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Zusammenfassung 
 
Der Beitrag analysiert die Chancen und Grenzen eines transnationalen Social Movement Unionism 
(SMU) im Kontext des Bekleidungssektors Bangladeschs. SMU galt in Bangladesch insbesondere auf-
grund des Prozesses der Depolitisierung zivilgesellschaftlicher Organisationen im Anschluss an die Aid-
Dependency des Landes als kaum realisierbar. Unberücksichtigt blieb hierbei aber weitestgehend die 
Rolle der Kategorie Geschlecht. Vor dem Hintergrund meines empirischen Materials, das zwischen 2010 
und 2015 in Form von Interviews mit Angehörigen von Gewerkschaften und Labour-NGOs erhoben 
wurde, argumentiere ich, dass erste Ansätze von SMU erkennbar sind. Darüber hinaus zeigt der Blick 
auf den Bekleidungssektor Bangladeschs, dass das Potenzial dieses Organisierungskonzeptes sich insbe-
sondere mit Blick auf die Arbeiterinnen und Gewerkschafterinnen offenbart. Ferner wird anhand dieses 
empirischen Beispiels die transnationale Rahmung des Arbeitsrechtsaktivismus verdeutlicht, der sich 
vom SMU der 1980er Jahre deutlich unterscheidet und als wegweisende Perspektive zu grenzüberschrei-
tender Kooperation dienen kann. Nichtsdestotrotz hinterfragt der Beitrag die Notwendigkeit einer geo-
graphischen Lokalisierung des gegenwärtigen SMU und plädiert vielmehr für eine stärkere Berücksich-
tigung gesellschaftlicher Strukturkategorien innerhalb der Labour Studies sowie für eine größere Wach-
samkeit gegenüber Organisierungsformen jenseits des traditionellen gewerkschaftlichen Musters. 
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Transnational Social Movement Unionism as a Revitalisation 
Strategy and Chance for Female Trade Unionists? A Case Study 
from Bangladesh’s Ready-made Garment Sector 

Abstract 
 
The paper analyses the opportunities and limits of Social Movement Unionism (SMU) in the context 
of the Bangladeshi garment sector. In the past, the concept of SMU was considered unrealistic in 
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Bangladesh, largely because of the de-politicization of civil society organizations, a result of the 
country’s dependency on aid. The role of gender in relation to SMU in Bangladesh, however, remains 
on the whole ignored. Drawing on interviews with trade unionists and representatives of labour 
NGOs, conducted between 2010 and 2015, I argue evidence prevails to suggest that some aspects of 
SMU prevail. Furthermore, the role of female workers and trade unionists highlights the organizing 
potential of transnational SMU. In addition, the paper describes how the transnational framing of 
workers' rights activism, which differs from the SMU of the 1980s, might serve as an example for es-
tablishing solidarity across national borders. The contribution, however, questions the fixed geograph-
ical framings of current forms of SMU and instead emphasizes the importance of analyzing different 
social categories as well as paying more attention towards organizing beyond the traditional union 
model. 
 
Key words: Bangladesh, Ready-made garment sector, Social Movement Unionism, Gender (JEL: 
F54, F66, J51, J83, L31, N35, P16) 

 

1. Einleitung: Social Movement Unionism in Bangladesch? 

Eine Kooperation zwischen transnationalen NGOs (TNGOs)1 und Gewerkschaften scheint 
im Kontext des Bekleidungssektors Bangladeschs zunächst nahezuliegen: Die schwachen 
Gewerkschaften können seit der Etablierung des Sektors in den 1980er Jahren keine nen-
nenswerten Mitgliederzahlen vorweisen, (T)NGOs engagieren sich jedoch zunehmend im 
Sektor. Allianzen zwischen (T)NGOs und Gewerkschaften werden gleichwohl von Seiten 
der Gewerkschaften äußerst kritisch betrachtet. Sie befürchten eine NGOisierung der Ge-
werkschaftsbewegung. Im Zusammenhang mit der Aid-Dependency des Landes2 konnten 
sie beobachten, dass eine NGOisierung von Bewegungen mehrheitlich in deren Depolitisie-
rung mündete (vgl. Nazneen, 2017; Kabeer, Mahmud & Isaza Castro, 2010; Feldman 
2003). Zusätzlich zu den ohnehin vorhandenen Spannungen zwischen diesen beiden Orga-
nisationsformen tritt im Kontext des Bekleidungssektors Bangladeschs demnach die „dou-
ble divide“ (Anner & Evans, 2004) zwischen dem globalen Norden und Süden folgender-
maßen in Erscheinung: NGOs aus dem globalen Norden stehen unter dem Verdacht der he-
gemonialen Einhegung, des Boykotts und Protektionismus, des US-Imperialismus oder 
neokolonialer Dominanz. Gewerkschaften, die sich im linksradikalen politischen Spektrum 
verorten, lehnen eine Kooperation mit NGOs daher kategorisch ab. Nichtsdestotrotz liegen 

                                                                          
1 Ich verwende die zunehmend geläufigere Bezeichnung ‚transnationale‘ statt ‚internationale‘ NGO (TNGO 

statt INGO). Während der Begriff ‚international‘ im Forschungsfeld der Internationalen Beziehungen insbe-
sondere für die Beziehungen zwischen Staaten verwendet wird, beschreibt der Begriff ‚transnational‘ viel-
mehr Interaktionen auf nicht-staatlicher Ebene (vgl. Pries, 2010, S. 13). Die Bezeichnung TNGO wird somit 
im Gegensatz zu INGO dem zivilgesellschaftlichen und somit nicht-gouvernementalen Charakter dieser Or-
ganisationsform gerechter. Gleichwohl handelt es sich bei diesen Abgrenzungen (zivilgesellschaftlich vs. 
gouvernemental) um Idealtypen. Beispielsweise stehen NGOs vielfach in einem direkten finanziellen Abhän-
gigkeitsverhältnis zum Staat. 

2 Zum Zeitpunkt seiner Gründung im Jahr 1971 war der Staat Bangladesch vollends von sogenannten Entwick-
lungsgeldern aus Ländern des globalen Nordens abhängig. Diese Abhängigkeit führte zu einer massiven Be-
einflussung, wenn nicht gar Dominanz, nationaler (Entwicklungs-)Politiken durch die Geberländer und  
-institutionen (vgl. Sobhan, 1982; Van Schendel, 2009, S. 144ff.). 



190 Elisabeth Fink 

aber auch hier positive Erfahrungen mit Transnational Advocacy-Netzwerken vor. Zudem 
eröffnen grenzüberschreitende gewerkschaftliche Kooperationen die Perspektive für über-
greifende zivilgesellschaftliche Bündnisse, die nicht zwangsläufig mit einer Kompromittie-
rung der gewerkschaftlichen Position einhergehen müssen. In diesem Zusammenhang ist 
ebenso hervorzuheben, dass in der Gewerkschaftslandschaft des Bekleidungssektors Bang-
ladeschs gegenwärtig ein frauenpolitischer Durchbruch zu verzeichnen ist: Erstmals sind 
mehrere Führungspositionen von Frauen besetzt. Dieser Prozess geht in erster Linie auf das 
jahrzehntelange frauenbewegte Engagement der Arbeiterinnen und Gewerkschafterinnen 
zurück, wurde aber zudem von ausländischen Trade Union Support Organisations und 
(T)NGOs unterstützt. Es liegt folglich eine widersprüchliche und unübersichtliche Aus-
gangslage bezüglich transnationaler Kooperationen vor, die im Rahmen dieses Beitrags an-
hand der Frage nach den Chancen und Grenzen von Transnational Social Movement Unio-
nism (TSMU) im Kontext des Bekleidungssektors Bangladeschs erörtert wird.  

Vor dem oben skizzierten Hintergrund widerspreche ich der These von Zia Rahman & 
Peter Langford (2010), dass SMU auf den Kontext Bangladeschs, und somit auch auf den 
Bekleidungssektor des Landes, nicht übertragbar sei. Die beiden Autoren kritisieren, dass 
dem Konzept eurozentrische Annahmen zugrunde lägen. Obgleich diese Kritikperspektive 
grundsätzlich nachvollziehbar ist, ignorieren Rahman und Langford allerdings ihrerseits 
nahezu gänzlich die Beschäftigtenstruktur des Bekleidungssektors in Bangladesch: Über 80 
Prozent sind Frauen. Angesichts dieses offensichtlich ungleichen Geschlechterverhältnisses 
und dem weltweit bekannten Problem der unzureichenden Geschlechterdemokratie in Ge-
werkschaften, dem unter anderem durch SMU begegnet werden soll, ist diese Auslassung 
nicht nur erstaunlich, sondern vielmehr nachlässig, da sie unwillkürlich zu entsprechenden 
Leerstellen in der Analyse führt. 

Im Gegensatz zu Rahman und Langford argumentiere ich, dass erste Ansätze von 
TSMU erkennbar sind und das Potenzial dieses Mobilisierungskonzeptes sich am Beispiel 
des Bekleidungssektors Bangladeschs insbesondere mit Blick auf die Arbeiterinnen und 
Gewerkschafterinnen offenbart. Ferner wird anhand dieses empirischen Beispiels die trans-
nationale Rahmung des Arbeitsrechtsaktivismus verdeutlicht, der sich vom SMU der 1980er 
Jahre deutlich unterscheidet und als wegweisende Perspektive zu grenzüberschreitender 
Kooperation dienen kann. Der Beitrag unterstreicht folglich die Chancen von SMU und 
verdeutlicht darüber hinaus die Notwendigkeit, sowohl die (selbst-)kritische Perspektive 
des Ansatzes auf bisherige Forschungsweisen der Labour Studies als auch auf konventio-
nelle gewerkschaftliche Praxen ernst zu nehmen. Andernfalls wird sein (nach wie vor vor-
handenes) innovatives Potenzial bezüglich der Wiederbelebung von Gewerkschaften und 
der Bündelung emanzipatorischer zivilgesellschaftlicher Ressourcen schlicht verspielt. 
Trotz der Potenziale des Ansatzes treten im Kontext von TSMU in Bangladesch auch Her-
ausforderungen und Ambivalenzen zutage, auf die im Folgenden eingegangen wird. 

Der Beitrag basiert auf Empirie, die ich im Rahmen der Arbeiten an meiner Dissertati-
on erhoben habe (Fink, 2018). Während der explorativen Forschungsphase im Jahr 2010 
und der Haupterhebungsphase im Jahr 2012, die jeweils in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka 
stattfanden, habe ich insgesamt 47 ExpertInneninterviews mit WissenschaftlerInnen sowie 
VertreterInnen von Gewerkschaften und NGOs durchgeführt. Im Jahr 2015 fand eine 
Rückmeldungsphase in Dhaka statt, während der ich die InterviewpartnerInnen an den zent-
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