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ten, das nicht auf mengenmäßigen 
Beschränkungen beruht.  

Die Zukunft: Konzentration auf 
Nischenprodukte 
EU-Handelskommissar Lamy aD 
fasste die Konsequenzen der EU auf 
die Post-ATC-Ära so zusammen: 
Konzentration auf Luxusartikel und 
Aufrechterhaltung der Wettbewerbs-
vorteile bei EU-Markengütern. 
 
Da die österreichische Textilindustrie 
va im innovativen Bereich (Marktfüh-
rer für die Autozulieferindustrie: Air-
bags, Sitze, Seile, etc) sehr erfolg-
reich ist, sollte die österreichische 
Regierung und die EU auf den Aus-
bau von Forschung und Entwicklung 
von neuen Materialien und Produkti-
onsverfahren setzen. Die österreichi-
schen bzw EU-Industriebranchen 
sind zwar auf das Auslaufen der 
WTO-Quoten etwa durch Investitio-
nen in Design, Qualität und modern-
ste Maschinenparks oder durch die 
teilweise Produktionsverlagerung etc 
vorbereitet. Eine aktivere For-
schungsförderung würde helfen die 
Beschäftigungssituation zu stabili-
sieren.  
 
Im Jahr 2002 gab es in der österrei-
chischen Textilindustrie ca 15.400 
Beschäftigte, das sind 7,7 % weniger 
als im Jahr davor. Der stete Beschäf-
tigungsabbau konnte trotz besserer 
Erträge in der österreichischen Textil-
industrie nicht aufgehalten werden. 
Selbst für jene europäische Beklei-
dungshersteller, die bereits in den 
neulich beigetretenen EU-
Mitgliedsländern investiert haben und 
dort fertigen lassen, wird es unter 
Kostengesichtspunkten schwer sein, 
mit der chinesischen und indischen 
Konkurrenz mitzuhalten.  

Maßnahmen für eine gerechtere 
Produktion und einen faireren 
Handel 
In der klassischen Textilproduktion ist 
der internationale Wettbewerb be-
sonders hart. Der internationale 
Druck auf die Produktionskosten 
führt dazu, das Arbeitsstandards 
tendenziell sogar unter die interna-
tional anerkannten Mindestnormen 
gedrückt werden.  Nur die Einhaltung 

eines Mindestmaßes an Sozial- und 
Umweltstandards kann den destruk-
tiven Wettbewerb der Produktionsko-
sten aufhalten. Regierungen müssen 
daher in die Pflicht genommen wer-
den, die von ihnen eingegangenen 
Verpflichtungen zu kontrollieren und 
Maßnahmen für die Nichteinhaltung 
zu setzten.  
 
Bekleidungsstücke, die unter Verlet-
zung der ILO-Kernarbeitsnormen 
hergestellt werden, sollten gekenn-
zeichnet werden, um den Konsumen-
ten eine faire Wahl zu ermöglichen. 
Die von einigen WTO-Mitgliedern 
geforderte Analyse und Identifikation 
der Probleme, die durch das Auslau-
fen des ATC für die 49 am wenigsten 
entwickelten Länder, Entwicklungs-
länder und Industrieländer entstehen 
können, sollte seitens EU unterstützt 
werden. Lösungsvorschläge mit dem 
Ziel geordnete Strukturen in Indu-
strie- und Entwicklungsländern zu 
hinterlassen, Anpassungsprozesse 
sozialverträglich zu gestalten und 
Marktstörungen so gering wie mög-
lich zu halten sind zu erarbeiten. In 
diesem Zusammenhang ist techni-
sche Hilfe durch die WTO für kleine 
und wenig wettbewerbsfähige Ent-
wicklungsländer zu unterstützen. 
 
Die EU sollte Maßnahmen gegen 
Umgehungsimporte mit tatsäch-
lichem Ursprung in VR China setzen. 
Umgehungsimporte werden als Folge 
laufender amerikanischer Schutz-
massnahmen erwartet. ♦ 
 
Anmerkungen: 
 
1 Der Textil- und Bekleidungssektor macht 
einen weltweiten Exportanteil von fast 6 %  
aus, 2/3 davon entfallen auf den Bekleidungs-
sektor.  
2 European Commission Non Paper on Pha-
sing out of the Multi Fibre Agreement: The 
Case of Bangladesh, Feb 2004. 
3 Siehe Artikel von Terra Viva: „Textile propo-
sals strip poor countries of hope“, 14. October 
2004. 
4 Neue Zürcher Zeitung: „Schluss mit der 
wärmenden Zwangsjacke in Indiens Textil-
branche“, 3.11.04, S 16. 


