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Zu Beginn unseres Projektes soll die Frage, wo wird eigentlich unsere ganze Kleidung her-

gestellt, beantwortet werden. Diese Seite soll dazu dienen, einen ersten Überblick über un-

ser ausgewähltes Thema zu geben. 

Produktionsländer unserer Firmen 

 

Firmen  Kik H&M 
Jack & 
Jones 

Benetton C&A 
Hugo 
Boss 

Mango Esprit  s.Oliver 

Türkei  X X  X X X X X 

China   X X  X    X 

Bangladesch X X X  X     

Kambodscha    X X X X     

 

 

 

 

 

 

 

Wie man der Tabelle und der Weltkarte entnehmen kann, liegen die Fabriken meistens in 

Bangladesch oder in der Türkei. Die Abbildung zeigt die momentanen Standorte, in Zu-

kunft wollen aber viele Firmen nach Afrika umziehen, da in China der Mindestlohn gestie-

gen ist und sie in Afrika den Näherinnen nicht einmal die Hälfte davon zahlen müssen. 

Abb. 1 
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Abb.1 

Vorteile der Textilindustrie für die Herstellerländer 

 

Wir möchten ihnen dies an dem Beispiel Bangladesch verdeutlichen.  

In Bangladesch steuert die Textilindustrie bis zu 10% des Brut-
toinlandsprodukts bei. Durch die vielen Textilfabriken gibt es 
mehr Arbeit, auch für unqualifizierte Personen. Dadurch sinkt 
die Arbeitslosenquote, wenn die Leute wieder Arbeit haben 
können sie sich eine Wohnung leisten und auch etwas zum 
Essen. Außerdem ist für viele Frauen die Textilindustrie die 
einzige Möglichkeit, Geld zu verdienen.  

80% der Exporteinnahmen kommen von der Textilindustrie. 
Durch diese Exporteinnahmen kann der Staat z.B. mehr Geld in die Infrastruktur investieren 
oder auch in modernere und bessere Maschinen. Dies kurbelt die Wirtschaft an. 

 

 

Gründe, warum deutsche Firmen im Ausland produzieren 
 
Es gibt außerdem auch noch viele Gründe, warum wir überhaupt im Ausland produzieren. Im 
Folgenden möchten wir auf die vier Hauptgründe näher eingehen. 

 Einsparung von Lohnkosten 

Durch den niedrigen Mindestlohn der Entwicklungsländer z.B. Bangladesch, Indien 
und China sinken die Lohnkosten, dies machen sich deutsche Firmen zu Nutzen und 
zahlen, wenn überhaupt, nur diesen Mindestlohn. 

 Nähe zu Großfirmen/Rohstoffe aus der Region 

Durch die Nähe der Großfirmen entfallen hohe Transportkosten. Dies macht das Pro-
dukt noch billiger und die Firmen finden eher in Deutschland einen Abnehmer. 

 Geringe Umweltvorschriften 

Durch geringe oder fast keine Umweltvorschriften ist es einfacher und billiger neue 
Firmen zu bauen und dort zu produzieren. Dies spiegelt sich auch im Preis wieder. 
Die T-Shirts werden billiger. Wenn man die Produktion nach Deutschland verlegen 
würde, wären diese T-Shirts um einiges teurer und fast keiner würde sie mehr kau-
fen. 

 Einsparung von Steuern 

Die Steuern in den Entwicklungsländern sind um einiges 
niedriger als in Deutschland. Zudem gibt es z.B. in Bang-
ladesch Zonen, in denen man Steuernachlässe be-
kommt, wenn man dort eine neue Firma gründet. 

 

Wir finden, dies zeigt deutlich, wie die Firmen andere Länder 
ausbeuten, nur um ihre Kosten zu senken. 

 

Abb. 2 
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Arbeitsbedingungen in Produktionsfabriken 

 

Wir haben uns über die Arbeitsbedingungen in den Produktionsfabriken in Bangladesch und 

anderen außereuropäischen Ländern informiert und folgende schockierende Ergebnisse 

herausgefunden:      

Die Näherinnen sitzen in den Produktionsfabriken auf engs-

tem Raum, in einer oft dunklen, schmutzigen und stinken-

den Halle. Und das bis zu 112 Stunden die Woche. Da die 

Fenster vergittert sind und die Notausgänge oftmals mit 

Stoffrollen blockiert oder abgeschlossen sind, ist die Flucht 

bei einer Gefahr (Brand, Einsturz ect.) so gut wie unmög-

lich. Weil die Anforderungen an die Näherinnen sehr hoch 

sind, sind sie oftmals gezwungen Überstunden zu machen, 

die aber meist unbezahlt bleiben. Im Durchschnitt verdient 

eine Näherin in Bangladesch 30 € pro Monat. Das ist sogar 

in Bangladesch zu wenig. Denn das Existenzminimum liegt 

in Bangladesch bei 60 € im Monat. Um das zu erreichen 

müssten wir für ein T-Shirt nur 15 - 20 Cent mehr bezahlen. 

Die Frauen bekommen die sogenannten „Vier-Jahresverträge“, an deren Laufzeitende der 

Lohn erst ausgezahlt wird. Der Arbeitgeber kann bei Krankheit die Arbeiterinnen jederzeit 

kündigen, wobei auch der Anspruch auf den Lohn entfällt. Wegen den sehr schlechten Ar-

beitsbedingungen kommen Krankheiten oft vor. So gibt es in den Arbeitshallen keine Lüf-

tungsanlagen, die den dichten Staub aus der Luft filtern, 

keine effektive Schutzausrüstung (Handschuhe, Mund-

schutz etc.), die vor gefährlichen Chemikalien schützen 

könnte, keine sauberen Arbeitsplätze und viel zu lange 

Arbeitszeiten, so dass die Näherinnen unter großer 

Übermüdung leiden. Obwohl Kinderarbeit illegal ist, wird 

trotzdem hier und da mal das Geburtsdatum gefälscht. 

Kinderarbeit ist in der Textilindustrie sehr beliebt, weil sie 

mit ihren kleinen Fingern die Fäden gut flicken können 

und nur ein Bruchteil von dem Gehalt eines Erwachsenen 

erhalten.  

  

 

 

 

 

 

 

Abb. 3 

Abb. 4 
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Wie setzt sich der Preis eines Kleidungsstückes  

zusammen? 

 
 

Beispielrechnung 

Das „Basic Langarmshirt“ von KIK kostet 3,99 €. Der Billig-Discounter würde bei jedem ver-

kauften T-Shirt 2,00 € einnehmen. Für die Entwicklung gäbe es 1,00 €. Das Material würde 

0,52 € kosten. Der Importeur würde davon 0,44 € bekommen. Zum Schluss kommen die 

Näher(innen), für sie bleiben nur 4 Cent pro T-Shirt übrig. 

 

Löhne und notwendige Löhne 

 Türkei Kambodscha Bangladesch China 

Lohn 249,20 € 72,25 € 50,82 € 151,29 € 

Existenzlohn 890,00 € 289,00 € 242,00 € 369,00 € 

 

Unser Fazit ist, dass die Arbeiter(innen) viel zu wenig verdienen und man das mit geringfü-

gigen Preiserhöhungen ändern könnte, die kaum auffallen würden. Alternativ könnte man 

aber auch die Gewinne zugunsten der Arbeiter(innen) senken. 

Die Geldverteilung

11% Gebühren, Transport
1% Arbeiterlöhne
13% Materialkosten
25% Forschung, Entwicklung, Design
50% Einzelhandel
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Clean Clothes 

Zudem gibt es noch die Kampagne „Clean 

Clothes“. Sie setzt sich dafür ein, Kinderar-

beit unter 15 Jahren abzuschaffen sowie 

Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen 

zu verbessern. Weiterhin setzt sie sich dafür 

ein, dass die Arbeiter genug Geld verdienen 

und Mindestlöhne eingehalten werden. Je-

doch gibt es in China unterschiedliche Min-

destlöhne. Sie setzt die Markenfirmen unter 

Druck und informiert über die Arbeitszustän-

de in China. Mit den gesetzlichen Möglich-

keiten versucht sie Arbeitsbedingungen zu 

verbessern. Die Arbeiter bekommen zu spät 

ihren Lohn und wenn sie kündigen, behält 

die Firma den Lohn. Die ganze Familie muss 

darunter leiden. Die Kampagne wurde in 

Österreich ins Leben gerufen, sie wird von 

13 weiteren Organisationen getragen. Die 

Clean Clothes Champagne steht in Verbin-

dung mit über 250 Partnerorganisationen 

weltweit.  

Fabrikeinsturz in Bangladesch 

  

Im April 2013 stürzte am Rana Plaza in Bang-

ladesch ein Fabrikgebäude zusammen. Es 

gab mehr als 1.100 Tote. Die Ursache für den 

Einsturz waren unteranderem Baupfusch und 

schlechte Sicherheitsvorkehrungen. Die Ka-

tastrophe zeigt, welche Missstände in der 

Textilindustrie Bangladeschs herrschen und 

löst weltweit Entsetzten aus. 

 

 

 

 

 

Abb. 5: Eingestürzte Fabrik 

Haben die Unternehmen den Geschädigten 

eine Entschädigung gezahlt? 

Die Antwortet lautet:„ Ja, zum Teil!“ Laut der 

Internationalen Arbeitsorganisation sollen 

insgesamt 11 Millionen Euro gezahlt worden 

sein, doch benötigt werden 30 Millionen. 

 

Hilfsorganisationen: 

Fair Wear Foundation 

Die Stiftung FWF (Fair Wear Foundation) ist 

in den Niederlanden platziert, es sind etwa 

80 Textilunternehmen und 120 Marken bei-

getreten. Die FWF ist in 15 Produktionslän-

dern in Europa, Afrika und Asien aktiv. Das 

Ziel der Organisation ist es, weltweit die 

Arbeitsbedingungen der Arbeiter in Unter-

nehmen der Textilindustrie zu verbessern. 

Um als Firma bei FWF Mitglied zu werden 

muss man sich dazu verpflichten, den Ver-

haltenskodex der FWF einzuhalten. Außer-

dem muss man einen Managementplan auf-

stellen, in dem steht, dass man Ge-

schäftspraktiken so anpassen wird, dass die 

Arbeitsbedingungen sich verbessern. Die 

Anforderungen des Sozialstandards sind 

das Zwangsarbeit und Kinderarbeit unter 15 

Jahren verboten werden. Sie fordert auch, 

das Mindestlohn, Arbeit- und Versamm-

lungsfreiheit sowie Arbeits- und Gesund-

heitsschutz eingeführt werden. 

Jeder Angehörige soll zudem eine Zahlung 

von ca. 470 Euro bekommen. 

Eine weitere Frage ist auch, ob sich die 

Zustände und die Sicherheit in den be-

troffenen Firmen verbessert haben. Zahl-

reiche Handelskonzerne unterzeichneten 

ein rechtlich bindendes Abkommen für 

Feuer- und Gebäudesicherheit. Nach eini-

gen Protesten wurde eine Initiative „Eigen-

tum verpflichtet für gesetzliche Unterneh-

mens-verantwortung“ von der Wuppertaler 

Kampagne oder ver.di ins Leben gerufen. 

Die Gewerkschaften und Aktivisten sind 

noch nicht zu Frieden und sind der Mei-

nung, dass es lange noch nicht reicht. 
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Geschichte: 
 

Nach dem Einsturz der Textilfabrik in Bangladesch gingen tausende Arbeiter zum Streiken auf die 

Straßen. Die weltweit größten Konzerne H&M, C&A und Zara versprachen, sich für die Sicherheit und 

einen höheren Lohn einzusetzen. 

 

Forderungen der Textilarbeiter:  
 

• Steigerung des Mindestlohns auf 68 Dollar (umgerechnet 54,46 €) 

• Festanstellungen  

• bessere Arbeitsbedingungen 

 

 weniger Arbeitsstunden 

 längere Pausen 

 mehr Sicherheit  

 

Erfüllte Forderungen: 
 

Aufgrund der Streiks haben sich schon einige Dinge verbessert, wie z.B. dass 218 Fabriken geschlos-

sen wurden und es Organisationen wie „Fair Wear Foundation“ gibt, die den Textilfabriken die Mög-

lichkeit gibt, die Fabriken kontrollieren zu lassen. 

 

Das Problem ist, dass diese Kontrollen meist angesagt werden und die Fabriken ihre Arbeiter so auf 

solche Kontrollen vorbereiten können. Außerdem gibt sie den Fabriken oft bis zu fünf Jahren Zeit, die 

neuen Standards umzusetzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Arbeiter bekommen noch lange nicht den Lohn, den sie zum Überleben benötigen (Existenzlohn), 

da die Steigerung nur sehr gering ist. 

 

 

 

 

 

 

 

Länder: Lohn: Arbeitszeit: Arbeitsverträge: 

Deutschland 20,43€ 48h Ja 

Türkei 4,47€ 67h Ja 

Kambodscha 1,66€ 60h Nein 

China 1,08€ 60h Nein 

Bangladesch 0,17€ 60h - 112h Nein 

Forderungen der Textilarbeiter 

 

 

= erfüllte Forderungen 

= erhöhte Forderungen = nicht erfüllt 

Fazit: 

Bis jetzt wurde nur ein ganz kleiner Teil der Forderungen erfüllt. Der Lohn hat sich zwar erhöht, 

allerdings nur um einen Bruchteil des geforderten Betrags. Die Sicherheitsmaßnahmen haben sich, 

bis auf zwei oder drei Feuerlöscher mehr, wenig geändert. 

 

Was auf jeden Fall klar ist: Vom normalen Lebensstandard ohne Hunger, Müdigkeit und Angst 

sind die Arbeiter und Arbeiterrinnen der Textilfabriken noch sehr weit entfernt! 

= erhöhte Forderungen 

= nicht erfüllt 

Abb. 6 Abb. 7 

Abb. 8 
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Planung des 

Informationsstandes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Planung 

Für unser Projekt haben wir uns 

für einen Informationsstand ent-

schieden. Dieser soll am „Tag der 

offenen Tür“ am 25.1.2015 auf-

gebaut werden. Er soll unsere 

Mitmenschen über unser Projekt 

und über die Umstände der Tex-

tilindustrie aufklären. Wir trafen 

uns im Kreis und überlegten, wie 

wir unseren Stand gestalten 

möchten und wie wir informieren 

wollen. Einige Schüler haben sich 

bereit erklärt, eine Informations-

broschüre zu gestalten, diese 

dient dazu, die wichtigsten Infor-

mationen zusammenzufassen. 

Außerdem hat jede Gruppe ein 

Plakat gestaltet. Diese werden 

am Stand ausgehangen. Die 

Schüler, die am Projekt  beteiligt 

sind, werden für Fragen anwe-

send sein und über das Thema 

„Billige T-Shirts - Wer zahlt den 

Preis?“ informieren. Zudem wird 

eine Zusammenarbeit mit dem 

Weltladen stattfinden. Der Welt-

laden wird außerdem fair gehan-

delte Ware verkaufen.  
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85%

15%

Verhalten beim 
Kleidungskauf

will sein Verhalten ändern sieht keinen Sinn dahinter

Unser Fazit 

 
 

 
Zu guter Letzt stellt sich natürlich die Fra-

ge, ob das Projekt in unserer Klasse et-

was bewirkt hat, bzw. was man aktiv als 

Verbraucher gegen die Ausbeutung der 

Arbeiter in den Entwicklungsländern tun 

kann. Die Antwort ist sehr einfach: Am 

besten keine zu billigen Kleidungsstücke 

kaufen. Eine Hose für 9,99 € kann nicht 

unter fairen Bedingungen produziert wor-

den sein. Aber macht das bei so wenigen 

Personen überhaupt einen Sinn, oder ist 

das nur ein Tropfen auf dem heißen 

Stein? Eine Umfrage in unserer Klasse 

(20 Personen) zeigt: Ein Großteil der 

Schüler will sein Verhalten beim Klei-

dungskauf ändern, da sich unserer Mei-

nung nach sonst nichts an der schlimmen 

Lage ändern wird, wenn niemand damit 

anfängt, etwas dagegen zu tun.  

Nur gemeinsam kann man die Ausbeutung 

stoppen. 

 

 

 

 

Catharina: 
„Die Vorstellung, dass die Kin-
der in meinem Alter arbeiten 
gehen müssen und so wenig 
Geld dafür bekommen, finde 
ich schockierend!“  
 

Albert: 

„Ich habe aufgrund der miserab-

len Arbeitsbedingungen noch nie 

in meinem Leben in einem H&M 

eingekauft und ich werde auch 

weiterhin versuchen, mich daran 

zu halten.“ 

Laura: 

„Ich finde es schrecklich, dass 

viele Streiks der Arbeiter gewalt-

sam zerschlagen wurden. Jeder 

sollte ein Recht auf anständige 

Arbeitsbedingungen haben.“ 

Sara Marie: 

„Es hat mich wirklich schockiert, 

dass die Arbeiter in Textilfabri-

ken so ausgebeutet und miss-

handelt werden.“ 
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Projektbericht 

 

Unsere Klasse hat sich für das Thema „Billige T-Shirt – Wer zahlt den Preis?“ entschieden. 

Dieses Thema ist ein sehr aktuelles Thema und wird in den Medien verstärkt thematisiert. 

Zusammen haben wir eine Informationsbroschüre hergestellt. Die jeweiligen Gruppen haben 

ihr Thema ausgearbeitet und ein passendes Informationsblatt erstellt. Diese stellen schluss-

endlich unsere Informationsbroschüre dar. Die Ziele sind es unteranderem den Schülern 

unserer Schule die Arbeitsbedingungen der Arbeiter sowie auch Tatsache, dass dieses 

Thema auch uns betrifft, näher zu bringen. Zusammen mit unseren Klassenlehrerinnen in-

formierten sich die Klassensprecher über die verschiedenen Themen. Schließlich entschie-

den wir uns für das Projekt „Billige T-Shirts - Wer zahlt den Preis?“. Die Klassensprecher 

schlugen der Klasse das Projekt vor und zusammen diskutierten alle über die gegebene Kol-

lage. Zudem teilten wir uns in kleinere Gruppen auf und diskutierten über eine aktuelle 

Schlagzeile, danach setzte die Klasse sich zusammen und jede Gruppe nannte den Titel der 

Schlagzeile und teilte den Mitschülern mit, auf welches Ergebnis sie gekommen waren. Eini-

ge Schüler teilten ihre eigene Meinung zu einigen Themen mit und einige Diskussionen ent-

standen. Jedoch lösten sich die entstanden Gruppen danach auf. Eine Gruppe von Schülern 

arbeitete das Endergebnis aus. Am Ende trafen wir uns erneut im Kreis und jede Gruppe 

stellte ihr Thema vor. 

Anschließend teilten wir uns in sechs feste Gruppen auf und jede Gruppe bekam einen 

Themenbereich zugewiesen. Unsere Lehrerinnen stellten uns zusätzlich einige Materialien 

zur Verfügung. In den Gruppen informierten sich alle über ihren Themenbereich und erstell-

ten mit ihren ausgearbeiteten Erkenntnissen ein Informationsblatt.  

Um unsere Mitschüler auf die Missstände aufmerksam zu machen, entschlossen wir uns am 

„Tag der offenen Tür“, der am 25.01.2015 stattfinden wird, einen Informationsstand vorzu-

stellen. Diese wird in Zusammenarbeit mit dem schuleigenen Weltlanden stattfinden. Natür-

lich gab es die einen oder anderen Probleme, die unsere Klasse gemeistert hat. Unterande-

rem gab es zu einigen Themen zu wenig Informationen und ein kleines Platzproblem bei den 

Informationsblättern.  

Das Projekt hat uns einige neue Erkenntnisse aufgezeigt: Es hat allen sehr viel Freude ge-

macht und die Arbeit in der Klasse hat zu einer besseren Klassengemeinschaft geführt. 

Während des Projekts merkte man, wie sehr sich die Schüler mit dem Thema beschäftigten. 

Sie schauten, wo ihre Kleidung produziert wurde und welche Alternativen es gibt. Abschlie-

ßend kann man sagen, dass es uns sehr viel gebracht hat, an diesem Projekt teilzunehmen.  

 

 

  

 
Die Projektleiter waren Catharina 

(Klassensprecherin) mit der Unter-

stützung von Sara Marie (Schüle-

rin), Claire (Klassenlehrerin) und 

Catarina (Lehrerin).  

 

 


