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F
rüher einmal „schmeckte das Wasser 
hier süß“, erklärt der chinesische 
 Fischer Li Shuzhong, „nun ist es  eine 
braune Brühe“. Der Abfluss einer 

Papierfabrik leitet 24 Stunden hindurch 
Schadstoffe in sein Fischereirevier – in die 
ehemals klaren Fluten des Flusses Jangtse 
(mit 6.380 Kilometern ist der Jangtsekiang 
Chinas längster Fluss, er teilt das Land in 
Nord- und Südchina). Die Fischer müssen 
abwandern, um neue Fischgründe zu fin-
den. Für den 54-jährigen Li Shuzhong ist 
dies nicht das primäre Problem, denn er 
leidet unter Speiseröhrenkrebs und wiegt 
mit 35 Kilogramm nur noch die Hälfte 
seines ehemaligen Körpergewichts. Auf 
seine Geschichte und die massive Umwelt-
verschmutzung macht die Umweltschutz-
organisation Greenpeace (www.greenpeace.
org) in einem Video aufmerksam. 

Erde und Wasser

Laut Greenpeace sind 70 Prozent der Flüs-
se, Seen und Wasserreservoirs Chinas mit 
Schadstoffen belastet. Das gilt auch für 
das Meer – besonders in der Nähe der 
 industriellen Zentren. „Die Smog-Werte 
der Hauptstadt Peking liegen um das 
14-Fache höher als der empfohlene 
 Grenzwert der Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO)“, weiß Greenpeace-Exper-
tin  Julia Kerschbaumsteiner. Nach einem 
heuer im April gemeinsam vom chinesi-
schen Umweltschutz- und Landwirt-
schaftsministerium herausgegebenen Be-
richt sind 20 Prozent der landwirtschaft-
lichen Anbauflächen vergiftet, mit stark 

steigender Tendenz. Das Ackerland ist 
durch gefährliche Mengen von Schwer-
metallen wie Cadmium, Zink, Nickel, 
Blei und Quecksilber sowie durch Pesti-
zide belastet. Die Hauptverursacher des-
sen sind Bergwerke, Schmelzereien und 
Fabriken. Häufig gelangen die unbehan-
delten Industrie abfälle in die Flüsse und 
von dort in die Bewässerungskanäle. Mit 
fatalen Folgen: Die Provinz Hunan ist 
zwar der führende Reisproduzent Chinas, 
doch in diesem Gebiet gibt es auch den 
größten Zink- und Bleiabbau, der den 
Boden in Hunan besonders stark ver-
schmutzt. 

Die offiziellen Umweltstandards sind 
auch in China hoch, doch die Realität 
sieht anders aus. „Ein Unternehmen, das 
Umwelt und Arbeitskräfte besonders 
ausbeutet, kommt bislang meist unge-
straft davon. Also kann es wesentlich bil-
liger produzieren als bei uns“, weiß Wolf-
gang Müller, Chinaexperte der IG Metall 
Bayern. Aber auch hier gibt es Unter-
schiede in den einzelnen Branchen. 
„Kleinere Textilfabriken oder etwa Jeans-
Färbereien können nur durch Niedrig-
löhne und Belastung der Natur so güns-
tig sein. In Chinas Autoindustrie etwa 
sind die Verhältnisse anders: Die Produk-
tion hat in der Praxis ähnliche Umwelt-
standards wie in Europa. Die Lohn-
kosten liegen bei etwa 25 bis 35 Prozent 
der Lohnkosten hierzulande“, ergänzt 
Müller.

Große europäische Konzerne halten 
sich in ihren Werken in China peinlich 
genau an die Umweltstandards, weil sie 
sonst mit politischem Gegenwind und 
negativem Image rechnen müssen. Das 
gilt ebenso für Arbeits- und Sozialstan-

dards. Ein ganz anderes Thema sind aller-
dings die Zulieferketten. Beispiel Sport-
schuhe: „Der taiwanesische Schuhkon-
zern Yue Yuen produziert mit über 
40.000 Arbeitern im Perlflussdelta 
hauptsächlich für Adidas und Nike. Vor 
Kurzem hat eine riesige Streikwelle alle 
Yue-Yuen-Werke in Südchina lahmge-
legt. Da ging es nicht um die Umwelt, 
sondern um jahrelang vorenthaltene 
 Sozialbeiträge für die Rentenkassen“, er-
klärt Müller.

Doch der Niedriglohnbereich wird 
immer mehr zurückgedrängt. Seit 2009 
steigen die Arbeitskosten überall in 
 China jährlich im zweistelligen Prozent-
bereich, ebenso die regional unterschied-
lichen gesetzlichen Mindestlöhne. In 
China geht das Angebot an Arbeitskräf-
ten insgesamt zurück. Außerdem sind die 
ArbeiterInnen und vor allem die Wan-
derarbeiterInnen viel selbstbewusster als 
früher, und sie fordern ihren Anteil  
am Wirtschaftsaufschwung. Wolfgang 
Müller: „Diese fortschrittlichen Ent-
wicklungen werden leider in Europa 
kaum beachtet.“ Branchen mit ausge-
prägten Niedriglöhnen suchen deswegen 
nach neuen Destinationen in Asien – 
Vietnam, Bangladesch, Philippinen oder 
 Indonesien.

Krankheiten und Konsequenzen

„Die Menschen leiden massiv unter Atem-
wegs- und Augenerkrankungen, unter 
Herz- und Kreislaufproblemen – das ist 
direkt auf den Smog und auf die Schad-
stoffbelastung in der Luft zurückzufüh-
ren“, erzählt Julia Kerschbaumsteiner von 
Greenpeace. Inzwischen machen die Fol-
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