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Variable Sicherheitskulturen
Bei Besuchen in ausländischen Firmen zeigten sich unterschiedliche Sicherheits-

kulturen. So manche Ausrede der dortigen ManagerInnen klingt vertraut.

E
s war meine erste Reise nach China: 
Auf Initiative des ÖGB-Vereins 
„weltumspannend arbeiten“ machte 
ich gemeinsam mit 21 österreichi-

schen Betriebsrätinnen/Betriebsräten und 
Gewerkschafterinnen/Gewerkschaftern 
eine Recherchereise, bei der wir die Be-
gegnung zu Gewerkschafterinnen und Ge-
werkschaftern in österreichischen Toch-
terbetrieben in China suchten. Übermü-
det und nach einem langen Flug empfing 
mich Shanghai mit kühlem, trübem Nie-
selwetter. Die ersten Eindrücke waren 
durchaus überwältigend: die Fahrt mit 
dem 300 km/h schnellen Transrapid vom 
Flughafen in die Stadt, die Kulisse einer 
modernen Großstadt der Superlative mit 
atemberaubender Skyline mit rekordver-
dächtigen Hochhäusern und unzähligen 
Baukränen entlang des Huangpu-Flusses.

Entlang der Einkaufsstraßen findet 
man modernste und hochpreisige Desi-
gnergeschäfte aller Weltmarken mit groß-
flächigen Werbungen westlicher Prägung. 
Massenhaft Menschen sind bis spät in die 
Nacht unterwegs. Die Straßen sind ver-
stopft durch Autokolonnen unzähliger 
großer Fahrzeuge teurer westlicher Mar-
ken. Diese Stadt boomt und trotz des 
kühlen Wetters war die Überhitzung 
deutlich spürbar.

Hinter der Fassade

Langsam wich die Blendung durch den 
Glanz und Glamour und gab den Blick 
frei für die anderen Realitäten dieser Stadt. 

Rund um die Uhr wachsende Hochhaus-
schluchten, die, kaum fertiggestellt, be-
reits eigenartig trostlos wirken und ent-
fernt an die Plattenbauten der früheren 
kommunistischen Länder in Europa erin-
nern. Dabei handelt es sich nicht um so-
zialen Wohnbau, erklärte uns unser Rei-
sebegleiter. Derartiger Wohnraum kostet 
bis zu 5.000 Euro pro m² und ist somit 
den reichen Menschen in dieser Stadt vor-
behalten. Die Fahrten über Stelzenauto-
bahnen gaben immer wieder den Blick auf 
alte und kleine Häuser frei, die wie Inseln 
zwischen den Hochhäusern wirkten. Lan-
ge Zeit werden diese dem Bauboom wohl 
nicht mehr trotzen können. Dem Verneh-
men nach sind jene Menschen, die eine 
Alternative finden konnten, bereits abge-
wandert. Jene, die noch da sind, werden 
wohl letztlich gewaltsam weichen müssen. 
Rund um die Stadt liegen die Industrie-
parks mit den Produktionsstätten nam-
hafter Unternehmen aus aller Welt. Die 
ArbeiterInnen hier zählen nicht zu den 
Bewohnerinnen und Bewohnern der 
Hochhausschluchten. Viele von ihnen 
wohnen in Wohngemeinschaften, um 
Geld zu sparen. Ihr Einkommen ist deut-
lich besser als in den ländlichen Gebieten 
Chinas. Wie uns unser Reiseleiter infor-
mierte, reicht das monatliche Einkommen 
von ca. 250 Euro für ein „gutes Leben“, 
aber nicht zum Kauf einer Wohnung.

Mein besonderes Interesse bei den 
Betriebsbesuchen galt der Umsetzung 
von Arbeitssicherheitsstandards österrei-
chischer Unternehmen in den chine-
sischen Tochterbetrieben. Auch in China 
gibt es gesetzliche Regelungen zum Ar-
beitnehmerInnenschutz. Wie in vielen 
anderen Bereichen wurden von den chi-

nesischen Behörden westliche Standards 
analysiert und teilweise fast eins zu eins 
in chinesische Regelwerke übersetzt. Be-
sonderer Wert auf die Einhaltung der Be-
stimmungen wird bei ausländischen Un-
ternehmen gelegt. Sie werden regelmäßig 
überprüft. In allen besuchten Betrieben 
waren daher auch Maßnahmen zum Ar-
beitnehmerInnenschutz umgesetzt, aller-
dings auf unterschiedlichem Niveau.

Ohne Blatt vor dem Mund

Eines wurde bei allen Betriebsbesuchen 
klar: Regeln und Gesetze sind das eine, 
die Beziehung zum Industrieparkmanager 
ist jedoch das andere. Dieser regelt im 
Auftrag des Staates alle Details im Indus-
triepark und ist stark mit der Politik ver-
netzt. Einige unserer Gesprächspartner 
nahmen sich kein Blatt vor den Mund und 
berichteten, dass so mancher Parkmanager 
großen Wert auf die Teilnahme an laufen-
den Ess- und Trinkritualen oder auf „or-
dentliche“ Neujahrsgeschenke lege. Wird 
die Beziehungspflege missachtet, könne 
es schon vorkommen, dass für den Betrieb 

Rainer Plot
Sicherheitsfachkraft, Koordinator 

EBR-Netzwerk GPA-djp
B U C H T I P P

Margareta Grießler:
China: Eine Annäherung
Berenike Roithers vierter Fall
Verlag Holzhausen, 2007,  
368 Seiten, € 32,–
ISBN: 978-3-854-93141-6

Bestellung:
ÖGB-Fachbuchhandlung, 1010 Wien, 
Rathausstr. 21, Tel.: (01) 405 49 98-132
fachbuchhandlung@oegbverlag.at


