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1 Fast fashion - Definition und Themenfelder der Seminararbeit

Fast fashion – der Ausdruck an sich ist wohl den wenigsten bekannt, dennoch ist

das Konzept momentan eine Erfolgschance für diejenigen internationalen Konzer-

ne der Modebranche, die vor allem günstige Kleidung verkaufen.

Fast  fashion bedeutet  in  erster  Linie,  möglichst  viele  Kollektionen zu  möglichst

niedrigen  Preisen  auf  den  Markt  zu  bringen.1 Fast-fashion-Ketten  wie  Primark,

H&M oder ZARA haben dieses Prinzip perfektioniert und steigern so jährlich ihren

Profit.2

Das Konsumverhalten des Verbrauchers spielt bei der profitorientierten Strategie

der  fast  fashion eine  entscheidende Rolle.  Die Modeindustrie  verknüpft  mittels

Werbung und social media positive Werte oder Gefühle mit Kleidung und macht

sie zum Statussymbol. So bringt sie den Konsumenten dazu, immer mehr Kleidung

regelrecht zu „verbrauchen“. 3

Doch was steckt hinter der preiswerten Mode? Wer stellt T- Shirts für wenige Euros

her und unter welchen Bedingungen? Um das herauszufinden, muss man einen

Blick auf die Produktionsländer werfen. Die Modeindustrie ist in vielen Entwick-

lungsländern wie Bangladesch oder Kambodscha eine der stärksten Wirtschafts-

zweige bzw. Exportbranchen4 5 und zahlreiche Männer, Frauen, aber auch Kinder

finden Arbeit in Fabriken, die im Auftrag internationaler Modekonzerne Kleidung

produzieren.6 Viele Alternativen gibt es in diesen Ländern oft nicht, deshalb sind

die Arbeitsplätze in den Produktionsstätten sehr begehrt. 7

Da fast-fashion-Ketten versuchen, die Produktionskosten möglichst niedrig zu hal-

ten, wählen Modefirmen immer zwischen vielen verschiedenen Fabriken in unter-

schiedlichen Ländern nach dem günstigsten Angebot aus. Fabrikbesitzer, die auf

1 Thöne, 20.03.2015  
2 Dorner, 15.12
3 Aust, 29.05.2015                  
4 Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Bangladesch
5 Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Kambodscha
6 Bruckhardt, 2014, S.210f
7 a.o.O., S.55f
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die  Aufträge  internationaler  Konzerne  angewiesen  sind,  sehen  sich  somit  fast

schon  gezwungen,  an  den  Löhnen  der  Textilarbeiter  zu  sparen,  um  sich  im

Wettstreit mit anderen Produzenten behaupten zu können. Nicht selten kommen

wegen des Preisdrucks auch notwendige Investitionen, etwa in die Wahrung von

Sicherheitsstandards zu kurz.

Die folgende Arbeit soll Aufschluss darüber geben, ob sich durch fast fashion, wie

sie auf Modemärkten Europas und Amerikas zu finden ist, die Lebenssituation der

Näherinnen und Näher und die Entwicklung der Produktionsländern am unteren

Ende der Wertschöpfungskette letztendlich verbessert oder verschlechtert.

2 Funktionsweise des Konzepts fast fashion

Um die  Situation  der  Bekleidungsindustrie  in  Produktionsländern  zu  verstehen,

muss man vorerst das Konzept der fast fashion betrachten. 

2.1 wirtschaftliche Aspekte

Wirtschaftlich gesehen dreht sich für die fast-fashion-Ketten alles darum, so Eva

Thöne in ihrem Artikel „Shoppen und Jagen“, „Mode immer billiger in immer kür-

zeren Rhythmen auf einen an sich gesättigten Markt“ zu werfen.8 Dass dieses Ziel

verheerende Auswirkungen auf Produktionsländer hat, ist verständlich. 

2.1.1 schnelle Kollektions- und Trendwechsel

Einer der wirtschaftlichen Faktoren, der fast fashion prägt, ist der schnelle Kollekti-

ons- und Trendwechsel. Große Modeketten bringen bis zu zwölf Kollektionen pro

Jahr auf den Markt9 - MANGO wirbt sogar mit wöchentlichen Neuerscheinungen:

„Jede Woche erwarten Sie neue Outfits.  Sie werden nicht genug bekommen“. 10

Das Ziel ist es, eine fortwährend große Auswahl für den Kunden anzubieten und

8 Thöne, 20.03.2015  
9 a.o.O.
10 Mango online shop                                                      
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ihn  durch  neue  Produkte  immer  wieder  zum  Kauf  anzuregen.  Somit  haben

Näherinnen  und  Näher  in  Herstellungsländern  nur  einen  sehr  begrenzten

zeitlichen  Rahmen,  in  dem  eine  Kollektion  gefertig   werden  muss,   um  den

Anforderungen der Bestellungen europäischer und amerikanischer Modekonzerne

gerecht zu werden.

2.1.2 sinkende Preise für Mode

Doch fast fashion verlangt nicht nur schnelle Trendwechsel, sondern auch niedrige

Preise.11 Casper Dohmen vergleicht in seinem Artikel  „Pilotpartner gesucht“ den

Preis eines T-Shirts beispielsweise mit dem einer Tasse Kaffee bei Starbucks. 12  Die

Folge: Der prozentuale Anteil des Einkommens, den private Haushalte für Mode

ausgeben, ist, trotz eines deutlich erkennbaren Anstiegs des Kleidungskonsums, 13

gesunken. Laut dem EHI-Institute, einem Forschungsinstitut der Handelsunterneh-

men, ist dieser Anteil von durchschnittlich 6.57% im Jahr 1995 auf nur noch 4,85%

im Jahr 2015 zurückgegangen.14 

Auch dieser Aspekt wirkt sich stark auf die Produktion der Mode aus. Da Beklei-

dungsfirmen weder an Werbe- noch an Transportkosten sparen können bzw. wol-

len, suchen sie stets den günstigsten Einkaufpreis. Fabrikbesitzer, die ebenfalls den

größtmöglichen Profit erzielen wollen,  benötigen die Aufträge der Modekonzer-

ne, können aber kaum etwas an Materialkosten und anderen Fixkosten ändern.

Der einzige noch veränderbare Faktor ist demnach der Lohn der Näherinnen und

Näher.

11 Rögener, 06.07.2016                
12 Dohmen, 14.10.2015 
13 Aust, 29.05.2015 
14 Rögener, 06.07.2016                    
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2.2 gesellschaftliche Aspekte

Neben günstigen Preisen und häufigen Trendwechseln ist die Einstellung des Ver-

brauchers gegenüber Mode und seine Konsumbereitschaft ausschlaggebend für

das System. Die Modeindustrie versucht deshalb, die Verbraucher durch Werbung

und  Social  Media  gezielt  zu  beeinflussen.  „Und  es  funktioniert:  In  den

vergangenen beiden Jahrzehnten ist unser Verbrauch an Kleidung um 400 Prozent

gestiegen“,  so Regisseur  Andrew Morgan in  dem Interview „Meine Kinder  sind

gerade ein ökologischer Albtraum“ der FAZ.15 Dass ein verstärktes Bedürfnis nach

Kleidung auch eine größere Menge an Mode aus Produktionsländern fordert, ist

die logische Konsequenz.

2.2.1 Einflussfaktoren des Konsumverhaltens

Bei vielen Modewerbungen werden Lebensgefühle vermittelt, die dem Konsumen-

ten den Eindruck suggerieren, er könne sie nur durch den Kauf des Produkts errei-

chen. 

Stefanie Schramm und Claudia Wüstenhagen

beschreiben diese Manipulation in ihrem Arti-

kel  „Die tägliche Verführung“ wie folgt:  „Mit

raffinierten Tricks verleiten uns Werbung und

Verkäufer zum Konsum. Und nur allzu gern

lassen wir  uns  verführen,  denn Kaufen  ver-

spricht Glück und Anerkennung. Wie können

wir widerstehen?“ 16

Das  nebenstehende  H&M Werbeplakat  be-

stätigt  diese  These,  schließlich  scheint  das

günstige Bikinioberteil gute Laune, eine dem

15 Aust, 29.05.2015                
16 Schramm / Wüstenhagen, 10.04.2012                   
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Schönheitsideal  entsprechende  Figur  und  einen  sonnigen  Strandtag  zu

versprechen.

Die Jugend wird des Weiteren von Social Media beeinflusst, zum Beispiel dann,

wenn Bianca Heinicke, Deutschlands bekannteste Youtuberin17, auf ihrem Account

„Bibisbeautypalace“ einen Haul, auf deutsch „Beutezug“, von ihrem Einkauf bei Pri-

mark hochlädt. In solchen Hauls werden Einkaufstüten aus Billigläden vor der Ka-

mera ausgepackt und neue Errungenschaften begeistert präsentiert .18  

Ein weiteres Medium für Modemarken, die vor allem Jugendliche erreichen wollen,

ist Instagram. Die 2010 gegründete Internetplattform bietet Modefirmen die Mög-

lichkeit, einen eigenen Account mit Fotos der aktuellen Produkte anzulegen oder

mit bekannten Bloggern zu kooperieren. Die Aufgabe dieser Blogger ist es dann,

ihren Lifestyle mit dem Produkt, im Fall von fast fashion handelt es sich dabei meist

um ein Kleidungsstück zu verbinden und so für den Kauf des Artikels zu werben.19

All diese Methoden zielen darauf ab, den Verbraucher zum Konsum von Mode zu

bewegen.  Über  die  Herstellungsbedingungen,  sofern  diese  überhaupt  bekannt

sind, wird meist hinweggesehen, nicht zuletzt aufgrund positiver Gefühle und Ein-

drücke, die dank Werbung und social media mit Mode in Verbindung gebracht

werden.

2.2.2 Auswirkung der Beeinflussung

Die Auswirkungen dieser Beeinflussung zeigen sich nicht nur im Konsumverhalten

der europäischen und amerikanischen Verbraucher, sondern auch in der Bedeu-

tung, die die Gesellschaft der Kleidung zuschreibt.

Laut der „Bonprix Modestudie 2016“ erachten 67% der deutschen Frauen aktuelle

Modetrends als wichtig und ganze 86% möchten immer angemessen gekleidet

17 Thöne, 20.03.2015  
18 Heinicke, 17.04.2014
19 Baurmann, 27.08.2015 
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sein.20 Ein Großteil der Frauen gab sogar an, dass ihr Selbstbewusstsein von ihrer

Kleidung abhinge.21 

Außerdem wurde festgestellt, dass Menschen sich sowohl nach Zugehörigkeit zu

einer Gruppe, als auch nach einer individuellen Identität sehnen. Viele glauben, die

Befriedigung dieser Bedürfnisse im Konsum zu finden.22 

Eine weitere Folge von billigen Preisen, ständigen Kollektionswechseln und geziel-

ter Beeinflussung ist die Entwertung der Massenware Kleidung.23 Ist ein Teil lang-

weilig geworden, nicht mehr kombinierbar oder gefällt es nicht mehr, so wird es

oft zum sogenannten Schrankhüter, einem Teil, das nie oder nur selten getragen

wird,24 oder bei geringen Mängeln einfach weggeworfen.25 Diese Mentalität zeigt,

dass Menschen oft überhaupt keine Verbindung zwischen der Billigmode im Laden

und der Fertigung dieser Kleidung durch Menschen am anderen Ende der Welt

herstellen. 26 Folglich hinterfragen die Konsumenten auch nicht die Produktionsbe-

dingungen eines Kleidungsstücks.

3 Gegenüberstellung positiver und negativer Entwicklungen in 
Produktionsländern aufgrund von fast fashion

Nachdem die Funktionsweise der fast fashion nun erläutert wurde, widmet sich der

folgende Teil dieser Arbeit der Beantwortung der zentralen Frage, ob die Beklei-

dungsindustrie in Produktionsländern letztendlich überwiegend positive oder ne-

gative Folgen für den einzelnen Textilarbeiter, aber auch für die Entwicklung des

Landes mit sich bringt.

20 TNS Emid, 2016, S.18,26                
21 a.a.O., S.18
22 Schramm, Wüstenhagen, 10.04.2012                                                                                    
23 Thöne, 20.03.2015                       
24 TNS Termid, 2016 S.20             
25 Rögener, 06.07.2016   
26 Aust, 29.05.2015           
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3.1 positive Aspekte

Bangladesch ist ein Paradebeispiel  dafür, dass die Textilindustrie sowohl für den

Einzelnen als auch für ein ganzes Land eine wichtige Rolle einnehmen kann. Nach

China ist es das Land mit den meisten Kleidungsexporten weltweit. In den Jahren

2013/2014 beispielsweise exportierte das Entwicklungsland Kleidung im Wert von

24,5 Milliarden Dollar.27 

3.1.1. Nutzen für den Einzelnen

In  Ländern  wie  Bangladesch,  die  von der  Modeindustrie  maßgeblich abhängig

sind,28 ist das Nähen oft die einzige Möglichkeit, ohne eine nennenswerte Qualifi-

kation Arbeit zu finden. Vor allem für Frauen und Mädchen, die einen Großteil der

Arbeitskräfte in Textilfabriken ausmachen, bedeutet ein Job in einer Fabrik, nach

der  Ansicht  von  Muhammad Yunus,  Friedensnobelpreisträger  des  Jahres  2006,

einen Weg „aus absoluter Armut aufzusteigen“..
29  

So argumentiert auch Benjamin Powell,  der Direktor des „Free market Institute“,

wenn er sogenannte Sweatshops, Fabriken in denen Angestellte viele Stunden, un-

ter schlechten Bedingungen arbeiten müssen, um einen niedrigen Lohn zu erwirt-

schaften,30  in Produktionsländern öffentlich verteidigt. Seiner Aussage nach zei-

gen die Näher und Näherinnen allein mit ihrer Bereitschaft, in einem Sweatshop zu

arbeiten, dass diese Arbeit die beste Alternative für sie ist. Solange das der Fall sei,

dürfe man nicht aufhören, dort produzieren zu lassen oder Produkte zu konsu-

mieren, die dort hergestellt werden. Denn folglich würde man den Menschen dann

ihre beste Alternative nehmen.31 

Außerdem wurde festgestellt,  dass  in  einigen Ländern der  tägliche Lohn eines

27 Scholte, 13.11.2
28 Scholte, 13.11.2014 
29 Naß, 12.06.2014  
30 Merriam-Webster
31 Mitchell, Mai 2013 

9



Sweatshop-Mitarbeiters etwa gleich oder sogar höher ist, als der Großteil der Be-

völkerung am Tag verdient. Das ist zum Beispiel im „Kathy Lee Gifford Sweatshop“

in Honduras der Fall, wo ein Mitarbeiter pro Tag 13.10$ erhält und damit mehr als

fünf Mal so viel wie 44% der Bevölkerung täglich zur Verfügung haben.32 

Diese Tatsachen zeigen ganz deutlich, dass die Modeindustrie, und damit auch fast

fashion, in wenig entwickelten Ländern eine hohe Bedeutung für die Existenzsiche-

rung der Bevölkerung hat.

3.1.2 Vorantreiben der wirtschaftlichen Weiterentwicklung

Aber nicht nur der einzelne Arbeiter profitiert von der Bekleidungsindustrie, auch

die wirtschaftliche Entwicklung hängt beispielsweise in Bangladesch von den Auf-

trägen internationaler Modefirmen ab. 

Dort erwirtschaftet die Textilbranche 13 Prozent des Bruttoinlandprodukts und 80

Prozent der Exporte.33 Mittlerweile ist Bangladesch, dank des Nähens „einer der

ökonomisch  erfolgreichsten  Staaten  Südasiens  mit  einem  Wirtschaftswachstum

von konstant deutlich über fünf Prozent pro Jahr “, schreibt Michael Gassmann in

seinem Artikel „Bangladesch ist zur Näherin der Welt geworden“ .34 

Die Niedriglohnarbeit unter schlechten Arbeitsbedingungen in Fabriken wird als

eine  Etappe der wirtschaftlichen Entwicklung gesehen, die auch Großbritannien,

die  Vereinigten  Staaten  von  Amerika  und  andere  Industrieländer  durchlaufen

mussten. Die Tatsache, dass der stärkste Wirtschaftssektor sich von der Agrarwirt-

schaft zu dem der industriell gefertigten Güter verschiebt, ist demnach ein positiv

zu wertender Schritt der wirtschaftlichen Entwicklung eines Landes. 35

32 Powell / Skarbek, 02.09.2005                           
33 Naß, 12.06.2014  
34 Gassmann, 11.03.2014 
35 Powell / Skarbek, April 2005 
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3.2 negative Aspekte

Obwohl Bürger und Staat von dem Bedürfnis nach Kleidungskosum der amerikani-

schen und europäischen Bevölkerung profitieren,  dürfen die  Schattenseiten der

Textilindustrie nicht außer Acht gelassen werden. 

3.2.1 Löhne unter dem Existenzminimum

„Wir machen jeden Tag Überstunden. In Spitzenzeiten arbeiten wir bis zwei oder

drei Uhr morgens. Obwohl wir erschöpft sind, haben wir keine andere Wahl. Wir

können die Überstunden nicht ablehnen. Unser Grundlohn ist einfach zu niedrig.“

Diese Aussage macht Phan, eine 22-jährige Textilarbeiterin aus Thailand.36 Mit ei-

nem Arbeitsplatz in einer Herstellungsfabriken der Modeindustrie ist  die Existenz

der Näherinnen und Näher also oft noch nicht gesichert. 

Eine Näherin in der Fabrik „Formosa“ in El Salvador erarbeitet sich fünf Euro am

Tag, wovon allein 2,55 Euro für das Essen in der Kantine ausgegeben werden müs-

sen. Dazu kommen eine kleine Wohnung für etwa 35 Euro Miete pro Monat und

77 Cent für den Weg zum Arbeitsplatz. Dass fünf Euro am Tag demnach, selbst für

die Verhältnisse in wirtschaftlich nicht weit entwickelten Ländern, zu wenig für den

Lebensunterhalt einer Familie sind, ist nachvollziehbar.37 

Doch warum zahlen die Modekonzerne nicht einfach etwas mehr  an Produktions-

kosten? Mit dieser Frage beschäftigten sich auch Klaus Werner-Lobo und Hans

Weiss in ihrem Buch „Das neue Schwarzbuch Markenfirmen – Die Machenschaften

der  Weltkonzerne“.  Christian  Mücke  von  der  „Clean-Clothes-Kampagne“  meint

dazu: „Die produzieren natürlich dort, wo es am billigsten ist. Es würde für sie gar

nicht ins Gewicht fallen, wenn sie ein paar Groschen mehr für die Löhne zahlten,

aber so etwas widerspräche einfach ihrer Marktphilosophie.“ 38

36 Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
37 Werner-Lobo / Weiss, 2011, S.205f
38 a.o.O., S.208
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3.2.2 Sicherheitsmängel

Ein weiteres großes Problem ist  die mangelnde Sicherheit in den Arbeitsstätten

und damit die Gefährdung der Näherinnen und Näher. Der Brand der Tazreen Fa-

brik am 24. November 2012 und der Gebäudeeinsturz von Rana Plaza am 24.

April 2013 sind nur zwei Beispiele dafür, wie fahrlässig mit Sicherheitsvorkehrungen

in den Modefertigungsanlagen  umgegangen wird. 

Insgesamt 1134 Menschen wurden unter dem Rana Plaza Gebäude in Bangladesch

begraben, weitere 1800 schwer verletzt, viele davon konnten nur durch Amputa-

tionen verschiedener Körperteile überhaupt aus den Trümmern gerettet werden.

Schon vor dem Einsturz wurden Risse in den Wänden bemerkt, zur Arbeit

gehen mussten die Näherinnen und Näher trotzdem.39 

Die hier gezeigte Aufnahme veranschaulicht den tragischen Einsturtz des Rana

Plaza Gebäudekomplexes.

Abb.2

Das teilweise illegal errichtete Gebäude beherbergte Produktionsstätten in denen

39 Bruckhardt, 2014, S.21ff
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Mitarbeiter  im  Auftrag  von  verschiedenen  fast-fashion-Ketten  nähten.  Für  die

Familien der Betroffenen bedeutet die Arbeitsunfähigkeit eines Familienmitglieds

oft die Bedrohung der Existenz.40 

Europäische Modefirmen wie H&M, Adidas oder Benetton gründeten nach der Ka-

tastrophe von Rana Plaza den „Bangladesch Accord on Fire and Building Safety“,

ein Bündnis zur Überprüfung, der Sicherheit in den Bekleidungsfabriken. Die Er-

gebnisse der Inspektionen,  die der „Bangladesch Accord“ durchführte,  lauteten,

das schreibt Caspar Dohmen in seinem Artikel „Sicherheitsmängel in allen Fabri-

ken“, wie folgt: „mehr als 80000 Sicherheitsmängel in 1106 inspizierten Fabriken“.

Dazu zählen beispielsweise bauliche Mängel oder fehlende Feuerschutzeinrichtun-

gen. 

Auch ein amerikanischer Zusammenschluss aus verschiedenen Modekonzernen,

unter anderem  Gap und Walmart, untersuchten im Zuge der „Alliance for Bangla-

desch Worker Safety“ 587 Fertigungsanlagen. 

Die beiden Initiativen empfohlen mehr als 40 Fabriken eine vorläufige Schließung,

allerdings liegt diese Entscheidung bei den nationalen Behörden. Auch über die

Behebung der Mängel  in den  Produktionsstätten haben die Organisationen keine

direkte  Gewalt,  vielmehr  müssten  die  einzelnen  Fabrikbesitzer  handeln.  Bei

notwendigen Investitionen von durchschnittlich 250000 Dollar ist das  jedoch zu

bezweifeln.41

3.2.3 unmenschliche Arbeitsbedingungen

Die Näher und Näherinnen erhalten also einen unzureichenden Lohn und müssen

noch dazu mit den Gefahren leben, die eine Modefabrik birgt. Doch das ist noch

nicht alles, denn die Bedingungen, unter denen die Arbeiter ihren geringen Lohn

erwirtschaften, sind in der Regel unmenschlich und entwürdigend. 

40 a.o.O., S.21
41 Dohmen, 15.10.2014 
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Zum einen ist es in den Fabriken, in denen üblicherweise mehrere hundert Men-

schen in großen Hallen auf Schemeln oder Holzbänken nebeneinander und hin-

tereinander nähen, sehr heiß und laut. Das folgende Foto, aufgenommen in einer

Fabrik in Myanmar,  zeigt eine alltägliche Arbeitssituation der Näher und Nähe-

rinnen.

Abb. 3

Der Baumwollstaub, der sowohl beim Schneiden und Verarbeiten der Stoffe, als

auch beim Spinnen der Garne entsteht, verursacht bei den Arbeitern und Arbeite-

rinnen häufig Atemprobleme.42 Trotzdem dürfen die Männer und Frauen in den

Fabriken nicht ohne die Erlaubnis des Aufsehers etwas trinken.43 

Zu den langen Arbeitszeiten - in der Regel zehn Stunden, die nicht nur in Bangla-

desch44, sondern zum Beispiel auch in Indien üblich sind45 - kommen  viele Über-

stunden, die häufig erzwungen sind, um das Pensum an Arbeit überhaupt bewälti-

gen zu können.46 Das Tragen von großen Stoffballen, die immer gleichen Nähte

und Handgriffe, die schlechte Luft und der Lärmpegel in den Werken erschöpfen

die Arbeiter und Arbeiterinnen. Eine junge Frau, die in  einer Spinnerei in Indien

42 Hein, 17.04.2014
43 Werner-Lobo / Weiss, 2011, S.209
44 Bruckhardt, 2014, S.210f
45 Hein, 17.04.2014
46 Bruckhardt, 2014, S.212f

14



näht, berichtet der FAZ: „Abends ist mein Kopf dann auf den Werktisch gesunken.

Dann kam der Aufseher und hat sich ganz nah über mich gebeugt und mich an

den Haaren hochgezogen“. 47

Frauen und Mädchen sind noch dazu diversen anderen Demütigungen ausge-

setzt. In Indoniesien sind Frauen oft zu arm, um sich während ihrer Menstruation

Hygieneartikel oder gar Schmerzmittel zu kaufen. Aus Angst vor Sanktionen oder

gar dem Verlust des Arbeitsplatzes nehmen sie sich auch nicht von der Arbeit frei,

was in Indonesien allerdings durchaus erlaubt ist.  So kommt es,  dass hunderte

Frauen mit  dunkler  Wäsche und langer  Kleidung in den Fabriken arbeiten,  um

Blutflecken zu verdecken.48 Die sanitären Anlagen dürfen sie nur mit der Erlaubnis

des Aufsehers benutzen. 49

Unzumutbar ist auch der verbale und sexuelle Missbrauch, dem Frauen und Mäd-

chen in den Modefertigungsanlagen oftmals ausgesetzt sind. Sowohl die Aufseher

als auch die männlichen Angestellten beschimpfen häufig die weiblichen Arbeits-

kräfte oder machen obszöne Bemerkungen. Da die Frauen ihre Arbeitsstelle nicht

verlieren wollen, lassen sie alles über sich ergehen und nehmen das Gefühl hin,

wertlos zu sein. Ein anderes Mädchen aus der Spinnerei in Indien erzählt Christoph

Hein, was die Aufseher tun, wenn eine Frau am Ende eines langen Arbeitstages

zusammenbricht: „Sie kommen uns dann ganz nah, schauen uns auf die Brüste,

berühren uns, sagen uns schmutzige Dinge.“ 50 

3.2.4 Kinderarbeit

Im asiatisch- pazifischen Raum arbeiteten 2010 113.607 Kinder,51 viele davon in der

Textilbranche. Dies ist  eines der schwierigsten Probleme in Entwicklungsländern,

welches nicht nur auf fast fashion zurückzuführen ist, sondern schon seit Langem

47 Hein, 17.04.2014
48 Werner-Lobo / Weiss, 2011, S.210
49 a.o.O., S.209
50 Hein, 17.04.2014
51 Bundeszentrale für politische Bildung, 08.06.2010 http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-

und-fakten/globalisierung/52687/kinderarbeit
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die Aufmerksamkeit der Medien erregt. 

Als die Vereinten Nationen 1989 die „Konventionen zum Recht des Kindes“ verab-

schiedeten, schloss sich beispielsweise Kambodscha diesen Konventionen an, aller-

dings werden die geforderten Bedingungen in der Praxis oft nicht umgesetzt. Zu-

dem sind einzelne Aspekte wie die Gefährdung von Gesundheit und Sittlichkeit

nicht klar definiert und werden nicht in jeder Fabrik überprüft, sodass die Konven-

tionen von Arbeitgebern umgangen werden können. 52 

Außerdem bewerben sich Jugendliche oftmals mit falschen Papieren, um sich als

volljährig auszuweisen und damit die Chance auf einen, für die Familie und den

Einzelnen häufig lebenswichtigen, Arbeitsplatz zu bekommen. Alternativen gibt es

für diese Jugendlichen meist nicht. Experten gehen sogar davon aus, dass das Nä-

hen in einer Fabrik ein Kind vor anderen Gefahren, wie zum Beispiel der Prostituti-

on, schützen kann.53 

In Indien ist das Problem ein ganz anderes. Da Zulieferbetriebe wie Spinnerein und

Stoffhersteller nicht im Fokus der Gesellschaft liegen, werden Kinder  von Organi-

sationen, wie zum Beispiel Sumangali, auf deutsch „schöne Braut“, systhematisch

ausgebeutet.  Geködert durch leere Versprechen von Geld und einem besseren

Leben, finden die Agenten der Organisation viele junge Mädchen deren Familien

einem Arbeitsvertrag einwilligen, ohne zu wissen welche Folgen das für ihr Kind ei-

gentlich hat. Aufgrund von Mangelernährung, wenig Schlaf und viel Arbeit werden

die Kinder untergewichtig und schwach. Das berichtet auch die mittlerweile 24-

jährige Vasugi, die als 13-jähriges Mädchen von einem Agenten angeheuert wur-

de: „Zwölf Stunden am Tag mussten wir schuften. Oft sieben Tage die Woche. Im-

mer auf den Beinen sein. Ich wog 31 Kilogram. Die Stoffrollen, die ich schleppen

musste, wogen 25 Kilo.“ 54

Die Motivation der Arbeitgeber Minderjährige einzustellen ist allerdings in allen

Ländern und Fabriken die Gleiche: je mehr Arbeiter, desto billliger kann produziert

52 O´Keeffe, 01.01.2014
53 a.o.O.
54 Hein, 17.04.2014
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werden. In Indien wirkt sich das zwar wesentlich stärker aus als in anderen Län-

dern, da hier die Kinder fast schon Zwangsarbeit verrichten und den Arbeitgeber

weitaus  weniger  kosten als  eine normale Arbeitskraft,  dennoch wird nach dem

gleichen Prinzip gehandelt. 
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4 Fazit der Untersuchungen

Es stellt sich nun die zentrale Frage: Hat fast fashion letzten Endes positive Auswir-

kungen, im Sinne von Arbeitsplätzen, einer gesicherten Existenz des Einzelnen und

einem Ankurbeln  der  Wirtschaft  eines  Landes  oder  überwiegen die  negativen

Konsequenzen, wie Ausbeutung, Sicherheitsmängel in den Fabriken, die Entwürdi-

gung der Näher und Näherinnen im Hinblick auf unmenschliche Arbeitsbedingun-

gen und Kinderarbeit? 

Auf Grundlage der obigen Argumentation ist das Ergebnis dieser Gegenüberstel-

lung wohl leicht zu erkennen. Auch wenn Befürworter der Textilindustrie und damit

der fast fashion in Produktionsländern von Verbesserung sprechen, ist eine ein-

deutige Verschlechterung festzustellen.

Die günstigen Preise, die ständig wechselnden Kollektionen und das größer wer-

dende Bedürfnis nach Kleidung in der europäischen und amerikanischen Bevölke-

rung,  veranlasst  internationale Modekonzerne den Einkaufspreis  der  Kleidungs-

stücke auf ein Minimum zu drücken. Im Wettstreit um die Aufträge der großen

Markenfirmen müssen die Fabrikbesitzer ihre Kosten für die Produktion senken,

ohne etwas  an  Materialkosten,  Zwi-

schenlieferanten und anderen Fixkos-

ten ändern zu können.  Da den meis-

ten  Arbeitgebern  auch  der  eigene

Profit  sehr  wichtig  ist,  leiden  unter

dieser  Entwicklung  letztendlich  die

Näher  und Näherinnen,  als  einziger

kostenvariabler Faktor. Die nebenste-

hende Grafik verdeutlicht diese Kos-

tenverteilung  anhand  eines  T-Shirts

zum Verkaufspreis von 29 Euro. Aber

nicht nur am Lohn spüren die Arbei-

ter die Auswirkungen der fast fashion, sondern auch an den fehlenden Investitio-
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nen  in  die  Fabriken  selbst,  die  für  Sicherheitsstandards  und  bessere  Ar-

beitsbedingungen sorgen würden. Der Kampf um den günstigsten Produktions-

preis gipfelt in einer sklavenähnlichen Kinderarbeit, die Fabrikbesitzer ausnutzen,

um noch mehr Kleidung, noch günstiger und schneller herstellen zu können. 

Befürworter der fast fashion argumentieren häufig mit der Wirtschaft, die nach-

weisbar angekurbelt wird, und tendieren dazu das Große Ganze als wichtiger zu

erachten als das Wohl des einzelnen Nähers. Dies steht allerdings nicht unbedingt

im  Zusammenhang  mit  Verbesserungsvorschlägen.  Schließlich  wollen  auch  die

Gegner von fast fashion keinen Boykott oder die komplette Abschaffung der Textil-

industrie in Entwicklungsländern, sondern lediglich einen besseren Zustand in den

Fabriken,  faire  Löhne,  menschliche Arbeitsbedingungen und ein  ausnahmsloses

Verbot der Kinderarbeit. 

Letzten Endes hängt die Verbesserung der Situation in Produktionsländern von

verschiedenen Faktoren ab. Zum einen könnten Fabrikbesitzer handeln, indem sie

den Einkaufspreis der Kleidung erhöhen. Das ist allerdings schwierig, solange es

noch  Fabriken gibt, die nicht fair produzieren lassen, da die Modefirmen dann

wohl einfach ein günstigeres Angebot suchen würden. Zum anderen haben die

Konzerne selbst Möglichkeiten die Art und Weise der Produktion zu verändern.

Schließlich reichen ein paar Cent mehr pro genähtem Kleidungsstück und festge-

legte Bedingungen für die Produktion schon aus,  um Sicherheitsstandards und

Löhne zu erhöhen, sowie schlechte Arbeitsbedingungen und Kinderarbeit abzu-

schaffen. Dieser Ansatz setzt allerdings voraus, dass die Modemarken entweder

einen  geringeren  Profit  akzeptieren  oder  an  anderer  Stelle,  beispielsweise  an

Werbekosten sparen. Nicht zu unterschätzen ist auch die Rolle des Konsumenten.

Wenn der  Verbraucher  weniger  Kleidung kaufen  würde  und der  Beeinflussung

besser  Stand  halten  könnte,  würde  sich  das  Phänomen  der  fast  fashion

wahrscheinlich zurückentwickeln. 

Alles in allem kann man sagen, dass es aufgrund von Profitgier der internationalen

Modekonzerne  und  dem  Konsumverhalten  der  materialistisch  orientierten

19



amerikanischen und europäischen Bevölkerung wohl noch eine Zeit lang dauern

wird, bis das ausgeklügelte System der fast fashion nicht mehr funktioniert. Wenn

schließlich  die  Einkaufspreise  nicht  mehr  gedrückt  werden  müssen  und  den

Textilarbeiter  mehr  Zeit  bleibt  eine  Kollektion  zu  fertigen,  wird  auch  die

Kinderarbeit weitesgehend überflüssig und damit abnehmen. Die Näherinnen und

Näher haben dann eine Chance auf einen fair bezahlten, sicheren Arbeitsplatz und

können unter menschenwürdigen Bedingungen arbeiten und leben. 
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