
"Wenn die Beschäftigten ihre Rechte kennen,  
werden sie in der Lage sein, sich zu verteidigen."

Blanca  Velázquez  Diaz  ist  Direktorin  des  Zentrums  zur 
Unterstützung der Arbeiter/-innen (Centro de Apoyo al Trabajador 
–  CAT).  Sie setzt  sich für  die  Rechte der  Beschäftigten in den 
Maquiladora-Fabriken  der  Textil-  und  Autozulieferindustrie  in 
Puebla/Mexiko ein. Maquiladoras sind Montagebetriebe in freien 
Produktionszonen,  die  für  den  Export  produzieren  oder  die  als 
Zulieferer für multinationale Unternehmen, wie beispielsweise VW, 
tätig sind. Am 24 November war sie in Berlin und informierte uns 
über über ihre Arbeit.

Ihr  Bericht  über  die  Arbeitsbedingungen  in  den  Maquiladoras  ist  erschütternd:  Viele 
Unternehmen  betrachten  diese  Produktionszonen  als  rechtsfreien  Raum.  So  sind 
Überausbeutung  und  schwere  gesundheitliche  Schäden  an  der  Tagesordnung.  Um  den 
nötigen  Lebensunterhalt  zu  verdienen,  sind  Frauen  gezwungen,  ohne Unterbrechung drei 
Schichten zu arbeiten. Mit Coca Cola und Aspirin wird dann versucht, diese Arbeitsbelastung 
durchzuhalten.  Gesundheitliche Schäden aufgrund gefährlicher  Arbeitsstoffe,  Verformungen 
an den Händen sowie Fehlgeburten infolge der körperlich anstrengenden Arbeit sind keine 
Seltenheit. In vielen Fällen werden die mehrheitlich in den Maquiladoras beschäftigten Frauen 
bei  der  Aufnahme  einer  Tätigkeit  bzw.  dem  Ersuchen  um  eine  Lohnerhöhung  von 
Vorgesetzten sexuell belästigt.

Aufgrund  dieser  Umstände  informieren  die  Kolleginnen  und  Kollegen  des  CAT  die 
Beschäftigten kontinuierlich über ihre (Arbeits-)Rechte. Doch diese Arbeit ist gefährlich: Oft 
werden sie während ihrer Aufklärungsarbeit an den Werkstoren von den Sicherheitsdiensten 
der Unternehmen verbal und physisch angegriffen. Also dessen verlagerten sie ihre Tätigkeit 
in  die  Wohngebiete,  um  mit  den  Arbeiter/innen  in  einer  relativ  sicheren  und  ruhigen 
Atmosphäre sprechen zu können. 

Die  Aufklärungsarbeit  des  CAT  hatte  zur  Folge,  dass  die  Aktivisten/innen  E-Mails  mit 
Morddrohungen erhielten, ihr Büro verwüstet bzw. Computer mit sensiblen Daten gestohlen 
wurden. Der Präsident der Industrie- und Handelskammer in Puebla verleumdete sie als eine 
"Gefahr für unseren (mexikanischen) Staat".

Einen  der  wichtigsten  Betriebe  in  Puebla  stellt  VW  mit  ca.  14.000  Beschäftigten  dar. 
Insbesondere die ansässigen Zulieferbetriebe sind von diesem Unternehmen abhängig. VW 
verlangt von diesen Betrieben die gleichen Qualitätsstandards wie im eigenen Unternehmen. 
Dass diese Standards unter den oben beschriebenen Arbeitsbedingungen erbracht werden 
müssen, spielt für VW jedoch keine Rolle. Im Gegenteil: Der Produktionsleiter von VW lobt die 
Regionalregierung  von  Puebla  ausdrücklich  für  die  überaus  guten  Standortbedingungen. 
Dabei sind unter den Zulieferern für VW keineswegs nur kleinere Betriebe: Auch multinationale 
Unternehmen wie bspw. Johnson Controls spielen eine wichtige Rolle. Auch dort wird massiv 
gegen Arbeitnehmer/innen-Rechte verstoßen.

Blanca Velàzquez Diaz hob abschließend hervor, wie wichtig die internationale Unterstützung 
für  das  CAT  sei  -  gerade  hinsichtlich  der  erschwerten  Bedingungen,  unter  denen  die 
Aktivisten/innen ihre  Aufklärungsarbeit  leisten.  Ein Laptop als  Geschenk war  die spontane 
Reaktion eines Teilnehmers am Ende der Veranstaltung.
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