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duzieren und weitere 1.000 Arbeite-
rInnen einzustellen.

Schluss mit billig

China ist in den letzten Jahren und Jahr-
zehnten zu einer riesigen Wirtschafts-
macht geworden. Ein wichtiger Motor 
für die wirtschaftliche Erfolgsstory ist die 
Textilindustrie. Das Land produziert un-
unterbrochen wirtschaftliche Wachs-
tumsraten, von denen viele westliche In-
dustriestaaten nur träumen können. 
Auch während der Wirtschaftskrise zeig-
te sich China recht beständig. Laut dem 
Einkaufsmanagerindex der britischen 
Großbank HSBC für das herstellende 
Gewerbe hat sich die Situation chinesi-
scher Unternehmen im Mai 2014 weiter 
verbessert. Die Verbesserung stütze sich 
auf neue Aufträge unter anderem für Ex-
porte. Das alles konnte nicht vor den chi-
nesischen Arbeiterinnen und Arbeitern 
verborgen bleiben. Die Beschäftigten 
wollen nicht länger als Billiglohn-Sklaven 
ausgebeutet werden, sondern auch von 
jenem Wirtschaftswunder profitieren, 
das sie mit ihren eigenen Händen geschaf-
fen haben. 

Die Preise im Land steigen schneller 
als die Löhne der ungelernten Arbeite-
rInnen. Die soziale Ungleichheit hat so-
mit in den letzten Jahren stark zuge-
nommen – vor 30 Jahren waren in 
China noch fast alle gleich arm. Aus 
diesem Grund sind viele ArbeiterInnen 
verärgert und werden mit zunehmender 
Entwicklung des Landes immer unru-
higer. Die Ansprüche der chinesischen 
ArbeiterInnen wachsen, sie fordern ge-
setzlich vorgeschriebene Sozialleistun-

gen wie Zuschüsse zur Kranken-, 
 Arbeits- und Pensionsversicherung. Ein-
fache ArbeiterInnen nützen nun ver-
mehrt die Möglichkeit, sich zu vernet-
zen, der Welt ihre Unzufriedenheit mit-
zuteilen und auf ihre Situation und 
Probleme aufmerksam zu machen. Ob-
wohl es in China kein gesetzliches 
Streikrecht gibt, legen sie immer wieder 
die Arbeit nieder und kämpfen für das, 
was ihnen zusteht. 

Früchte der Proteste

Mittlerweile ist allen klar, dass das neue, 
seit 2008 geltende, arbeitnehmerfreund-
liche Arbeitsrecht nicht dazu geeignet ist, 
die Interessen der Beschäftigten ausrei-
chend zu sichern. Und es zeigt sich, dass 
kollektive Aktionen zur Durchsetzung 
von angebrachten Forderungen Erfolg 
haben. Diese und viele andere Faktoren 
haben dazu geführt, dass die Löhne in 
China stark angestiegen sind und sich ei-
ne „reiche“ Mittelschicht gebildet hat. 
Seit China im Jahr 2001 der Welthan-
delsorganisation WTO beigetreten ist, 
haben sich die Industrielöhne verdrei-
facht. Nichtsdestotrotz wuchs die Pro-
duktivität in Fabriken stärker als die Löh-
ne. Damals war China als Billigwerkbank 
noch sehr attraktiv. Mittlerweile hat sich 
die Situation geändert: Wie die Deutsche 
Bank mitteilte, stiegen seit 2008 die Löh-
ne stärker als die Produktivität. Somit 
wurde der Produktionsstandort China 
für viele internationale Unternehmen im-
mer unattraktiver und zahlreiche Firmen 
verlagerten ihre Produktion ins günstige-
re Ausland. Besonders beliebt als Alter-
native sind derzeit noch Kambodscha, 

Bangladesch und Vietnam. Doch auch 
dort sorgt die wirtschaftliche Entwick-
lung für steigende Löhne. In Vietnam 
liegt der monatliche Mindestlohn zwi-
schen 66 und 115 Euro, in Kambodscha 
bei 70 Euro und im billigsten aller Bil-
liglohnländer Bangladesch wurde der 
Mindestlohn von 28 auf 50 Euro ange-
hoben. Laut Expertinnen und Experten 
wird die Jagd nach dem billigsten Lohn 
in Zukunft für viele Unternehmen nicht 
einfach, denn zahlreiche kleine asiatische 
Staaten können mit der Produktions-
kapazität des Riesenreiches China nicht 
mithalten. Um in diesen Ländern weiter 
erfolgreich produzieren zu können, wer-
den viele Investitionen notwendig sein, 
etwa in bessere Feuerschutz- und Sicher-
heitsstandards sowie Ausbildung. „Um 
die Arbeitsbedingungen in Bangladesch 
und anderen Billiglohnländern nachhal-
tig zu verbessern, ist es auch notwendig, 
den Druck auf die großen Handelsketten 
weiter zu erhöhen“, sagte der Vorsitzende 
der Bekleidungs- und Industriearbeite-
rInnen-Föderation (BGIWF), Babul 
Akhter, bei seinem Besuch in Wien.

Internet: 

Aktiv für faire Arbeitsbedingungen in der  Beklei - 
dungs- und Sportartikelproduktion weltweit:

www.cleanclothes.at

Der entwicklungspolitische Verein im ÖGB:
www.weltumspannend-arbeiten.at

Schreiben Sie Ihre Meinung 
an die Autorin

amela.muratovic@oegb.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at
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Made in China: Viele Arbeiterinnen und Arbeiter 
leiden für den Modegenuss in Europa.  
Die Beschäftigten beginnen sich gegen die 
schlechten Arbeitsbedingungen zu wehren.


