
Begriffserklärungen

Corporate Social Responsibility
Corporate Social Responsibility (kurz: CSR) hat keine allgemein geltende 
Definition. Sie wird häufig mit dem Umgang der Verantwortung von Unternehmen 
gegenüber der Gesellschaft und Mitarbeitern gebraucht. CSR behandelt nicht nur 
das Risiko-Management eines Unternehmens, um zum Beispiel den Ruf des 
Konzerns zu schützen, sondern beschäftigt sich auch mit der Erwirtschaftung ihrer 
Gewinne. Sie bietet eine Grundlage für einen gerechten Umgang mit Beschäftigten, 
Kunden und Partnern und ist nicht als freiwilligen Dienst der Arbeitgeber, sondern 
als Selbstverständlichkeit anzusehen.
CSR ist somit ein System zum Schutz der Angestellten vor Lohndruck oder 
Unterbezahlung sowie eine Sicherstellung von Sicherheitsmaßnahmen.

Global Sourcing
Als Global Sourcing wird eine Beschaffungsstrategie  bezeichnet, welche nicht 
Lokal sondern Weltweit plant.  Bei Beschaffungsstrategien werden Güter, 
Dienstleistungen,, Qualität, Preis und Lieferanten in ein Gesamtkonzept  
eingespannt.  Beim Global Sourcing dementsprechend in ein globales Konzept. Die 
Ziele des Global Sourcing sind klar definiert. So geht es um niedrige Ausgaben, 
eine verbesserte Weltmarktstellung und ein breiteres Sortiment. Durch diese 
Beschaffungsstrategie gibt es zahlreiche weitere Vorteile. So können 
Beispielsweise Inflationsunterschiede genutzt und neue Märkte und Ressourcen 
erschlossen werden. Des weiteren wird der Preisdruck auf die Zulieferer erhöht, da 
diese nun globale Konkurrenz vorfinden. Allerdings gibt es auch Nachteile, so sind 
viele Länder politisch instabil, unzuverlässig und haben eine nicht genau geklärte 
Rechtslage.

Fast Fashion
Unternehmen wie Zara oder H&M verkaufen immer mehr Kleidung zu günstigen 
Preisen in den Subkollektionen, d.h Kollektionen neben den vier Hauptkollektionen 
eines Jahres.
Durch das Kopieren der Laufsteg- und Modetrends locken sie Millionen Käufer an, 
selbst wenn sie die Kleidung gar nicht nutzen.
Diese Unternehmen müssen dabei entweder näher am Absatzmarkt produzieren 
oder sie nehmen teurere Transportwege in Kauf. 
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Der H&M-Check

Giftige Stoffe
In einigen Produktionsländer wie Mexiko, China oder Indonesien wird häufig mit 
giftigen Farbstoffen. Diese Farbstoffe gelangen durch globale Wasserströme in alle 
Teile der Welt und auch in unseren Körper. Untersuchungen von Greenpeace 
haben in vielen Kleidungsstücken Nonylphenolethoxylate (NPE) gefunden. Auch 
Fortpflanzungsschädigende Weichmacher, sowie krebserregende Chemikalien sind 
festgestellt wurden.
Die Fabriken würden ihre giften Abfallstoffe in private Zuflüsse kippen, was zur 
Folge hat, dass für viele Menschen das Trinkwasser vergiftet und somit 
unbrauchbar gemacht wird. Das Fertigen von Fast-Fashion, sowie deren 
kurzzeitige Nutzung und der darauffolgende frühe Wegwurf beschleunigt die 
Herstellung von toxischen Chemikalien in den Fabriken.
Zum Schutz der Mitarbeiter und der Kunden haben sich einige der Unternehmen 
letztendlich dafür entschieden in den Folgejahren auf ungiftige Alternativen 
umzusteigen.

Preis/Leistungs-Verhältnis
Ein Team von www.DasErste.de hat die Klamotten von H&M einem ausgiebigen 
Test unterzogen. Die Produkte wurden auf giftige Stoffe, Schwermetalle und 
Belastbarkeit des Stoffes untersucht. Obwohl der Stoff zur Knotenbildung neigt, 
überrascht der ungiftige Farbstoff mit Belastbarkeit und färbte in einer 
Schweißwäsche nicht ab.
In dem letzten Test wurden die Knöpfe der Jeans im Labor auf Schwermetalle 
untersucht. Blei und Nickel wurden festgestellt, jedoch in einer so geringen Menge, 
dass es nach deutschem Recht ohne Probleme vermarktet werden könnte.

Gerechtigkeit in den Filialen 
Genauso wie in an Produktionsstätten von H&M, gibt es auch Kritik an der 
Mitarbeiterpolitik in Deutschland.
So gibt es nicht mal in der Hälfte der deutschen Filialen einen Betriebsrat, auf 
Nachfrage wird mit einer pseudo Mitarbeiter Freundlichkeit behauptet, Betriebsräte 
seien nicht möglich, denn man sei ein Team. Auch gibt es kaum Vollzeitangestellte 
bei H&M. Die meisten Mitarbeiter arbeiten in Teilzeit und müssen sehr kurzfristig 
und flexibel agieren, was die Arbeitszeiten angeht. Auch gibt es die 
Aufstiegschancen, mit welchen H&M wirbt, scheinbar nur in der Theorie. Konkrete 
Zahlen werden nicht bekannt gegeben. Dazu ist Bezahlung mit unter 8€ brutto in 
der Stunde nicht angemessen. Abschließend lässt sich sagen, dass H&Ms 
Mitarbeiterpolitik in Deutschland den eigenen Maßstäben nicht standhalten kann. 
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Gerechtigkeit in den Fabriken
H&M produziert seine Kleidung in viele asiatischen Billiglohnländern, wie z. B. in 
Bangladesch. Dabei ist natürlich fraglich, wie die Arbeitsbedingungen dort 
aussehen.
In Bangladeschs Hauptstadt Dhaka liegt die Fabrik „Haus des Sonnenscheins“ und 
allein diese Fabrik beschäftigt 1700 Menschen.
Wie sind die Arbeitsbedingungen dort?
Sie arbeiten Tag und Nacht, für nur einen Mindestlohn von 40€. Von diesem 
Mindestlohn können sie aber nicht ihre Familien versorgen und Miete zahlen. 
Die Fabriken sind meinst sehr unsicher. Sie haben keine Notausgänge oder sie 
sind nicht gebrauchsfähig. Auch die Gefahr Arbeitsverletzungen zu erleiden ist sehr 
hoch und viele sterben auch durch Verletzungen oder wegen des hohen 
Arbeitsdrucks.
Die Arbeiter werden oft schikaniert, beschimpft und geschlagen, Frauen und Kinder 
werden von ihren Vorgesetzten misshandelt.

Presse 
Hennes & Mauritz sah sich immer wieder negativer Presse ausgesetzt. So ist  H&M 
Mitglied in der Fair Labor Association, dennoch gibt es immer wieder Berichte über 
die schlechten Bedingungen für die Mitarbeiter im In- und Ausland. So berichtete 
das Nachrichtenmagazin "Frontal21" im März 2006 über die inhumane Behandlung 
der Mitarbeiter und den Versuch der Unterbindung von Betriebsräten. Doch nicht 
nur das ZDF berichtete negativ über H&Ms Praktiken. Auch Spiegel berichtete 
immer wieder über die Unterdrückung von Gewerkschaften. Nach Spiegelonline 
Berichten wurde weiter bekannt, dass H&M juristisch gegen unliebsame Mitarbeiter 
vorgeht.Auch gab es nach Spiegel gezieltes Mobbing gegen kritische Mitarbeiter. 
Es lässt sich sagen, dass H&M oft in der Presse negativ dargestellt wird. Dabei gillt 
H&M als einer der größten in dieser Branche als auch des öfteren als 
Stellvertretend für die gesamte Modebranche.
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