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Bei der richtigen Kaufentscheidung 
hilft auch der von der entwicklungspoli-
tischen Organisation Südwind zusam-
mengestellte „Shopping Guide“. Politi-
sche Rahmenbedingungen, die einen 
fairen statt freien Handel und gerechte 
Steuern fördern, sind ausschlaggebend. 
Doch auch als KonsumentInnen hat 
man einen zentralen Einfluss auf die Ar-
beits- und Lebensbedingungen von Ar-
beiterInnen und BäuerInnen weltweit. 
„Wenn wir immer nur sehr viele und 
billige oder manchmal leider auch teure 
Produkte kaufen und nicht auf ihre sozi-
ale und ökologische Qualität achten, 
werden auch die Konzerne keinen Anlass 
für Verbesserungen sehen“, betonen 
Südwind-AktivistInnen.

Faire Schuhe?

Während in der Lebensmittelbranche das 
Öko- und Fairness-Bewusstsein schon auf 
einem guten Punkt ist, hinkt die Beklei-
dungsindustrie nach. Besonders düster 
ist die Situation auf dem Schuhsektor. 
Die Arbeiterkammer ließ Schuhhersteller 
unter die Lupe nehmen. Das ernüchtern-
de Ergebnis: Soziale Verantwortung 
kennt man in dieser Branche kaum. Die 
Clean-Clothes-Kampagne hat im Auftrag 
der AK sieben österreichische Schuhfir-
men zu „Fairness“ befragt. Das ernüch-
ternde Ergebnis: Vier Unternehmen ha-
ben geantwortet und zeigen damit ein 
Mindestmaß an Transparenz. Die heimi-
schen Schuhunternehmen kümmern sich 
allerdings nicht wirklich darum, wie es 
um Arbeitsrechtsverletzungen, gerechte 
Löhne oder Sicherheit in den Produkti-
onsstätten steht. Auch die Firmenweb-

sites schweigen darüber – die Informa - 
tion der KonsumentInnen bleibt meist 
auf der Strecke. 

Seit 2015 werden im Rahmen des 
EU-Projekts „Change your Shoes“ – bei 
dem das soziale Engagement von insge-
samt 29 führenden Schuhherstellern un-
tersucht wurde – Verbesserungen in der 
Produktion gefordert. Im Fokus stehen 
Umwelt- und Sozialstandards, die es in 
der globalen Lieferkette besser umzuset-
zen gilt. Politik und Unternehmen sind 
hier gleichermaßen gefordert, um für 
Veränderungen zugunsten der Men-
schen und ihrer Rechte in der Lieferkette 
zu sorgen.

Wie, wo und wie viel produziert 
wird, bleibt auch nach dem Projekt 
„Change your Shoes“ weitgehend un-
klar, die Firmen lieferten zum Teil sehr 
spärliche Informationen. Deutlich wur-
de leider, dass sich österreichische wie 
europäische Schuhfirmen kaum mit den 
Arbeitsbedingungen auseinandersetzen 
– Nachweise über unabhängige Über-
prüfungen sind Mangelware. Nur eine 
von 16 europäischen Firmen beschäftigt 
sich mit der Frage, ob die ausgezahlten 
Löhne auch für ein Existenzminimum 
reichen. „Der Mindestlohn liegt leider 
oft darunter“, analysiert Nina Tröger 
von der AK Wien.

Nur zwei Prozent für NäherInnen

Pro Jahr werden weltweit 22 Milliarden 
Paar Schuhe produziert. Der Großteil da-
von wird in Europa verkauft, gefolgt von 
China und den USA. Laut Schätzungen 
der Wirtschaftskammer kaufen Österrei-
cherInnen sechs Paar Schuhe im Jahr. 

„Nur zwei Prozent des Verkaufspreises 
bekommen NäherInnen für die Her-
stellung. Informationen über die Pro-
duktionsbedingungen sind kaum erhält-
lich“, kritisiert Michaela Königshofer  
von der entwicklungspolitischen Orga-
nisation „Südwind“, die sich an der 
Clean- Clothes-Kampagne beteiligte.

Positive Entwicklungen

Vereinzelt sind positive Aspekte zu sehen: 
Einige Schuhunternehmen produzieren 
zum Teil noch in Österreich und haben 
eigene Produktionsstätten. Paul Green 
hat laut eigenen Angaben in seinem Werk 
in Kroatien einen Betriebsrat. Think! hat 
als Erstes einen Schuh hergestellt, der mit 
dem österreichischen Umweltzeichen 
ausgezeichnet wurde. Hartjes wiederum 
zahlt nach eigenen Angaben in den Pro-
duktionsländern zusätzlich ein 13. und 
14. Monatsgehalt. 

Bis zur Umsetzung aller Ziele – ange-
fangen von besseren Löhnen, Sicherheit 
am Arbeitsplatz in Gerbereien und Fab-
riken sowie Transparenz für Konsumen-
tInnen, wie ihre Schuhe produziert wur-
den – ist es leider noch ein weiter Weg. 
Dafür ist gutes Schuhwerk erforderlich.

AK-Leitfaden durch Gütesiegel  
am Lebensmittelsektor:  

tinyurl.com/jyue27e 
tinyurl.com/j3er7c5

www.suedwind.at/handeln/shopping-guides 
 Schreiben Sie Ihre Meinung an die Autorin

irene_mayer@hotmail.com 
oder die Redaktion

aw@oegb.at
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Eine Schuhfabrik in der chinesischen Provinz 
Guangdong, in der Schuhe für Marken wie 
Tommy Hilfiger hergestellt werden. Es ist eine 
von vielen chinesischen Firmen, die ihre 
 Produktion nach Äthiopien auslagern, um 
 angesichts der steigenden Löhne im eigenen 
Land Kosten zu sparen. 


