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ie Globalisierung hat ein altes Phä
nomen verstärkt und sichtbar ge
macht: Wir leben gut auf Kosten 
unzähliger Ausgebeuteter in den 

Ländern der Dritten Welt. Und wir kaufen 
billig. Last but not least: Die Konzerne 
schreiben prächtige Gewinne, weil die 
Lohnkosten und die Arbeitsbedingungen, 
die den Menschen in der sogenannten 
Dritten Welt zugestanden werden, mise
rabel sind.

Sie sind unfair und sie prolongieren 
was die Kolonisation begonnen hat. Ein 
NordSüdGefälle, das für durchschnitt
lich informierte KonsumentInnen schier 
unvorstellbar ist.

Ausbeutung, Angst und Gewalt

Neben den Menschen, die als Tagelöhne
rInnen in der Agrarindustrie ihr Auskom
men finden müssen, sind es auch die Ar
beiterInnen in der Textil und Sportarti
kelindustrie, deren Arbeitsbedingungen 
von Ausbeutung, Bedrohung, Angst und 
Gewalt geprägt sind. Die Menschen in 
China, Bangladesch, Bulgarien, der 
Türkei und vielen anderen Billiglohnlän
dern arbeiten für extrem niedrige Löhne 
und leisten unbezahlte Zwangsüberstun
den. Viele der Mitarbeiterinnen werden 
von ihren kleinen Kindern getrennt und 
werden Opfer sexueller Gewalt. Das 
Recht auf gewerkschaftliche Organisati
on wird den ArbeitnehmerInnen versagt, 

wo sie versuchen sich zu organisieren, 
drohen Bestrafung und Tod. Im Vorfeld 
der Olympischen Spiele in Peking im ver
gangenen Jahr haben sich Organisationen 
zu der Bewegung »Play fair« zusammen
geschlossen und versuchten, den Focus der 
Vorberichterstattung auf die zum Teil er

bärmlichen Zustände der ArbeiterInnen 
in der Textil und Sportartikelindustrie in 
China zu lenken. Zahlreiche weltweite 
Kampagnen haben dazu beigetragen, dass 
viele Unternehmen der Bekleidungsindu
strie freiwillige Selbstverpflichtungen zur 
Einhaltung grundlegender Arbeitsrechte 
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Freie Journalistin

Gutes Gewissen for sale?
Mehr als eine Willensbekundung ist der Kauf von Fair-Trade-Produkten:  

Hier ändert Konsum die Lebensbedingungen Tausender.

W e B l i n K s

Clean Clothes Campaign: Unter diesem Namen haben sich Verbraucherorganisationen, 
Gewerkschaften, ForscherInnen, Menschenrechtsgruppen, Weltläden und  

viele andere  Organisationen (u. a. Südwind) zusammengeschlossen, um die Arbeits-
bedingungen in der weltweit tätigen Bekleidungsindustrie zu verbessern.

www.cleanclothes.at

Oxfam international ist ein Bund von zwölf Hilfsorganisationen, der von der Idee  
des  global Citizenship ausgeht und das Bewusstsein für »Gerechtigkeit« im weltweiten 

 Handel stärken will.
www.oxfam.de

Global Unions: Zu der internationalen Gewerkschaftsbewegung zählen der internationale 
Bund freier Gewerkschaften, die zehn Gewerkschaftsbünde und das gewerkschaftliche 

Beratungskomitee der OECD.
www.global-unions.org

Fair Trade: Kontrollierter Handel, bei dem die Preise für die gehandelten Produkte 
 üblicherweise über dem Weltmarktpreis angesetzt werden. Damit wird ProduzentInnen 

ein höheres und verlässlicheres Einkommen ermöglicht. In der Produktion werden   
Umwelt- und Sozialstandards eingehalten. Die Fairhandelsbewegung konzentriert  

sich hauptsächlich auf Waren, die aus Entwicklungsländern in Industrieländer exportiert 
werden. 

www.fairtrade.at

Wie fair ist ihre Kleidung? 
www.Fashioncheck.net

Unter dem Menüpunkt »Check your brand« findet sich eine Datenbank über zahlreiche 
Textilfirmen und ihre Haltung zu Arbeitsrechten und Monitoring-Systemen.

»Play fair« 
www.fairolympics.org


