitsproblemen, die nicht angemessen behandelt 

werden, da es in Nicaragua nur zwei Arbeitsärzte gibt und das Gesundheitssystem in dieser Situation 

noch nicht bereit ist, sich um die Folgen zu kümmern, die diese Industrien  für den Körper und das 

Leben der nicaraguanischen Frauen haben.  

Die Bewegung der arbeitenden und arbeitslosen Frauen "Maria Elena Cuadra" ist eine Organisation 

von Verteidigerinnen der Arbeitsrechte und von Feministinnen, die für die Emanzipation der 

nicaraguanischen Frauen und insbesondere für das Empowerment der arbeitenden Frauen kämpfen, 

die ihre Rechte kennen.  Sie fördern diese Frauen und verteidigen sie aktiv, als Bürgerinnen dieser 

globalisierten Welt, die ihre Rechte verteidigen können, wo immer sie sind. Diese Strategie der 

Frauenbewegung "Maria Elena Cuadra" stellt die Arbeiterklasse und insbesondere die Frauen 

Nicaraguas vor große Herausforderungen. Wir kämpfen seit mehr als 25 Jahren in diesem Sektor, seit 

diese Industrie sich in Nicaragua angesiedelt hat.  Wir wollen diese Art der Industrie sichtbar machen, 



um damit die prekären Arbeitsbedingungen sichtbar zu machen, um die Verletzung von Arbeits- und 

Menschenrechten in diesem Umfeld dauerhaft sichtbar zu machen. Es ist nach wie vor eine 

Herausforderung für die gewerkschaftlichen Vertreterinnen, wirkliche Veränderung in dieser 

Industrie zu erreichen, damit die Arbeits- und Lebensbedingungen für Frauen wesentlich verbessert 

werden. Es ist nicht akzeptabel, dass diese Industrie die Organisationsfreiheit der 

Arbeitnehmer*innen weiterhin verbietet. Die Arbeitnehmer*innen können noch immer nicht in den 

Genuss einer autonomen Organisation kommen, die von ihnen selbst geschaffen wurde, damit sie 

ihre Rechte in der Firma intern wirklich verteidigen können und klare und konkrete Vorschläge 

gegenüber ihren Arbeitgebern machen können. Allein die Tatsache, dass sich Frauen organisieren, 

führt zu Entlassungen. Es ist immer noch eine enorme Herausforderung für die Marken, die ihre 

Kleidungsstücke in dieser Bekleidungsindustrie herstellen lassen, ihrer sozialen Verantwortung als 

Unternehmen nachzukommen, nicht nur durch einen Verhaltenskodex, sondern auch durch die 

Forderung derjenigen, die sich so organisiert haben, dass es diesen Unternehmen gelingt, 

"Standards" einzuhalten, die ihre Verbraucher im Norden nicht daran hindern, dieses Kleidungsstück 

zu kaufen.  

Wir sind der Meinung, dass dieser Industrie gegenüber noch größere Wachsamkeit geboten ist und 

dass die autonomen Organisationen, die aus den Arbeitnehmerinnen heraus entstehen, anerkannt 

werden müssen, da wir vor einem neuen Jahrhundert stehen, das von jungen Frauen neue Initiativen 

erfordert, wie sie sich organisieren wollen. Eine der großen Herausforderungen für die 

nicaraguanischen  Frauen, um prekäre Arbeitsplätze und niedrige Löhne gleichermaßen zu 

vermeiden, ist die technische Qualifikation der nicaraguanischen Arbeitskräfte. Diese Art von 

Textilindustrie braucht keinerlei Qualifikationen, keine ausgebildete Näherin, sondern Frauen, die ein 

Kleidungsstück herstellen können, das bereits vorbereitet ist. Diese Frauen lernen nur einen kleinen 

Teilbereich aus dem gesamten Prozess der Schneiderei. Es ist eine Herausforderung, die Löhne in 

dieser Branche zu verbessern. Diese Industrie macht sich die Taschen voll von den Gewinnen und hat  

nie daran gedacht hat, den Reichtum unter ihren Arbeiter*innen zu verteilen, indem sie bessere 

Arbeitsbedingungen und bessere Lebensbedingungen für ihre Arbeiter*innen schafft, die letztlich 

vom Reichtum dieser großen Exportindustrie produziert werden.  

Eine der großen Herausforderungen, vor denen die Arbeiter*innenbewegung immer noch steht, ist 

die Verhinderung von sexueller Belästigung, von Gewalt und Belästigung am Arbeitsplatz. Die ILO-

Konvention 189, die einen Meilenstein darstellte, wurde von Nicaragua nicht ratifiziert, weil die 

Arbeitgeber auf zentralamerikanischer Ebene ein Bündnis eingegangen sind und ihre Regierungen 

unter Druck gesetzt haben, die Konvention 189 nicht zu ratifizieren. Dies führe ihrer Meinung nach zu 

einer Destabilisierung der Arbeitsplätze. Ich verstehe nicht warum, denn ich glaube, dass Frauen 

durch die Beseitigung von Gewalt am Arbeitsplatz besser in der Lage wären, mehr zu produzieren. 

Das Problem ist, dass es sich hier um eine klassenorientierte und patriarchalische Industrie handelt, 

d.h. wenn jemand Engels' Denken unter den gegenwärtigen Bedingungen analysieren will, kann er 

auf die Textilindustrie zeigen:  dort treffen Patriarchat und Kapitalismus zusammen, um Wohlstand 

zu erzeugen, Gewinne zu erwirtschaften und diejenigen als Sklaven zu behandeln, die ihre Einkünfte 

und Profite garantieren. Wir glauben, dass ein Mentalitätswandel notwendig ist, hinsichtlich der Art 

und Weise, wie in unseren Ländern produziert wird. Die Art und Weise, wie in unseren Ländern 

Geschäfte gemacht werden, muss sich grundlegend ändern, denn das, was geschieht, darf nicht so 

weitergehen. Diese riesige Kluft der Ungleichheit zwischen den 20%, die alles haben, und den 80%, 

die nichts haben, ist eine völlig unethische und abwegige Situation eines Systems, das den Menschen 



nicht in den Mittelpunkt des Lebens stellt. Im Zentrum des Lebens stehen die Güter, deshalb muss 

ein Umdenken stattfinden.  

Deshalb  fordert die Organisation "Maria Elena Cuadra"  (MEC) die Einhaltung der Arbeitsgesetze in 

unserem Land und die Einhaltung aller internationalen Konventionen, die der Staat Nicaragua mit der 

Internationalen Arbeitsorganisation unterzeichnet hat.  Einer unserer großen Kämpfe ist es, nicht 

noch mehr Flexibilisierung an den Arbeitsplätzen zuzulassen. 

Wir wollen Arbeitsplätze, bei denen  die Arbeiterklasse, Männer und Frauen, in Würde leben können, 

wo sie ihren Lebensstandard und ihre Lebensqualität, die Qualität ihrer Gesundheit verbessern 

können, und deshalb sagen wir: "Beschäftigung Ja, aber mit Würde". 

Ich danke für die Einladung zu dieser Tagung, zur grundständigen Analyse der Gedanken von Engels, 

ich glaube, dass seine Gedanken noch leben und seine Ideen noch latent vorhanden sind.  

Und was uns jetzt fehlt, ist die Rückkoppelung dieses Gedankens angesichts der Art und Weise, wie 

sich diese Industrie, die ein lebender Ausdruck des Neoliberalismus ist, in unseren Ländern 

eingenistet hat und zu einer Möglichkeit geworden ist, Wohlstand zu schaffen.  

Wir brauchen mehr Analysen und wir brauchen eine globale Strategie, die es ermöglicht, 

herauszufinden, wohin sich diese Industrie bewegt.  

Wir müssen die universellen Rechte anstreben, die Menschenrechte für arbeitende Männer und 

Frauen in der Welt erreichen.  

 

Ich danke Ihnen. 


