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- Bangladesch -
Bangladesch ist ein Entwicklungsland in Indien. Es ist der Sitz vieler Textilfabriken, die für H&M, C&A und 
KIK arbeiten.
Nach dem Unfall in diesem Jahr, bei dem zahlreiche
Menschen durch einen Brand in einer Textilfabrik in

Bangladesch umgekommen sind, stehen diese
Textilfabriken nun im Fokus der täglichen Diskussion.
Journalisten und andere Akteure recherchierten und
bestätigten Unfassbares: Die Arbeiter in den
Textilfabriken arbeiten unter nicht vorstellbaren
Bedingungen. Die Standards der Menschen- und
Arbeitsrechte unterscheiden sich drastisch von unseren,
sie sind regelrecht menschenunwürdig.
Im Folgenden werden wir näher auf  die schlechten Bedingungen der Arbeiter eingehen.

Arbeitsbedingungen

Situation in Deutschland Arbeiter sind durch ihren Arbeitsvertrag abgesichert. Werden sie krank, bekommen sie 
Krankengeld, werden sie schwanger, hilft ihnen der Schwangerschaftsschutz, werden sie arbeitslos gibt es auch 
dafür eine Versicherung und damit Geld, im Alter gibt es die Rente, zudem werden die Arbeiter durch
einen Kündigungsschutz geschützt. Die Arbeitszeit ist auf  ungefähr 48 Wochenstunden begrenzt. Die Arbeiter 
haben ihre Rechte, wir haben unsere Pausen, vertrauen auf  die neusten Sicherheitsstandards. Diskriminierung 
am Arbeitsplatz wird bei uns bestraft.

                   
In Bangladesch sind die Arbeitszeiten 
gesetzlich geregelt. Die offizielle Arbeitszeit 
beträgt 60 Stunden pro Woche, zudem sollen 
die Arbeiter mindestens einmal die Woche frei 
haben. Doch um die Billigproduktion von 
Waren für die Industrieländer gewährleisten 
zu können, verzichten die Arbeitgeber auf  die 
für die Arbeiter angemessenen und 
notwendigen Arbeitsbedingungen. In 
Bangladesch wird bis zu 16 Stunden am Tag 
gearbeitet, nicht nur fünfmal die Woche 
sondern siebenmal die Woche. Freie Tage gibt 
es nur höchsten zweimal im Monat. 
Unbezahlte Überstunden gehören, vor allem 
vor Lieferungen, zum Leben der Mitarbeiter. 
Rechte haben die 

Arbeiter dabei nicht. Wer sich zum Beispiel hinsichtlich der Überstunden verweigert, wird gefeuert. Arbeitsverträge sind 
meistens gar nicht erst vorhanden. Auch Ruhephasen gibt es auch kaum. Wer bis in die Nacht arbeitet, muss auch am 
nächsten Morgen pünktlich zum Schichtbeginn anfangen. Mittagspausen in Kantinen gibt es nicht, denn diese sind gar 
nicht vorhanden. Zudem gibt es kein frisches Trinkwasser und keine Belüftung. Sicherheitsmaßnahmen sind nicht 
vorhanden, es gibt entweder gar keine oder verschlossene Notausgänge. Dazu kommt, dass die Mitarbeiter während 
ihrer Schicht eingeschlossen werden. Für Frauen sind diese Umstände noch härter, denn sexuelle Übergriffe von 
Vorgesetzten sind keine Seltenheit. Allgemein sind in den Vorständen fast nur Männer, Frauen hingegen sind nur die 
Arbeiterinnen.



Probleme sind vor allem die Überarbeitung der Mitarbeiter, lange Arbeitszeiten, wenig Pausen, körperliche 
Anstrengung. Die Belastung für die Arbeiter ist physisch sowie psychisch enorm. Neben den langen Arbeitszeiten,  
sind die Arbeiter für ihre Familien verantwortlich. Mit dieser Verantwortung im Rücken, sind sie gezwungen sich 
alles von den Vorgesetzten gefallen zu lassen. Werden die Arbeiter gefeuert, haben sie nichts mehr. Durch den 
nicht vorhandenen Arbeitsvertrag haben sie keine Möglichkeit sich gegen die Vorgesetzten zu wehren. Versorgt 
werden die Mitarbeiter in den Fabriken trotz ihrer Arbeit nicht. Es gibt kein Trinkwasser und auch das 
Mittagessen muss schnell neben der Arbeit gegessen werden, wenn überhaupt Zeit für ein Solches besteht. Der 
Stress für die Mitarbeiter ist demnach immens. Ein weiteres Problem ist die Sicherheit der Arbeiter. Wie der 
Brand einer Textilfabrik in Bangladesch in den letzten Wochen zeigte, sind die Sicherheitsbestimmungen 
mangelhaft. Es verbrannten über hundert Mitarbeiter, weil diese nicht das Gebäude verlassen konnten, aufgrund 
von verschlossenen Fenstern und Türen. Die in der Fabrik „vorhandenen“ Sicherheitsbestimmungen sollen 
wiederholt von Prüfern kontrolliert worden sein. Dennoch konnte es zu so einem schrecklichen Ereignis kommen. 
Auch in Bangladesch haben Arbeiter kaum Chancen die Gebäude zu verlassen. Das bedeutet es besteht 
Lebensgefahr in den Unternehmen. Da Frauen „nur“ die „Arbeiterinnen“ sind, haben Vorgesetzte keinerlei 
Respekt vor ihnen. Vergewaltigungen und Diskriminierung sorgen dafür, dass Frauen keinerlei Rechte haben und 
Angst vor der Arbeit haben. Allein durch die Angst vor dem Nichts, schleppen sich die Arbeiter Tag für Tag zu 
den Fabriken.

Grundlohn

Mindestlöhne gibt es in den meisten europäischen Staaten und Nordamerika. Mindestlöhne werden dort in der 
Regel vom Staat durch ein Gesetz festgelegt, wobei die genaue Höhe regelmäßig angepasst wird.

In Deutschland gibt es noch keinen einheitlichen 
gesetzlichen Mindestlohn, der für alle Beschäftigten gilt. Es 
bestehen sogenannte tarifliche Mindestlöhne, wobei es diese 
nur
in bestimmten Branchen gibt. Der Durchschnittswert beträgt 
1280 Euro brutto im Monat.                                                    
Im Namen der Vereinten Nationen legt daher die 
Internationale Arbeitsorganisation(ILO)* bestimmte 
Arbeitsstandards fest, worin der Mindestlohn ein fester 
Bestandteil ist.

Daher bitten die Arbeiter um einen Existenzlohn, der ihr Überleben sichern soll. Dabei legen die Regierungen den 
Mindestlohn weit tiefer als den benötigten Existenzlohn fest.

Hier finden Sie ein Video über die Fakten des Existenzlohnes:

http://www.evb.ch/p19646.html

Doch woran liegt das? Die Regierungen setzen die Gehälter unter das Existenzminimum, da diese als Hindernis 
für allgemeine Investitionsmöglichkeiten gelten, wobei die lokale Wirtschaft von Investitionen der Industrieländer 
abhängig ist. Daher sind die dritten-Welt-Regierungen wie Bangladeschs gezwungen ihre Angebote interessant zu 
gestalten, weshalb oftmals die Interessen der Arbeiter und deren Existenzlöhne übergangen werden. Zudem wollen 

sich 99% der Markenfirmen nicht verpflichten einen geringen Existenzlohn zu bezahlen, da dies eine 
Warensteigerung von weniger als einem Euro bedeuten könnte.

Die Idee des gesetzlichen Mindestlohns besteht darin, der 
Gesellschaft, vor allem orientierungslosen
Arbeitsgruppen ,Schutz und Halt zu bieten. Der 
Mindestlohn soll dazu beitragen, Armut zu überwinden 
und die Grundbedürfnisse wie Nahrung, Obdach, 
Bekleidung und öffentliche Versorgung 
(Gesundheitsfürsorge, Erziehung, Bildung) zu sichern. 
Daher haben die Regierungen der Entwicklungsländer, 
wie auch Bangladesch , diese Grundlöhne eingeführt, 
die jedoch meistens nicht ausreichen um die Existenz der 
Arbeiter zugewähren. 

http://www.evb.ch/p19646.html
http://www.evb.ch/p19646.html


In Bangladesch liegt der monatliche Mindestlohn der Textilarbeiter von 1662 Taka (16,60 Euro oder 24,30 US- 
Dollar) bis 2800 Taka (2,56 Euro oder 34.64 US-Dollar)noch unter der absoluten Armutsgrenze von einem US- 
Dollar am Tag. Hinzu kommt das Problem, dass neben der unwürdigen Mindestlohnwerte, die Preise für die 
lebenswichtigen Waren seit 2007 um ca. 50% gestiegen.

Die schlechte Situation um die Frauenrechte in Bangladesch macht sich ebenfalls durch die Löhne bemerkbar, da 
Arbeiterinnen oft viel schlechter bezahlt werden als Männer, obwohl sie die gleichen Tätigkeiten vollbringen. Die 
Studie der ILO über die Lohn-Unterschiede zwischen den Geschlechtern hat ergeben, dass Frauen durchschnittlich 
23,2% weniger pro Stunde verdienen.

Die Folgen sind eindeutig. Die Textilarbeiter müssen unzählige Überstunden leisten, nur damit sie sich und ihre 
Familien notdürftig versorgen können. Dies gelingt ihnen jedoch nur mit schweren körperlichen, wie auch 
psychischen Belastungen. Sie sind lange Zeiten von ihren Familien getrennt, müssen gleichzeitig arbeiten wie auch 
Familie versorgen und den Haushalt führen. Da die Mindestlöhne sinken, gelangen die meisten Bangladescher unter 
die Existenzgrenze und erleiden Hunger und weitere Mängel der Grundbedürfnisse.

Forderung höherer Grundlöhne - Asiatischer Grundlohn

Selbstverständlich zeigten die Arbeiter Widerstand bei diesen unrechten Mindestlohnwerten und versuchten sich 
zusammen zuschließen und zu protestieren.
Dies versuchten die Arbeitgeber bzw. Firmenleiter durch Verbote zu verhindern, jedoch die Forderung nach höheren 
Löhnen blieb erhalten, wobei man sich an der „Asia Floor Wage“ (Asiatischer Grundlohn) orientieren will.

Dies ist ein Berechnungsmodell für einen Existenzlohn, der das Überleben der Arbeiter sichern soll. Die Kampagne 
reagiert damit und Markenfirmen, die sagen dieser Existenzlohn sei nicht umsetzbar, da es keine exakte Definition 
gebe.

Dieses Modell wird von der ILO benutzt, um einen Grenzwert des Mindestlohnes festzulegen, der in Bangladesch
bei ca. 3000 Taka( 32 Euro) im Monat liegen soll. Dieser Wert wurde bereits 2006 eingeführt. Neue Mindestlöhne 
wurden im November 2012 zuletzt offiziell angeglichen, die jedoch nicht von den Fabrikbesitzern bezahlt werden 
wollen.

Gesundheit

Situation in Deutschland: In Deutschland müssen die Arbeiter für die Gesundheit ihrer Mitarbeiter sorgen. 
Arbeitsbedingungen sind so angepasst, dass unser Leben gesichert wird. Mit Ruhephasen und geregelten 
Arbeitszeiten können wir oft der psychischen und physischen Überlastung ausgleichen. Sicherheitsbestimmungen wie 
z.B. Schutzkleidung schützen uns ebenfalls.

Situation in Bangladesch: In Bangladesch arbeiten 
die Arbeiter solange, bis sie nicht mehr können. Die 
langen Arbeitszeiten und wenige Ruhephasen sind für 
eine hohe Überarbeitung der Mitarbeiter 
verantwortlich. Die Arbeiter in Bangladesch werden 
psychisch und physisch ausgebeutet. 
Sicherheitsbestimmungen? Gibt es nicht.

Probleme: Mitarbeiter in Bangladesch arbeiten sich 

kaputt. Nicht vorhandene Sicherheitsbestimmungen 
haben zur Folge, dass die Arbeiter sich giftigen Stoffen, 
wie z.B. den krebserregenden Azofarbstoffen aussetzen. 
Ungereinigte Materialien erzeugen zudem starke 
Kopfschmerzen, Schwindel sowie Fieber. Neben den 
giftigen Stoffen führt das Arbeitspensum zu physischen 
und psychischen Überlastung.Die Folge: Nach einer 
bestimmter Arbeitszeit in den Fabriken, sind die 
Mitarbeiter so ausgelaugt, dass sie arbeitsunfähig sind.



Kinderarbeit

Situation in Deutschland: In Deutschland ist Kinderarbeit gesetzlich verboten. 40% der Jugendlichen besitzen 
einen Nebenjob, jedoch auf  freiwilliger Basis. Diese Nebenjobs sind zudem weder seelisch noch körperlich 
anstrengend. Kinderarbeit kommt in Deutschland, wie in jedem Land, vor. Jedoch im geringen Maße.

Situation in Bangladesch: In 
Bangladesch ist die Situation verglichen 
mit Deutschland dramatischer. Die 
Familien haben wenig Geld. Kinder 
müssen früh anfangen zu arbeiten um ihre 
Familie zu ernähren. 13,6 % der Kinder 
verrichten „Kinderarbeit“, dies entspricht 
ca. 4,7 Millionen Kinder.

Probleme: Ein großer Teil arbeitet 
ungeschützt und genau wie die
Erwachsenen unter schlechten 
Arbeitsbedingungen in den Textilfabriken. 
Dies führt letztlich dazu, 
dass die Lebenserwartung sinkt und die Leute schon früh körperlich ihre Grenzen erreicht 
haben oder krank werden. Die Kinder haben eine sehr harte und lange Woche in der 
Textilindustrie. Des Weiteren fehlt, aufgrund des frühen Einstiegs ins Arbeitsleben, die 
schulische Bildung. Lesen und Schreiben können die meisten nicht.

(Mit Hilfe von Organisationen wurde erfolgreich ein Rückgang der Kinderarbeit in der Textilindustrie erzielt)

Fazit:

Mit diesen Informationen über die schrecklichen Umstände der Arbeiter in Bangladesch, ist Ihnen 
hoffentlich bewusst geworden, dass günstige Kleidung nicht immer günstige Umstände der Arbeiter, die 
Ihre Kleidung produziert mit sich bringt.
Schauen Sie doch mal in Ihren Kleiderschrank wie viele Kleidungsstücke von Ihnen aus Bangladesch 
stammen. Sie werden staunen !

Glossar

Internationale Arbeitsorganisation (ILO)*
Diese Arbeitsorganisation setzt sich für die Verbesserung der Lebenszustände der Arbeiter und deren Familien 
ein, wobei sie bestimmte Arbeitsstandards festgelegt haben. Sie versuchen dies in den Fabriken, die sich in den 
Entwicklungsländern befinden, zu überprüfen um faire Verhältnisse für die Arbeiter zu schaffen, die die 
Auftraggeber gewähren sollen.
Vier Grundprinzipien bestimmen Selbstverständnis und Handeln der ILO:

1 Vereinigungsfreiheit und Recht auf  einen Vertreter für die Arbeitsgemeinschaft 2 Beseitigung der 
Zwangsarbeit
3 Abschaffung der Kinderarbeit
4 Verbot der Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf
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