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Z
ehn Euro für die Jeans, fünf Euro 
für das T-Shirt: Mit Tiefpreisen wie 
diesen versuchen viele namhafte 
Unternehmen der Textilindustrie 

immer öfter Kundinnen und Kunden an-
zulocken. Der Großteil der Textilbeklei-
dung, über 90 Prozent, wird in Entwick-
lungs- und Transformationsländern her-
gestellt – vor allem in Asien. Die Arbeits-
bedingungen vor Ort sind in vielen Un-
ternehmen nicht menschenwürdig. 

Unmenschliche Arbeitsbedingungen

In Akkordarbeit und rund 16 Stunden 
am Tag müssen NäherInnen im Ausland 
Kleidungsstücke wie am Fließband pro-
duzieren. So werden ArbeiterInnen nicht 
nur durch niedrige Löhne materiell aus-
gebeutet, sondern auch häufig gesund-
heitlichen Gefahren ausgesetzt. Beißende 
Chemiegerüche umgeben ArbeiterInnen, 
sie atmen giftige Stoffe ein, die bei der 
Bleichung von Textilien wie etwa Jeans 
entstehen. 

Betriebsärztinnen und Betriebsärzte 
gibt es nicht, regelmäßige Gesundheits-
kontrollen finden nicht statt. Gewerk-
schaftliche Aktivitäten gibt es fast keine 
oder sie werden unterdrückt. Obwohl 
inzwischen fast überall auf der Welt Ge-
setze existieren, die die Gesundheit der 
Beschäftigten schützen sollen, kommt es 
immer wieder zu dramatischen, aber 
vermeidbaren Zwischenfällen. So be-
richten Betroffene, dass etwa bei Fabrik-
bränden Notausgänge blockiert werden 
und Feuerlöscher kaputt sind oder kom-

plett fehlen. Zwischen 1990 und 2012 
hat es in asiatischen Textilfabriken mehr 
als 33 Brandkatastrophen mit mehreren 
Hundert Toten gegeben. Allein beim 
Einsturz des Rana Plaza – ein Gebäude 
in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka, in 
dem mehrere Textilfabriken unterge-
bracht waren – kamen vor knapp einem 
Jahr 1.133 Menschen ums Leben.

Kampf bis zum Tod

Jahrelang galt China als die billigste 
Werkbank für den Westen. Unternehmen 
wie Adidas, Nike, H&M und Esprit lie-
ßen ihre Produkte dort zu Niedriglöhnen 
produzieren. Doch immer mehr Beschäf-
tigte wehren sich gegen schlechte Arbeits-
bedingungen und fordern mehr Geld und 
Freizeit. 

Allein im Jahr 2013 gab es eine Rei-
he von Streiks, die ArbeiterInnen in Zu-
lieferfirmen der internationalen Kon-
zerne legten ihre Arbeit nieder. Auch die 
Montagebänder des Honda-Zulieferers 
standen still, gelöst wurde der Konflikt, 
nachdem die Forderungen der Arbeite-
rInnen erfüllt wurden. Es war jedoch 
nicht das erste Mal, dass in China gegen 
die miserablen Arbeitsbedingungen ge-
streikt wurde. 

Bereits im Jahr 2010 gerieten die 
Zulieferfabriken der multinationalen 
Unternehmen in China in die Schlag-
zeilen. Mehr als zehn junge Menschen 
starben oder wurden schwer verletzt, 
weil sie keinen anderen Ausweg als den 
Freitod sahen, um auf ihre Lebens- und 
Arbeitsbedingungen beim taiwane-
sischen Technologiezulieferer Foxconn 
aufmerksam zu machen. Foxconn be-

schäftigt 300.000 MitarbeiterInnen in 
der chinesischen Sonderwirtschaftszone 
Shenzhen, weltweit sind es 800.000. 

Das Unternehmen beliefert Firmen 
wie Apple, Dell, Hewlett-Packard, 
 Nintendo, Microsoft, Sony oder Intel. 
Vorwürfe an das Unternehmen lauten: 
Löhne, die nicht für das Nötigste reich-
ten, Kontakt mit giftigen Stoffen und 
72-Stunden-Wochen. Foxconn-Gründer 
Terry Gou wies die Anschuldigung zu-
rück, das Unternehmen betreibe „Blut-
Schweiß-und-Tränen-Fabriken“.

Am Pranger

Die Probleme bei Foxconn werden je-
doch immer wieder von verschiedensten 
Organisationen weltweit angeprangert. 
Die Organisation China Labor Watch etwa 
führte eine Befragung der ArbeiterInnen 
zu den Selbstmorden durch. Die Befrag-
ten erklärten: „Wir sind extrem müde, 
haben ungeheuren Druck.“, „Wir been-
den einen Arbeitsvorgang alle sieben 
 Sekunden.“, „In jeder Schicht – zehn 
Stunden – fertigen wir 4.000 Dell- 
Computer, alles im Stehen.“. 

Weiters berichteten die Arbeite-
rInnen, dass sie nur einen Tag pro Wo-
che frei haben, oft Überstunden machen 
und an unbezahlten Sitzungen teilneh-
men müssen. Sie beklagen auch, dass sie 
ihre wenige Freizeit in Wohnheimen auf 
dem Werksgelände mit Schlafen ver-
bringen, total isoliert sind und sich un-
tereinander kaum kennen. Nach der 
Selbstmordserie und dem daraus ent-
standenen Imageschaden hob das Un-
ternehmen die Bezahlung kräftig an und 
versprach, die Wochenarbeitszeit zu re-
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Immer mehr chinesische ArbeiterInnen in China wehren sich gegen menschen-
unwürdige Arbeitsbedingungen und kämpfen mit allen Mitteln für ihr Recht.


