
Wie weit geht die Illegalität in den Textilfabriken Indiens wirklich und inwiefern 

beeinflusst bzw. verletzt es die Menschen- und die Arbeitsrechte für die dortigen 

Arbeiter?

Es existieren über 7.500 Textilfabriken in Indien, in denen vor allem zahlreiche Frauen und Kinder 

täglich viele Stunden unter sehr schlechten Bedingungen arbeiten. Sie arbeiten pro Tag 12 bis 16 

Stunden, von männlichen Schichtleitern kontrolliert, für einen minderen Lohn von 20€ pro Monat. 

Bei Krankheitsfällen von nur einem Tag, muss ein Monat unbezahlt nachgearbeitet werden. 

Die Fabriken gleichen einem Gefängnis. Arbeiterinnen leben in Verschlägen hinter der Fabrik, wo 

sie auf nacktem Boden ohne Fenster und Einrichtung schlafen müssen. Sie dürfen das Gelände nicht 

verlassen. Ein großer Anteil der Industriearbeiter wird von Kindern, insbesondere von Mädchen, 

besetzt. Besonders arme Bevölkerungsschichten müssen ihre Kinder für Sklavenarbeit verkaufen, 

welche dann an Fabriken verpachtet werden. Eltern „dürfen“ ihre Kinder einmal pro Monat 

besuchen, aber es ist für viele Familien der einzige Weg die spätere Mitgift zu bezahlen; die jungen 

Mädchen finanzieren somit selbst ihren Brautpreis und werden nach der Arbeit verheiratet. Sie 

werden Sumangali-Mädchen genannt. Es ist ein in Entwicklungsländern weitverbreitetes System.

Die Kinder erfahren neben der Einschränkung ihrer Freiheit, auch noch Demütigung, sexuelle 

Misshandlung, körperliche Gewalt und Hungersnot. Sie werden als „rechtlose Sklavinnen“ 

gehandelt und unterdrückt. Viele sehen als einzigen Ausweg den Selbstmord und versuchen sich 

durch Vergiftung, Verbrennung oder Bahnsuizid das Leben zu nehmen. Auch wer die Arbeitsfrist 

„überlebt“, bleibt für sein restliches Leben stark seelisch und auch physisch belastet.

Viele dort arbeitende Frauen bekommen einen sogenannten „Vier-Jahres Vertrag“. Dies klingt im 

ersten Moment positiv und seriös, doch der Schein trügt, denn erst nach der Vier-Jahres-Frist erhält 

die Frau ihren Lohn und in größeren Krankheitsfällen werden sie frühzeitig aus dem Vertrag 

entlassen und erhalten keinen Lohn. „Sklaverei auf Zeit“ und Kinderarbeit sind illegal und 

verstoßen gegen die indischen Gesetze, die sowohl Kinderarbeit und das Anwerben von Sumangali-

Mädchen, als auch das Gefangenhalten von Arbeiterinnen verbietet. Daraus folgen Fälschungen 

von Alter und Gesundheitszertifikaten, die zu weiterer Illegalität führen. Hinzu kommen noch die 

nicht vorhandenen Zugänge zu sauberem Trinkwasser und Gesundheitsversorgung. Somit werden 

die Erkrankten durch z.B. hohe Staubbelastung oder vergiftete Baumwolle durch Pestizide nicht 

behandelt. Folgen davon sind starke gesundheitliche Schäden und vor allem ein erhöhtes Risiko auf 

Krebs. Ein weiterer Grund dafür ist das Fehlen von Arbeitsschutz, wodurch erleichtert Unfälle 

entstehen. Die Unfälle werden mit einem Rausschmiss und 60 Cent „belohnt“.



Es gibt jedoch schon Lichtblicke für Arbeiter von indischen Textilfabriken; unter anderem wurde 

die Organisation „Terre des Hommes“ ins Leben gerufen, die sich für die Hilfe für Kinder in der 

Not engagieren und dessen Ziele die Beendung der Sklaverei, Umsetzung von Arbeitsrechten und 

existenzsichernder Löhne, sowie Sozialleistung und Gewerkschaftsfreiheit sind. Auch 

Geschäftsbeziehungen zu westlichen Ländern könnten dabei helfen, dass in Indien angemessene 

Arbeitsbedingungen herrschen. 

Die Arbeit in den indischen Textilfabriken wird von Kinderarbeit, sexueller Misshandlung und 

körperlicher Gewalt bestimmt. Mindere Löhne führen zu Armut und Verzweiflung. Menschenrechte 

werden verletzt, Arbeitsschutz existiert nicht. 

Von deutschen Konsumenten wird billige Textilware stark bevorzugt und bei besonders billiger 

Ware entsteht ein erhöhter Verdacht auf Kinderarbeit oder auf mindere Löhne für Textilarbeiter im 

Produktionsland Indien. Man sollte bedenken, dass ein oder zwei Euro zusätzlich zum Kaufpreis 

einen großen Einfluss auf den Lebensstandard der indischen Textilarbeiter haben kann. Was für uns 

wenig klingt, kann indischen Familien eine sichere Existenz verleihen. “Schnäppchenjäger“ sollten 

in Zukunft mehr in Kleidung investieren um diese zu unterstützen.
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