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Frauenarbeit  
als globale Billigware
„Schicke Kleidung zu attraktiven Preisen“
Immer mehr KonsumentInnen denken trotz sol-
cher Werbeslogans an die weniger anziehenden 
Arbeitsbedingungen, unter denen 80% der Klei-
dung für den deutschen Markt entstehen. 

Fast immer sind es junge Frauen, die die Ware  
unter menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen 
in Freien Produktionszonen und Sweatshops 
herstellen.

Freie Produktionszonen (FPZ, auch Exportproduktionszonen genannt) sind ab-
gegrenzte Industriegebiete, in denen ausschließlich für den Export produziert 
wird. In den FPZ werden besondere steuerliche Vorteile gewährt, die landesüb-
lichen Mindestlöhne unterschritten sowie Arbeits- und Umweltschutzauflagen 
nicht beachtet.

Sweatshops sind üblicherweise kleine Betriebe, die ArbeiterInnen unter unfai-
ren und gesundheitsschädlichen Bedingungen beschäftigen. Sie werden auch 
als Hinterhof- oder Garagenfabriken bezeichnet. 

„Wir müssen Überstunden  
machen bis Mitternacht, um  

genug zu verdienen. Ich habe 
Angst, Kinder zu bekommen,  

weil ich sie nicht ernähren  
könnte.“

Nong, Näherin in Thailand

„Ich wurde entlassen, weil  

ich sch
wanger war. W

enn ich
 in der  

Firm
a weiter arbeiten wollte, müsste

  

ich etwas nehmen, um abzutreiben.  

Damals w
ar ich

 im dritte
n Monat.“

Rosa, Textilarbeiterin in El Salvador

„War man z. B. drei Tage krank, 

konnte es sein, dass einem sieben 

Tage abgezogen wurden oder dass 

man entlassen wurde.“

Rina Begum, ehemaligen Näherin aus  

Bangladesch

       „Auch vor den Toiletten  

   gibt es Kameras. Das machen  

    sie, um uns zu kontrollieren,  

damit wir während der Arbeit  

keine Zeit verlieren.“

           Ehemalige Hermosa-Arbeiterin,  

                                   El Salvador

„Es gibt keine billige Kleidung. – 
Der Kunde denkt vielleicht, dass 
er heute etwas kauft, was billiger 
ist als letztes Jahr. Aber einer muss 
den Preis zahlen. Und heute sind 
es die, die die Kleidung für uns nä-
hen, die bezahlen dafür. In Bangla-
desch, Vietnam oder Sri Lanka.“

Neal Kearney, ehemaliger Generalsekretär der  
Internationalen Textilarbeiter Gewerkschaft
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