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F a i r e B a u mw o l l e
Lebensmittel wie Bananen, Orangensaft oder Kaffee aus fairem
Handel sind in €sterreich mittlerweile selbst in Superm•rkten gut
vertreten. Fairtrade h„rt jedoch
nicht bei Lebensmitteln auf, auch
Baumwolle wird zertifiziert. In
€sterreich sind Textilien aus fairer
Baumwolle noch wenig verbreitet,
doch das soll sich bald •ndern.

Unfaire r Welt mar kt preis
2002 fiel der Preis f‚r Baumwolle
auf dem Weltmarkt mit 92 Cent pro
Kilo auf den niedrigsten Stand seit
30 Jahren, im Juli 2007 ist er laut
Fairtrade €sterreich nur unwesentlich auf einen Euro sieben Cent
angestiegen. Gr‚nde f‚r die niedrigen Preise seien verst•rkte Konkurrenz synthetischer Materialien wie
Nylon oder Polyester, und besonders die marktverzerrenden Subventionen der EU, der USA und
China, die damit ihre eigenen
Produzenten sch‚tzen. F‚r die
Baumwollproduzenten auƒerhalb
der groƒen, reichen Handelbl„cke
bedeutet der niedrige Preis oft
auswegslose Armut.

Fai rer Lohn und
Nac hhalti gkei t
Es geht jedoch auch anders. Die
Organisation Fairtrade zertifiziert
neben Bananen und Orangensaft

auch Baumwolle, so der Gesch•ftsf‚hrer von Fairtrade €sterreich
Hartwig Kirner: "Garantiert wird,
dass die Produzenten und Produzentinnen auf den Baumwollfeldern
faire L„hne bekommne, dass keine
Kinder ausbeuterisch mitarbeiten
m‚ssen auf den Feldern, und dass
nachhaltige Landwirtschaft diese
Produkt herstellt."
Das heiƒt unter anderem, dass
keine gentechnisch manipulierte
Baumwolle angebaut werden darf.
Ein fairer Lohn bedeutet, so Kirner,
"dass ein Mensch in den jeweiligen
L•ndern seinen Lebensunterhalt
menschenw‚rdig bestreiten kann.
Das heiƒt, dass er seine Kinder in
die Schule schicken kann, dass er
die G‚ter des t•glichen Bedarfs
auch kaufen kann."

Fai re Banknote n
In €sterreich werden Produkte
vertrieben, deren Rohstoff Baumwolle aus Indien, Mali, Burkina
Faso, Kamerun und Senegal stammen. Die Zertifizierung als Fairtrade-Produkt bezieht sich dabei nur
auf die Baumwolle selbst. Die
weiterverarbeitende Textilindustrie
muss sich zwar auch zur Einhaltung ethischer Mindeststandards
verpflichten, diese werden jedoch
nicht von Fairtrade selbst, sondern
von anderen Organisationen ‚berwacht, etwa von dem Internationalen Fonds f‚r landwirtschaftliche

Entwicklung der UNO, kurz IFAD.
Mit fairer Baumwolle kann sogar
bezahlt werden: in Holland werden
Eurobanknoten mit fair gehandelter
Baumwolle hergestellt.

Fai re T-Shi rts
In €sterreich steht das Gesch•ft mit
Fairtrade-Baumwolle noch am
Anfang, sagt Gesch•ftsf‚hrer Hartwig Kirner: "Fairtrade besiegelte
Baumwolle wird derzeit vor allem
verwendet von der EZA f‚r Kleider, von La Redoute f‚r T-Shirts
und von Jules Clarysee f‚r Handt‚cher und Switcher-T-Shirts."
Noch sind Textilien aus fairer
Baumwolle also nur in Weltl•den
oder ‚ber Versandh•user zu bekommen. Laut Fairtrade soll das
Gesch•ft in den kommenden Monaten jedoch ausgebaut werden: "Das
Interesse der Industrie ist sehr groƒ,
wir haben schon zahlreiche Anfragen von Herstellern, und wir freuen
uns ‚ber diese Kooperationen."
Auch mit Textilhandelsketten sei
man im Gespr•ch, so Kirner, besonders f‚r den Bereich Bettw•sche
und Handt‚cher.
(Quelle: http://help.orf.at/?story=6734)

We r h a t t e d i e I d e e , g a b d i e A n r e g u n g
zu diesem Projekt?
Viele Sch‚lerinnen gaben
als Hobby "Shoppen" an.
Dieses Projekt ist ein Versuch das Konsumverhalten
zu ver•ndern.
Auƒerdem f‚hrte ihnen die
Finanzkrise vor Augen, in
welchem "Globalen Dorf"
wir alle wohnen. Um einen

Zusammenhang zwischen
dem Welthandel, der Armut
in der Welt und unserem
Konsumverhalten zu erkennen, soll der Weg unserer
Kleidung behilflich sein.
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Projekt im Fach „Chemie“

Die 4a Klasse hat mit Stoffen eine Isolierprobe durchgef‚hrt um herauszufinden welcher Stoff
am besten isoliert. Wir haben kochendes Wasser in Reagenzgl•ser gef‚llt und mit verschiedenen Stoffen umwickelt und haben ein Thermometer bis zum Boden des Reagenzglases gegeben
.Nach f‚nf Minuten haben wir geschaut wie warm das Wasser noch war. Das Wasser war zwischen 31‡ und 45‡ heiƒ je nach Art des Stoffes. Als wir das Thermometer hoch gehoben haben
in die Mitte des von Stoff umwickelten Reagenzglases ist die Temperatur bis zu 6‡ gestiegen.
Seide hat sehr schlecht isoliert. Jute hat sehr gut isoliert.
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Projekt im Fach „Deutsch“

Harriet Beecher – Stowes Roman „Onkel Toms H‚tte“ wurde als Klassenlekt‚re und teilweise
als H„rbuch im Deutschunterricht vorgestellt. Die Autorin, die wiederholt den S‚den bereiste,
um die Sklavenz‚chtereien und Negerm•rkte zu sehen, gab 1852 ihre Eindr‚cke in ihrem ber‚hmten Roman ‚ber die traurige Lage der versklavten Schwarzafrikaner wieder.
Der Roman schildert das Schicksal einer Reihe von Sklaven und ihrer Besitzer in der Mitte des
19. Jhdts. in den amerikanischen Sklavenstaaten.
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Projekt im Fach „Englisch“
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Projekt im Fach „Geografie“

Wa s i s t B a u m w o l l e ?
Die Baumwolle ist eine Pflanze, die viel
Sonne und tropisches Klima ben„tigt. Sie
w•chst am besten in einem lockeren, wasserhaltigen Boden.
Baumwollstr•ucher werden je nach Sorte
zwischen ein und drei Meter hoch, ihre
Bl•tter sehen Weinbl•ttern •hnlich und ihre
Bl‚ten sind gelb, weiƒ oder purpurrot.
Neben den weiƒen Fasern werden auch die
Baumwollsamen genutzt: Speise„l, Industriefette, Kerzen und Seife.
Nach einigen Monaten bekommt die Pflanze walnussgroƒe Fr‚chte, die platzen. Im
Inneren ist ein faustgroƒes B‚schel feiner,
weiƒer Samenhaare – die Baumwollfaser.
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Projekt im Fach „Geografie“

Wa s s i n d F a s e r n ?
Eine Faser ist ein im Verh•ltnis zur L•nge d‚nnes und flexibles Gebilde. Fasern k„nnen keinen
Druck-, sondern nur Zugkr•fte aufnehmen, da sie bei Druckbelastung knicken. In Natur und
Technik kommen Fasern meist in einem gr„ƒeren Verbund vor, sie bilden eine bestimmte
Struktur. Fasern kommen in Natur und Technik h•ufig vor, da zwei Ph•nomene zu beobachten
sind


Eine Struktur aus Fasern ist fester und h•ufig steifer als eine Konstruktion der gleichen
Form aus dem kompakten Werkstoff "aus dem Vollen".



Zwei Fasern sind zusammen verdreht st•rker als beide einzeln.

Fasern k„nnen nach ihrer Herkunft, L•nge, Beschaffenheit oder auch ihrer Verwendung eingeteilt werden. Fasern begrenzter L•nge sind Stapelfasern, im Prinzip unendlich lange Fasern
Filamente bzw. Endlos-Fasern. Gerade im deutschsprachigen Raum herrscht eine gewisse Verwirrung um Ausdr‚cke. DIN 60000 und 60001 f‚hren den Begriff Chemiefaser an Stelle des
englischen Ausdrucks man-made fibre ein. Diese ‰bersetzung ist problematisch, da der
Mensch auch rein physikalische Effekte zur Herstellung von Fasern ausnutzen kann (Beispiel
Glasfasern). Der Ausdruck Chemiefaser sollte auch daher nicht verwendet werden, da alle Fasern eine chemische Zusammensetzung haben. So besteht Baumwolle etwa aus Zellulose –
genau wie die vom Menschen hergestellte Viskose.
An dieser Stelle sollen die Fasern daher in Naturfasern und Kunstfasern (engl.: man-made
fibres) eingeteilt werden. Als Kunstfasern sind demnach sowohl Fasern aus nativen
(pflanzlichen oder animalischen) wie auch synthetischen Polymeren zu verstehen.
Diese Einteilung ist an ISO 6938 und 2076 angelehnt.
Eigenschaften von Fasern k„nnen durch die unterschiedliche qualitative (Brennprobe) und
quantitative Methoden bestimmt oder gemessen werden. Bei der Brennprobe wird die Flamme
(Ruƒentwicklung), der Geruch, der pH-Wert des Rauchs und die Konsistenz des R‚ckstandes
beobachtet. Mit quantitativen Messungen wird zum Beispiel Zugfestigkeit oder der Elastizit•tsmodul bestimmt.
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Gentechnik?
Genforscher versuchen die perfekte Baumwolle
herzustellen. Sie soll den st•rksten Pestiziden
standhalten, gegen Insekten immun sein, perfekte
Fasern produzieren und am besten auch gleich in der
Farbe auf dem Feld wachsen.Baumwolle sollte
gentechnisch so ver•ndert werden, dass sie durch die
Herbizide nicht beeintr•chtigt wird. Neben den
Herbiziden sind es auch Insekten, die der Baumwolle
zu schaffen machen. Die Firma Monsanto hat deshalb
die Gene eines bestimmten Bazillus, der f‚r einzelne
Insektenarten giftig ist, in die Baumwollpflanzen eingeschleust.

Nac hte ile der Gentec hnik
Ein Hauptkritikpunkt ist, dass niemand die Folgen der Freisetzung von genetisch ver•ndertem
Saatgut absch•tzen kann. Wenn solche Pflanzen aber erst einmal auf den Feldern sind, kann
man die Auswirkungen auf die Umwelt nicht mehr r‚ckg•ngig machen. Ungekl•rt ist auch, ob
aus Gen-Baumwolle gewonnenes €l, das als Nahrung f‚r Menschen und Tiere dient, negative
Auswirkungen hat.

Gen-Baumwo lle in I nd ie n
Die Gentechnik ist weltweit bekannt f‚r seine biotechnischen Aktivit•ten im Bereich der
landwirtschaftlichen Produktion. Zu seinen Produkten geh„rt auch die Bt-Baumwolle mit dem
Handelsnamen Bollgard.
Das Bt-Toxin ist ein Protein, das von Bodenbakterien gebildet wird und die Darmwand einiger
Sch•dlingsinsekten zerst„rt. Bt-Pr•parate werden als biologische Pflanzenschutzmittel
eingesetzt und sind sogar im „kologischen Anbau zugelassen. Mit den M„glichkeiten der
Gentechnik werden diese Bakterien auf Pflanzen wie Mais, Kartoffeln oder Baumwolle
‚bertragen, so dass diese Pflanzen ihr eigenes Pflanzenschutzmittel in sich tragen.

‚kologisc he Baumwolle
Gegen‚ber den herk„mmlichen Methoden bei Anbau und Verarbeitung von Baumwolle scheint
"„kologische Baumwolle" eine vielversprechende Alternative zu sein. Dabei muss es allerdings
um mehr gehen, als nur um den Verzicht auf Chemie beim Anbau.
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Baumwolle und ihr Anbau
Textilien aus Baumwolle kleiden den Menschen schon seit mehreren tausend Jahren. In Mexiko entdeckte man Baumwollkapseln und Stoffe aus der Zeit um 5800 v. Chr.. In Pakistan haben Baumwollgewebe und Schn‚re etwa 5000 Jahre in einer Silbervase ‚berdauert. Neuere
Ausgrabungen erbrachten mehr als 9000 Jahre alte Baumwollsamen.
Araber und Sarazenen verbreiteten um 1000 n. Chr. Baumwolle in Europa. Etwa seit dem Jahr
1300 wird sie in Deutschland verarbeitet, spielte aber lange neben Leinen und Wolle eine unbedeutende Rolle. In Nordamerika begann der Kulturanbau in den sogenannten alten Baumwollstaaten Florida, Carolina, Louisiana und Georgia im 17. bis 18. Jahrhundert.
Wegen der m‚hsamen Handarbeit bei der Ernte und Entk„rnung blieb der Welthandel mit Rohbaumwolle zun•chst gering. Erst die Erfindung der Spinnmaschine 1764, der mechanischen
Webmaschinen 1785 und der Entk„rnungsmaschine 1792 leiteten den Aufschwung ein.
Die Faser muƒte bis dahin in Handarbeit vom Samen getrennt werden. Ein Arbeiter schaffte
am Tag maximal 600 g entk„rnte Baumwollfasern.
Baumwolle geh„rt zu der Familie der Malvengew•chse und ist
das Samenhaar der Pflanze Gossypium. Ihre Bl‚te sieht der bei
uns wachsenden Stockrose und dem Rosen-Hibiscus sehr •hnlich. Die Pflanzen wachsen strauch- und baumartig und erreichen
je nach Art, Boden, Klima und Kulturmethode eine H„he von 25
cm bis ‚ber 2 m. In den meisten Kulturgebieten werden einj•hrige, strauchartige Pflanzen gezogen. Nur in wenigen Gebieten
zieht man die Baumwolle noch an mehrj•hrigen Str•uchern.
Solche Pflanzen k„nnen bis zu 15 Jahre alt werden. Die verschiedenen Arten
eignen sich nicht zum Anbau in allen
Klimazonen. Die Baumwollpflanze
ben„tigt bei der Aussaat Feuchtigkeit
und im Stadium der Reife viel W•rme,
weshalb sich die Anbaugebiete in der tropischen und subtropischen
Zone befinden. Von der Aussaat bis zur Ernte verstreichen 175 bis
225 Tage. Einige Tage nach der Aussaat sprieƒt der Keimling.
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Baumwolle und ihr Anbau
Anbau in de r Mono kult ur
Bei Bekleidungstextilien h•lt die Baumwolle mit ‚ber 40 % den h„chsten Anteil aller eingesetzten Fasern. In rund 70 L•ndern in tropischen und subtropischen Zonen unserer Erde wird
das so genannte weiƒe Gold angebaut. Entwicklingsl•ndern sind etwa 140 Mio. Menschen im
Baumwollanbau oder in der Verarbeitung t•tig. Weltweit werden jedes Jahr 2o Mio. Tonnen
Baumwolle produziert. China, die USA; Indien, Pakistan, Usbekistan, Brasilien, die T‚rkei und
Australien sind mit Abstand die gr„ƒten Produzenten. Trotz des nat‚rlichen Images von Baumwolle ist der konventionelle Anbau mit immensen negativen Folgen f‚r Menschen und Umwelt
verbunden. Mit intensivem konventionellen Anbau werden diese pestizidverseuchten Fl•chen
schlieƒlich schon nach mehreren Vegetationsperioden unbrauchbar.

Per Hand oder per Masc hine
Auf den riesigen Baumwollplantagen im S‚den der Vereinigenten Staaten rattern gigantische
Hack-, S•h- und Pfl‚ckmaschinen, und tieffliegende Flugzeuge bespr‚hen die Pflanzen mit
Agrarchemikalien. Auf vielen Pflanzungen •rmerer L•nder wird ein Teil oder gar alle Arbeit
mit dem Ochsen- oder B‚ffelgespann und von Hand ausgef‚hrt.

Ernte
Beim Gewinnen der Baumwolle hat das Handpfl‚cken gegen‚ber der Maschinenernte einen qualitativen Vorsprung. Die Pfl‚cker sammeln sorgsam nur die
blendend weiƒen, vollreifen Faserb‚schel ein und lassen die weniger reifen
Kapseln noch ein paar Tage stehen. Sehr oft wird gleich bei der Pfl‚ckung eine
Trennung sauberer, einwandfreier Baumwolle von verschmutzten, verf•rbten
oder besch•digten B‚scheln vorgenommen. Angaben f‚r die Pfl‚ckung je Arbeitskraft schwankt stark zwischen 20 und 110 kg pro Tag.

S chne lle Ernte-S c hmut zige Baumwo lle:
Nach der chemischen Entlaubung kommen die Pfl‚ckmaschinen
zum Einsatz. Der so genannte Stripper erfasst die ganze Pflanze
zwischen drehenden Walzen und streift so die Faserb‚schel ab. Die
so geerntete Baumwolle ist relativ stark verschmutzt. Moderne
Vakuumpfl‚ckmaschinen saugen die Baumwolle wie ein Staubsauger mit vielen Armen von den Str•uchern. Noch genauer arbeiten
die so genannten Picker, die mit drehbaren Spindeln nur die Fasern
der voll ausgereiften Samen erfassen und eindrehen.

Biologischer Anbau
Eine umweltschonende Alternative zur Monokultur ist der biologische bzw. „kologische Abau
von Baumwolle. Es geht darum, auf chemische D‚nger und Pestizide zu verzichten, um B„den
und Trinkwasser zu schonen und das gesamte „kologische System zu sch‚tzen. So werden zur
Saatgutbehandlung z.B. Mirkroorganismen eingesetzt. Ged‚ngt wird mit dem Mist der Nutztiere. Der kontrollierte biologische Baumwollanbau ist etwa 15 Jahre alt.
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Baumwolle und ihr Anbau
Wie nac hhaltiges Wirtsc hafte n die Entwic klung fƒr dert
„bioRe“ organisiert den „kologischen Anbau von Baumwolle durch Kleinbauern in Indien und Tansania. Das Unternehmen sichert die Ausbildung und
Beratung der Bauern, kauft ihnen die Baumwolle ab und liefert sie an die Muttergesellschaft Remei AG.
F‚r den Vertragsanbau von Biobaumwolle wurde in Tansania ein firmeneigener Beratungsdienst und ein internes Kontrollsystem mit ‚ber 20 Mitarbeitern
aufgebaut.
Jeweils 50 Familien werden von einem Feldberater betreut.
Die Firmen bieten den Bauen auch verbessertes Saatgut, biologische Pflanzenschutzmittel und
Futtermittel f‚r die Arbeitsochsen und Ger•te, um das Unkraut zu entfernen. Damit k„nnen die
Bauern die Wirtschaftlichkeit ihres gesamten Anbausystems verbessern. „bioRe“ weist den
Bauern neue Wege zu einem nachhaltigen Anbau von Baumwolle und erm„glicht ihnen den
Zugang zum Markt. Da „bioRe“ auch den Verkauf der Produkte f„rdert, k„nnen die Bauern
zus•tzliches Einkommen erwirtschaften. Aus der biologischen Baumwolle wird dann in Europa
Kleidung mit dem „bioRe“-Lable hergestellt. Dieses Markenzeichen steht daf‚r, dass in der
gesamten Produktionskette faire Arbeitsbedingungen eingehalten und „kologisch gesunde Rohstoffe verwendet werden.

Pestizide
In ungef•hr 70 L•ndern weltweit wird Baumwolle angebaut. Baumwolle
ist eine anspruchsvolle Pflanze, die f‚r Sch•dlinge und Krankheitserreger sehr attraktiv ist. Keine andere Nutzpflanze wird so intensiv mit
Pestiziden, D‚ngemittel, Wuchsstoffen und Entlaubungsmittel behandelt
wie die Baumwolle. Von den weltweit eingesetzten Insektiziden gehen
25 Prozent auf Baumwolle nieder. Die Anzeichen h•ufen sich, dass der
enorme Gifteinsatz gesamtwirtschaftlich betrachtet mehr schadet als
nutzt. Denn Pestizide gef•hrden nicht nur den Menschen, sondern ebenso die Umwelt: Neben den anvisierten Sch•dlingen werden auch pflanzliche und tierische N‚tzlinge vernichtet. Zus•tzlich gelangen die Pestizide durch Verdunstung, Auswaschung, Abschwemmung und Abdrift in
benachbarte €kosysteme. Es kommt zur Kontamination von Oberfl•chengew•ssern, Grundund Trinkwasser. Pestizide bedrohen die Gesundheit der Anwender und belasten die Nahrungsmittel auf den benachbarten Feldern. Ein groƒer Teil der Millionen von fast schon allt•glichen
Vergiftungsf•llen und Tausenden von Todesf•llen ist auf den Pestizid- einsatz in der Baumwollproduktion zur‚ckzuf‚hren.Kosten, die durch Gefahrenabwehr und Reparaturen der von
Pestiziden hervorgerufenen Sch•den entstandenen sind, werden der Allgemeinheit aufgeb‚rdet,
oder sie m‚ssen von den Gesch•digten selbst getragen werden. Ein trauriges Beispiel: Im Sudan haben die Pestizide Lindan und Endosulfan die Fischfauna der Wassergr•ben ausgel„scht.
Die Einwohner m‚ssen nun f‚r teures Geld Fische im Laden kaufen. Insbesondere f‚r Bauern
in den L•ndern des S‚dens kann die Abh•ngigkeit von Pestiziden dramatische Auswirkungen
haben. Meist werden die Pestizide auf Kredit gekauft, die durch die Erntegewinne wieder ausgeglichen werden sollen. F•llt die Ernte aber gering aus, oder ist der Weltmarktpreis gerade
niedrig, k„nnen die Schulden nicht bezahlt werden. Einige Farmer waren in solchen Situationen derart verzweifelt, dass sie die Pestizide tranken und auf diese Weise Selbstmord begingen.
Tragisches Beispiel waren 1999 die indischen Landwirte im Bundesstaat Andra Pradesh. Zwischen 1997 und 2001 haben sich in Indien ‚ber 500 Bauern wegen der Schulden f‚r Pestizide
umgebracht.
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Globalisierung der Baumwolle
W ie s o w e r d e n T e xt i li e n a us B a u mw o ll e ha u p t s „c h lic h
in „r mer e n L„nder hergestellt?
Weil man die •rmeren Leute (am meisten in China, Indien, Russland) unter schlechten Arbeitsbedingungen halten kann und weil dort ein Mitarbeiter nur ein Zehntel von dem verdient, was
ein €sterreicher bzw. Deutscher verdienen w‚rde.

Welc he Prod ukt io nsschritte sind not wendig, damit aus
Baumwo lle eine Jeans werde n kann?
Zuerst wird nat‚rlich die Baumwolle geerntet (z.B. in Indien) werden, wo es sehr gesundheitsgef•hrdend ist, denn in keinem anderen Bereich werden so viele Pestizide verwendet wie im
Baumwollanbau. Danach wird die Baumwolle versponnen (z.B. China), wobei die meisten
Spinnmaschinen aus der Schweiz kommen. Gef•rbt wird die Baumwolle mit Farbstoff auf den
Philippinen. Verwebt wird sie in Polen. In Frankreich werden die Whasinglabels und Futterstoffe hergestellt. Die Kn„pfe und Nieten meistens in Italien. Das alles wird wiederum auf den
Philippinen zusammengen•ht. Um den Jeans das typische Aussehen zu geben wird sie in Griechenland mit Bimsstein bearbeitet. Dann werden die Jeans nach Deutschland bzw. €sterreich
transportiert und verkauft. Insgesamt betr•gt die Reise ca. 29 000 km.

Was stellt eige ntlic h ein ges und heit liches Proble m be i
der Globalisier ung der Baumwo lle b zw. der Jeans dar?
Ein groƒes Problem ist z.B. das Einsetzen von Pestiziden bei der Baumwollgewinnung, aber
auch der CO2 - Ausstoƒ durch die lange Reise ist nicht wegzudenken. Leider sind auch die
schlechten Arbeitsbedingungen in China, auf den Philippinen, in Indien und Polen ein groƒes
gesundheitliches Problem.

Wie viel verdie ne n d ie Arbeiterinne n ?
Ganz kurz gesagt: F‚r eine Hose, die bei uns 40 € kostet, bekommt ein Arbeiter 40 Cent.

Unte r welc he n Arbe itsbed ing ung e n le be n die Arbeiter i n ne n i n C h i n a b zw . „r me r e n L „ nd e r n?
Die Arbeitsbedingungen sind sehr schlecht wie z.B. keine geregelten Arbeitszeiten, wenig
bzw. selten Lohn, viel Arbeit bis zu 16 Stunden am Tag, keine freien Tage (Ausnahme ist Silvester), sexuelle Bel•stigung, viel L•rm, kein Essen, nichts zu trinken......
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Wa s p a s s i e r t mi t u n s e r e r K l e i d u n g ?
Jeder Deutsche konsumiert im Schnitt 20 Kilogramm Kleidung pro Jahr. Gebrauchtes verschenkt er gerne und groƒz‚gig in die ehemaligen Kolonien, zum Beispiel ins westafrikanische Kamerun, wo jeder Einwohner durchschnittlich nur
0,5 Kilogramm Kleidung im Jahr verbraucht. Alle paar Wochen h•ngen Zettel an der T‚r mit dem Aufruf zur Altkleiderspende, denn der Deutsche wirft jedes Jahr 15 Kilogramm
Kleidungsst‚cke weg. Das Rote Kreuz und andere karitative
Einrichtungen sammeln f‚r die “Dritte Welt”, was nicht mehr
gebraucht wird: “Schuhe, paarweise geb‚ndelt, keine Lumpen, gerne auch Bettw•sche und Kuscheltiere, und alles bitte
wasserfest verpackt in Plastikt‚ten bei jedem Wetter vor die
T‚r stellen!” Wenn dann der Rock vom letzten Sommer und
die zu kurz gewordenen Jeans der Kinder in der Altkleidersammlung landen, erlebt man gleichzeitig das wunderbare
Gef‚hl, etwas Gutes getan zu haben. Mit dem Beitrag zur
Altkleidersammlung wird scheinbar den Armen in der Welt
geholfen und gleichzeitig die Umwelt geschont.

Altes auf Reisen
Die Altkleider werden in Plastiks•cken an der Haust‚r von den verschiedenen Organisationen
abgeholt und dann an H•ndler verkauft. Die n•chste Station sind die Sortierbetriebe, zum Beispiel in Amsterdam oder Rotterdam. Hier laufen karitative und kommerzielle Sammlungen aus
ganz Europa zusammen und werden in riesigen Hallen von Hand sortiert. In einer durchschnittlichen Sammlung befinden sich etwa zehn Prozent M‚ll, der entsorgt werden muss, 15 Prozent
Putzlappen, 30 Prozent Recyclingware und 45 Prozent Kleidung, die direkt wieder getragen
werden kann. In einem ersten Durchgang wird die tragbare Ware vom M‚ll getrennt, im zweiten Durchgang wird sortiert: Hosen f‚r Damen, Herren und Kinder, Sommer- und Winterkleidung, erste, zweite und dritte Wahl. Unter der tragbaren Kleidung sind etwa f‚nf Prozent so
hochwertig, dass sie in Deutschland oder Westeuropa in Secondhand-L•den mit guten Gewinnen weiterverkauft werden: Sie werden mit 4.000 bis 6.000 Euro pro Tonne gehandelt. Die
anderen Sorten werden zu 400-Kilo-Ballen zusammengepresst und f‚r 1.000 bis 2.000 Euro
pro Tonne nach Afrika, Asien oder Lateinamerika verkauft.
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Wa s p a s s i e r t mi t u n s e r e r K l e i d u n g ?
Die M•rkte Afrikas sind ‚berschwemmt von den “Kleidern der toten Weiƒen”, welche die
Preise der lokalen Textil- und Bekleidungsindustrie deutlich unterbieten. Unsere abgelegten
Kleider werden im fernen Busch das Dorfkolorit mit ungeahnten Farben und Slogans
“bereichern”: halbverschlissene Jacken, Slips und Bodys, T-Shirts mit FC-Bayern-Emblem,
Pullis und Jeans. Gut gemeinte Spenden werden zur Beihilfe von Abh•ngigkeit

Lukr at ive Alt klamotte n
Altkleider sind ein hartes und lukratives Gesch•ft und, weil der Trick mit dem Wohlstandsgewissen und der Armut so gut funktioniert, halten auch kommerzielle Kleidersammler daran
fest. Sie verbergen ihre Gesch•fte hinter einem karitativen Anstrich und suggerieren dem Spender, dass er eine gute Tat vollbringt. Bestenfalls im Kleingedruckten wird darauf hingewiesen,
dass Restmengen verkauft werden. Diese belaufen sich aber meist auf 90 bis 95 Prozent, so
dass maximal zehn Prozent der Sammlungen an Bed‚rftige weitergegeben werden. F‚r die
unsortierte Ware kassieren H•ndler zwischen 300 und 400 Euro je Tonne. F‚r die aussortierten
Altkleider sind die Preise deutlich h„her. Auch karitative Organisationen wie das Deutsche
Rote Kreuz verdienen mit. Ein Sprecher des Deutschen Roten Kreuzes: “Man kann alles in
allem sagen, dass wir nach Abzug der Kosten 7,5 Millionen Euro einl„sen.”Trotzdem findet
ein groƒer Teil dieser Sammlungen ‚ber h„chst gewinnbringende Umwege seinen Weg nach
Afrika oder Lateinamerika.

S chne ider in Ge fahr
Einige afrikanische L•nder hatten noch in den 1980-er Jahren eine florierende Textilindustrie.
Doch seit der Liberalisierung der Wirtschaft wurde die Situation f‚r einheimische Textilbetriebe immer angespannter. Einerseits kamen billige Stoffe aus Asien auf den ostafrikanischen
Markt und andererseits kann die einheimische Industrie mit den konkurrenzlos billigen Altkleidern aus Europa nicht mithalten. Der einst angesehene Beruf des Schneiders verkommt immer
mehr zum Œnderungsschneider.

Seite 16

GW

Pr oje k t „B aumwolle “

Projekt im Fach „Geografie“

Freihandelszonen, Sweatshops
Fre ihand els zo ne n
Kleidung ist sehr wichtig f‚r alle Menschen. Vielen armen L•ndern fehlt jedoch das Geld, um
eine eigene Textilindustrie aufzubauen. Deshalb sind sie darauf angewiesen, dass groƒe ausl•ndische Firmen sich im Land niederlassen und so Arbeitspl•tze schaffen. Deswegen gibt es immer mehr Entwicklungsl•nder, wo so genannte Freihandelszonen errichtet werden. In diesen
Zonen herrschen eigene Gesetze oder besser gesagt; fast gar keine Gesetze.

S chwit ze n in de n S weats hops
Ein Sweatshop ist ein Betrieb, in dem ArbeiterInnen extremer Ausbeutung unterworfen sind,
keinen f‚r den Lebensunterhalt ausreichenden Lohn erhalten, nicht sozial abgesichert sind,
unter schlechtesten Arbeitsbedingungen t•tig und willk‚rlichen Disziplinierungen unterworfen
sind.

Die j‚ngste Arbeiterinnen sind knapp 12 oder13 Jahre alt.
Sie beginnen mit der Arbeit um 7:oo Uhr morgens und sie endet um 18:00 Uhr.
Oft m‚ssen sie 24 Stunden am St‚ck arbeiten.
Sie m‚ssen p‚nktlich sein, sonst riskieren sie ihren Arbeitsplatz.
Die meisten m‚ssen Einzelteile von Hemden zusammenn•hen.
Sie d‚rfen auch nicht miteinander reden.
Hauptsache sch„n billig ???

Die Kleidung ist bei uns deswegen so billig weil
die Arbeiterinnen in den Sweatshops nicht gut
bezahlt werden. Bei teurer Kleidung landen die
Gewinne bei den Textilunternehmern aber nicht
bei den Arbeiterinnen. Aber wer denkt denn
schon an Arbeiter, wenn er gerade gut eingekauft
hat.
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Clean Clothes campaign
Geschic hte
1990 wird die Clean Clothes Kampagne in
den Niederlanden ins Leben gerufen.
Eine Untersuchung des niederl•ndischen Instituts SOMO an den Bekleidungsriesen
C&A brachte ersch‚tternde Ergebnisse.
Aus der Erkenntnis, dass kaum grundlegende
Verbesserungen der Arbeitsbedingungen in
den Weltmachtfabriken zu erwarten war, entstand 1990 in Amsterdam eine Initiative, um
eine “Saubere“ Produktion von Bekleidungsst‚cken zu erreichen.
Die Clean Clothes Kampagne war geboren.
Seit dem haben sich 12 europ•ische H•ndler der Kampagne angeschlossen. Die internationale
Koordinierungsstelle der Kampagne befindet sich in Amsterdam.
In €sterreich begann sie Ende 1996 anzulaufen.
Vertreter/Innen des Vereins Frauensolidarit•t der Informationsgruppe Lateinamerika, der S‚dwind Agentur und der AGEZ, dem Dachverband entwicklungspolitischer Organisationen, arbeiteten die Grundlagen f‚r eine „sterreichweite Kampagne aus, der sich dann im darauf folgenden Jahr nach weiterer Organisationen und Institutionen anschlossen.
Trotz Wirtschaftskrise schaffen es Diskonter wie Hofer und Lidl ihre Ums•tze zu steigern. 440
Arbeiter/Innen in Indien, Sri Lanka, Bangladesch und Thailand, die in Zulieferbetrieben f‚r die
Diskonter Hofer, Lidl, Tesco und Walmart Bekleidungen n•hen, wurden interviewt. Sie berichten von 90 Arbeitsstunden pro Woche und unbezahlten ‰berstunden, daf‚r erhalten die Arbeiter/Innen L„hne, die kaum zum ‰berleben reichen.
In Fabriken in Bangladesch, die f‚r Hofer arbeiten, bekommen die N•her/Innen laut Interview
etwa 13.5-24€ im Monat. Das Dreifache w•re n„tig, um ausgewogene Ern•hrung, Ausbildung
der Kinder, medizinische Versorgung und kleine Spareinlagen f‚r Notf•lle finanzieren zu k„nnen.
Die Clean Clothes Kampagne hat sich zum Ziel gesetzt, die Arbeitsbedingungen in der Bekleidungs- und Sportartikelindustrie zu verbessern.
Schwerpunkte sind:


Aus‚bung von Druck auf Markenfirmen, damit diese die Produktionsbedingungen in
ihren Zulieferbetrieben verbessern.



Unterst‚tzung der Arbeiter/Innen durch konkrete Aktionen (z.B. Protestbriefe an Unternehmen und Regierungen).



Aussch„pfen der gesetzlichen M„glichkeiten zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen.
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Arbeitsrecht
Arbeitsrechtsverstƒ…e
Die Sozialstandards die eingehalten werden m‚ssen, um gegen keine Arbeitsrechte zu verstoƒen, sind:


Keine Zwangsarbeit



Keine Diskriminierungen



Keine Kinderarbeit



Keine zulangen Arbeitszeiten



Zahlung eines Entgeltes, das zum Leben ausreicht



Beschwerdem„glichkeit



Ein technischer und gesunder Arbeitsplatz

Arbeitsbe ding unge n
In der Textilbranche z•hlt meist nur der Preis. Wer am billigsten liefert, erh•lt den Auftrag.
Geringe L„hne und schlechte Arbeitsbedingungen sind die Folge.
Oft werden in den Textilfabriken auch Kinder besch•ftigt.
70 bis 90 % der Besch•ftigten sind junge Frauen im Alter von 18 bis 25 Jahren.
Es ist auch meistens der Fall, dass die Arbeiterinnen 90 Stunden in der Woche arbeiten m‚ssen, aber nur zwischen 13 und 24 Euro im Monat bekommen. Auƒerdem m‚ssen sie fast jeden
Tag unbezahlte ‰berstunden machen.
Da das N•hen der Kleidung der arbeitsintensivste Schritt ist, wird er meistens in L•ndern ausgef‚hrt, in denen Arbeitskr•fte billig sind. Daher wird die Kleidung f‚r Europa zum gr„ƒten
Teil in Asien, Nord-Afrika und Lateinamerika produziert.
In den drei g‚nstigsten Produktionsl•ndern, die Usbekistan, Pakistan und Vietnam sind, bekommt man umgerechnet zwischen 1,2 und 1,8 € Tageslohn.
Die drei teuersten Produktionsl•nder sind Deutschland, Schweiz und D•nemark, in denen man
zwischen 30 und 34 € pro Tag bekommt. In €sterreich bekommt man im Durchschnitt 29 €
Lohnkosten und somit ist es das 8-teuerste Produktionsland.
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Arbeitsrecht
Ethiktest
Der sogenannte Ethiktest gibt einen Hinweis darauf, in welchen Betrieben der Bekleidungsindustrien besonders schlechte Arbeitsbedingungen herrschen: Stefanel, Esprit, Benetton.
Bei Sportschuhen haben Adidas und Nike gut abgeschnitten.

Verantwort ung als Kons ume nt und Kons ume ntin
Zun•chst einmal ist die Basis f‚r bewusstes Handeln, Bescheid zu wissen und informiert zu
werden. Man sollte sich z.B. ‚ber Missst•nde in der Bekleidungsindustrie informieren.
W a s m a n u n t e r a n d e r e m b e a c h t e n s ol l t e , w e n n ma n b e w u s s t e r e i n k a u f e n
mƒc hte :



Kleidung vor dem ersten Tragen waschen!



Auf Langlebigkeit der Textilien achten!



Kleidung aus zweiter Hand verwenden und Gewand so lange wie m„glich
tragen!



wenn m„glich, faire Kleidung kaufen!

Seite 20

GW

Pr oje k t „B aumwolle “

Seite 21

Projekt im Fach „Geografie“

Aus dem Schwarzbuch der Markenfirmen
(Von Klaus Werner /Hans Weiss)
Adidas

Vorw‚rfe:

Ausbeutung, Kinderarbeit, sexuelle Bel•stigung und
andere Missst•nde in Zulieferbetrieben.
Betrug, Schulden, wenig Lohn, unmenschliche Arbeitsbedingungen!

C&A

Vorw‚rfe:

Ausbeutung, sexuelle Bel•stigung und andere Missst•nde in Zulieferbetrieben.
Nach der Schwangerschaft schlecht bezahlt, davor hinausgeworfen, sexuelle Bel•stigung, unterbezahlt!

H&M
Vorw‚rfe:

Ausbeutung und Missst•nde in Zulieferbetrieben.
Unterbezahlt, schlechte Unterkunft!

Ni ke

Vorw‚rfe:

Ausbeutung, Kinderarbeit, sexuelle Bel•stigung und
andere Missst•nde in Zulieferbetrieben, sexuelle Diskriminierung

Tommy H i l fi ge r

Vorw‚rfe:

Missst•nde in Zulieferbetrieben.
Betrug, schreckliche Arbeitsbedingungen, Gewalt!
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Alternativkleidungsangebote
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Zum Nachdenken
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F • r b e n i m We r k u n t e r r i c h t
Der Beitrag f‚r unser Baumwollprojekt im textilen Werken war das F•rben von Kleidung.
Wir bekamen den Auftrag, weiƒe T-Shirts von zu Hause mitzubringen, die wir teilweise mit
Bast abbanden.
Danach tauchten wir die T-Shirts in einen, mit kochendem Wasser gef‚llten K‚bel, in dem wir
auƒerdem Farbe hinzuf‚gten. Wir hatten die Wahl zwischen pink, lila und giftgr‚n.
Nach etwa 10 Minuten konnten wir die T-Shirts wieder vorsichtig aus dem K‚bel herausnehmen, um im Waschbecken die ‚berfl‚ssige Farbe auszuwaschen.
Da wir zuvor das T-Shirt nur an kleinen Stellen mit Bast abgebunden hatten, entstanden nach
Entfernen des Bastes sch„ne, kreisf„rmige Muster.

Flieƒband
Im Werken haben wir einen Text von Frau Fritz bekommen. Jeder von uns bekam einen Satz
vom Text, den wir innerhalb von 9 bzw. 14 Sekunden auf einen Zettel schreiben mussten.
Danach mussten wir den Zettel weitergeben, egal ob der Satz fertig geschrieben war oder
nicht. Wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass es sehr anstrengend ist. Denn als wir den
Zettel kontrollierten, sahen wir, dass wir ein paar Fehler in dem Text gemacht oder ein paar
W„rter ausgelassen hatten.
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Erziehung“
Stoffrelief
Material:

Verschiedene Baumwollstoffe und Baumwollmischungen von aufgetragenen“
Kleidungsst‚cken;
Pressspanplatten als Unterlage, eventuell Karton;
Heftklammern, N•gel;
Spray – Farben bei Bedarf;
Hasengitter, Bindedraht;

Werkzeug: S•gen, Hammer, Tackermaschine, Beiƒzange;
Kenntnisse: Plastische Gestaltungsformen, wie Rund – und Halbplastik, Relief;
Thema:

Die 4 Elemente - Wasser, Feuer, Erde u. Luft – bildnerisch darstellen

Grobziel:

Motiviertes Umgehen mit Material und Werkzeug und Herstellen eines Stoffreliefs;

Feinziele:

Richtiger Einsatz und Gebrauch von Werkzeugen;
Gef‚hl f‚r das Material „Baumwolle“ entwickeln;
Aneinanderreihen und Flechten von Stoffteilen;
Finden von Gesetzm•ƒigkeiten als Gestaltungshilfe;
Durch St„ren dieser Ordnung Interesse wecken;
Erzielen von erhabenen Bildelementen durch F‚llen;
Farbe als Ausdruckshilfe gebrauchen;
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Erziehung“
Kunstinstallation, um Konsumverhalten
zu parodieren
‰ber Kaufverhalten von Markenware lustig machen und diese Glorifizierung l•chelnd
kritisieren
Ziel:

Kaufverhalten ‚berdenken
In den Mittelpunkt wird der Markenkonsum gestellt.
R‚ckgriff auf Stilelemente der Pop-art-K‚nstler.
Marken (Fred Perry, Louis Vuitton, Gucci, Dolce&Gabbana, Lacoste, Nike,
...) werden als Kunstgegenstand dargestellt.
Bevorzugung greller poppiger Farben und groƒe Bildformate.
Ansammlung von Spruchb•ndern als Werbeslogans, die ironisch verstanden
werden sollen.
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Negro-Spirituals
In den Musikstunden besch•ftigten wir uns intensiv mit Negro-Spirituals, der Musik der
schwarzen Negersklaven, die auf den Plantagen weiƒer Baumwollpflanzer ‚ber 250 Jahre
in Amerika gehalten wurden. Spirituals dienten der ‰bermittlung von verschl‚sselten und
codierten Nachrichten f‚r die Fluchthilfe. Parallelen zum Alten Testament des christlichen
Glaubens lieƒen die Hoffnung auf Freiheit nicht sterben. Wir trauen uns auch, mit amerikanischer Native-Speaker-Unterst‚tzung, einige Spirituals zum Besten zu geben.
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Fragebogen
Im Informatikunterricht wurde ein Fragebogen erstellt und an
alle Sch‚lerinnen und Sch‚ler der Schule ausgeteilt und die Ergebnisse anschlieƒend ausgewertet.
Dabei wurde (wie an unserer Schule ‚blich) mit OpenSourceSoftware gearbeitet.
Die Ergebnisse wurden nach Alter und Geschlecht geordnet und
in Balkendiagrammen dargestellt.
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Fragebogenauswertung
Buben unter 12 Jahre

Anzahl, Material und Herkunftsland der T-shirts

25
20
15
10
5
0
6 – 10
0–5

mehr
11 – 15

Polyester
andere
Turkey
Baumw olle
Viskose
Bangla Desh

andere
Austria

Anzahl, Material und Herkunftsland der Jeans

20
15
10
5
0
0–3

4–6

mehr

Baumw olle Polyester Viskose

andere Bangla Desh Turkey

Austria

andere

Wichtigkeit und Bewunderung v on Markenkleidung

20
15
10
5
0
w ichtig
sehr w ichtig

egal

ich bew undere sie
Mir sind solche Leute egal
ich finde es in Ordnung aber kann da nicht mithalten
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Fragebogenauswertung
Buben unter 12 Jahre

Bezahlung, Kosten und Sparen

14
12
10
8
6
4
2
0
Großeltern
Eltern

100-200
Ich selbst

mehr
200-600

beim Ausgehen
beim Essen
bei den Kleider

Wie lange die Kleidung getragen wird, wo sie nachher hin kommt und aus welchem Material andere Textilien bestehen
20
15
10
5
0
ein bis zw ei Jahre
Altkleidersammlung
Geschw ister / Bekannte
ein paar Monate
länger als zw ei Jahre
Flohmarkt
Restmüll

Baumw olle

Viskose
Polyester
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Fragebogenauswertung
Buben ‚ber 12 Jahre

Anzahl, Material und Herkunf tsland der T - Shirts

25
20
15
10
5
0
0–5

11 – 15

Baumw olle

Viskose

Turkey

andere

Anzahl, Material und Herkunf tsland der Jeans

20
15
10
5
0
0-3

mehr

Polyester

andere

Wichtigkeit und Bewunderung v on Markenkleidung

20
15
10
5
0
sehr w ichtig
Ich bew undere sie

Turkey

andere
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Fragebogenauswertung
Buben ‚ber 12 Jahre

Bezahlung, Kosten und Sparen

30
25
20
15
10
5
0
Eltern

ich selbst

200 – 400

beim Essen

bei den Kleidern

Wie lange die Kleidung getragen wird, wo nachher hinkommt und aus welchem Material andere Textilien bestehen

20
15
10
5
0
ein paar Monate

Altkleidersammlung

Restm•ll

Viskose
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Fragebogenauswertung
M•dchen

Anzahl. Material und Herkunf tsland der T- Shirts

25
20
15
10
5
0
11 – 15
6 – 10

mehr

Baumw olle
Viskose
Polyester

Bangla Desh
andere

Austria
Turkey

andere

Anzahl, Material und Herkunf tsland der Jeans

60
50
40
30
20
10
0
4–6
0–3

mehr

Baumw olle
Viskose
Bangla Desh
Polyester
andere
Turkey

Austria
andere

Wichtigkeit und Bewunderung v on Markenkleidung

50
40
30
20
10
0
w ichtig
sehr w ichtig

egal

ich bew undere sie
Mir sind solche Leute egal
ich finde es in Ordnung aber kann da nicht mithalten
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Fragebogenauswertung
M•dchen

Bezahlung, Kosten und Sparen

70
60
50
40
30
20
10
0
Großeltern
Eltern

100-200
Ich selbst

mehr
200-600

beim Ausgehen
beim Essen
bei den Kleider

Wie lange die Kleidung getragen wird, wo sie nachher hin kommt und aus welchem Material andere Textilien bestehen

70
60
50
40
30
20
10
0
ein bis zw ei Jahre
Altkleidersammlung Geschw ister / Bekannte
Baumw olle
ein paar Monate
länger als zw ei Jahre
Flohmarkt
Restmüll
Polyester

Viskose
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D e r l a n g e We g d e r J e a n s
Bis die Jeans in den Regalen der Gesch•fte liegen, haben sie einen langen Weg vor sich.
1.
In Kasachstan w•chst die Baumwolle. Sie wird von Maschinen geerntet und in die T‚rkei gebracht.
2.

In der T‚rkei wird die Baumwolle in Spinnereien zu Garn gesponnen.

3.

In Taiwan wird aus diesem Baumwollgarn in den Webereien der Jeansstoff hergestellt.

4.

In Polen wird die Indigofarbe zum Einf•rben des Jeansstoff hergestellt.

5.

In Bulgarien wird der Stoff veredelt, d. h, knitterarm und weich gemacht.

6.

In China wird die Jeans mit Kn„pfen zusammengen•ht.

7.

Jetzt wird die Jeans gewaschen.

8.

In Deutschland wird das Firmen Label in die Jeans eingen•ht und erh•lt den Aufdruck
„Made in Germany“.

Nachdem die Jeans gekauft wurde, landet sie meistens nach Jahren in der Altkleidersammlung.
Die Jeans muss noch einmal 8 000 km zur‚cklegen, bis sie in den M•rkten in Afrika ankommt.
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Jeans um jeden Preis
1.

Partnerarbeit:

Preiszusammensetzung einer Jean, die in Osteuropa produziert wird

2.

Partnerarbeit:

Veranschaulichen in % - Streifen und % - Kreis

3.

Gruppenarbeit:

Plakat und Interpretation

Ziele:

Prozentrechnen
Berechnen von % - Anteil
Veranschaulichung in % - Streifen und % - Kreisen
Einsatz des PC
Verbalisierung von mathematischen Problemen
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Globalisierung:
Reis und Baumwolle aus Indien
Mag. Gudrun Ragossnig und Mag. Pamir Harvey brachten uns in
diesem Workshop den Begriff der Globalisierung ein bisschen n•her.
Zuerst wurden einige Welthauspartner durch ein Spiel mit dem
Erdball gesucht. Die wichtigste Aufgabe von „Welthaus“ ist es
die Lebensverh•ltnisse der Menschen in diesen L•ndern zu
verbessern.
Anschlieƒend machten wir uns auf die Reise nach Indien. Mag.
Pamir – er kommt aus Indien - begr‚ƒte uns an der T‚r auf indisch. Das Feuer symbolisiert die Reinigung und der rote Farbpunkt stellt das 3. Auge dar, was die Offenheit f‚r Neues verk„rpert.
Mit Hilfe von Bildern und Diagrammen erz•hlte er uns er.

Reis ist weltweit Grundnahrungsmittel f‚r mehr als 50%
der Erdbev„lkerung

Der erste Reis wurde vor mehr als 15 000 Jahren in Ostund S‚dasien angebaut

In 113 L•ndern wird weltweit Reis produziert

2006 wurde weltweit etwa 618,4 Mio. t Reis geerntet

Viele Reisbauern z‚chten Enten weil diese Ungeziefer
fressen und ihr Mist die Felder d‚ngt,

2000 Liter Wasser wird beim Anbau von 1 kg Reis ben„tigt

Basmati-Reis ist eine ber‚hmte Sorte Reis aus Indien und
heiƒt soviel wie der duftende Reis

Thailand ist der weltgr„ƒte Reisexporteur, gefolgt von
Vietnam und den USA

Asien ist der gr„ƒte Reisimporteur

Durch die Gr‚ne Revolution wurden Hybridsamen eingef‚hrt, welche aber sehr viel Wasser und Chemikalien
brauchen

50% der 840 Mio. hungernden Menschen leben in Gebieten, die von der Reisproduktion abh•ngig sind

Reis bildet Aminos•ure, hilft bei Eisenaufnahme, versorgt mit Vitamin A und enth•lt Spurenelemente
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Globalisierung:
Reis und Baumwolle aus Indien





90% des Weltgetreidehandels sind in der Hand von 5
Konzernen –z. B. Monsanto, Syngeta, Bayer und Pioneer
Baumwolle wird in Indien zumindest seit 3000 Jahren
vor Christi angebaut.
15,7% der Weltbaumwollproduktion f•llt an Indien
Die Produktion eines T-Shirts verursacht 7-9 kg CO2
und verbraucht 20.000 Liter Wasser

L‚SUNGEN






Biologischer Anbau k„nnte das reduzieren,
aber noch ist der Anteil an der Baumwollweltproduktion
nur 0,2 %
Mischkulturen und kleine Landwirtschaften
w‚rden nicht nur eine Vielfalt der Sorten gew•hren
sondern auch faire Arbeitsbedingungen und
faire Handelsvertr•ge
Auƒerdem g•be es lokale L„sungen f‚r globale Probleme



Dann mussten die Sch‚lerInnen Fragen zum Vortrag beantworten. Da wirklich alle den Ausf‚hrungen konzentriert gefolgt waren, stellte dieser Teil kein Problem dar.
Zum Abschluss ordneten sie Produkte den Begriffen “Fair“,
„Organic“, „Konventionell“ und „Bio und Fair“ zu. Auch diese
Aufgabe l„sten sie sehr sicher.
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China Blue

Der Film „China Blue“ gab uns Informationen ‚ber menschenrechtswidrige Arbeitsbedingungen der KinderarbeiterInnen in
China.
China Blue• zeigt die harte Wirklichkeit
in den Sweatshops der chinesischen Textilindustrie. Der Film ver•ndert die eigene
Haltung zum Konsum. Vermutlich wird
man nie wieder eine Jeans kaufen k„nnen,
ohne an Jasmin und ihre Kollegen aus der
Lifeng-Textilfabrik denken zu m‚ssen.
W•hrend der Dauer des 85-min‚tigen Dokumentarfilms haben die f‚nfzehn Kollegen von Jasmin f‚nfzig Jeans hergestellt
und zusammen 1,45 Dollar verdient. Das
ist die eine Seite des Ph•nomens globaler
M•rkte. Die andere Seite spart der Dokumentarfilm ebenso wenig aus: den ernorm hohen Druck, unter
dem ein Fabrikbesitzer wie Mr. Lam steht. Werde die strikten Erwartungen von Auftraggebern wie der Wal-MartKette nicht erf‚llt, die St‚ckpreise gesenkt und
die Zahl der ‰berstunden erh„ht, dann wechseln
die Auftraggeber zu einer anderen Fabrik.
ŽChina Blue• ist unter extrem schwierigen Bedingungen entstanden. Teilweise musste das Team von Micha X. Peled heimlich drehen, um nicht zu viel Aufmerksamkeit zu erregen. Die Dreharbeiten wurden durch die chinesischen Beh„rden
unterbrochen, Mitarbeiter der Filmcrew inhaftiert und verh„rt, Videob•nder beschlagnahmt. Offenkundig haben weder der wilde
Kapitalismus Chinas noch
die Markenlabel im Westen ein Interesse daran, die
Bedingungen, unter denen
unsere Kleidung entsteht,
an die €ffentlichkeit dringen zu lassen.
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Made in Bangladesch – hautnah

Zwei Mindestl„hne in der Bekleidungsindustrie reichen nicht aus,
um eine Familie in Bangladesch zu ern•hren. Wer protestiert,
muss Repression f‚rchten. Ein Aktionsteam des „sterreichischen
Vereins S‚dwind Entwicklungspolitik warf einen Blick hinter die
Kulissen.
Halb acht Uhr in der Fr‚h, ein Hahn kr•ht, Enten schwimmen auf
dem kleinen See, es riecht nach verbranntem Holz. Zehn H‚tten,
die auf Bambusstelzen ‚ber dem Wasser stehen, spiegeln sich
fahl im Wasser.
In Bangladeschs Hauptstadt Dhaka leben zw„lf bis 14 Millionen Menschen, ca. 80 von ihnen in den H‚tten dieses Slums.
Das Ufer ist mit Abfall bedeckt. Es gibt keinen Strom, die Abw•sser landen ungefiltert im See. Dennoch zahlen die BewohnerInnen dieser H‚tten die H•lfte ihres Lohns f‚r die Unterkunft.
Sie arbeiten in den angrenzenden Bekleidungsfabriken. Am Vortag hat Sonia von acht Uhr fr‚h bis drei Uhr nachts in der Fabrik
gen•ht. „Jetzt muss ich mich beeilen, ich muss um acht wieder
anfangen“, erz•hlt die 14-J•hrige, die seit zwei Jahren in der Bekleidungsindustrie arbeitet.
Azma lebt mit ihrem Mann in einem sechs Quadratmeter groƒen
Zimmer. Es ist so eng, dass Geschirr und Lebensmittelvorr•te unter dem Bett stehen. Die zwei Kochstellen und den Waschraum
teilt sich das junge Ehepaar mit acht anderen Familien. Obwohl
beide oft bis sp•t in der Nacht in der Fabrik arbeiten, k„nnen sie
sich keine gr„ƒere Wohnung leisten. Azma will Kinder. „Wenn
ich eine Tochter bekomme, m„chte ich nicht, dass sie in der Fabrik arbeitet. Sie soll in die Schule gehen und ein besseres Leben
haben.“
Sonia und Azma geh„ren zu den zwei Millionen Besch•ftigten
der Bekleidungsindustrie Bangladeschs, die f‚r europ•ische und
US-amerikanische Konzerne Jacken, T-Shirts, Hosen und Pullover fertigen.
Vor zw„lf Jahren wurde das letzte Mal ein gesetzlicher Mindestlohn festgesetzt. Reis und Gem‚se sind seit damals sechsmal teurer geworden. Zu Sommerbeginn 2006 war es f‚r tausende TextilarbeiterInnen genug: Wochenlang demonstrierten sie f‚r einen
h„heren Mindestlohn und bessere Sicherheitsstandards.
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Made in Bangladesch – hautnah

Bei Polizeieins•tzen wurden zahlreiche ArbeiterInnen get„tet.
Nichts davon wurde in €sterreich berichtet.
Das Aktionsteam von S‚dwind Entwicklungspolitik wollte die
Menschen treffen, die bei Demonstrationen f‚r h„here L„hne und
bessere Sicherheitsstandards in den Fabriken Job und Leben riskierten – um authentisch ‚ber das Leben der Menschen berichten
zu k„nnen, deren Produkte hierzulande tagt•glich getragen werden.
Mit derartigen Aktionen soll die „sterreichische und internationale €ffentlichkeit auf systematische Verletzungen von Arbeitsund Menschenrechten, die mit unserer eigenen Lebenswelt in
Verbindung stehen, aufmerksam gemacht
Obwohl der Mindestlohn f‚r TextilarbeiterInnen in Bangladesch
nach den Unruhen erh„ht wurde, reicht er derzeit nicht aus, um
die Kocht„pfe zu f‚llen, die Kinder in die Schule, statt in die Fabriken zu schicken und die Miete zu zahlen. „7-Tage-Wochen, unbezahlte ‰berstunden bis sp•t in die Nacht, Kinderarbeit und grobe Sicherheitsm•ngel in den Fabriken sind keine Seltenheit“, emp„rt sich S‚dwind-Aktivistin Christina Schr„der. Allein in diesem
Jahr starben ‚ber hundert ArbeiterInnen durch Sicherheitsm•ngel
in Textilfabriken. Bei Br•nden wurden oft die Haupteing•nge versperrt, was die Opferzahl betr•chtlich erh„hte. „Die Ware ist
wichtiger als die Menschen. Die Angst davor, dass etwas gestohlen wird, ist gr„ƒer als die Verantwortung f‚r Menschenleben“,
erl•utert Amin, der Vorsitzende des Dachverbandes der TextilarbeiterInnen.
Gemeinsam mit den ArbeiterInnen aus Bangladesch wollten die
S‚dwind-AktivistInnen f‚r bessere Sicherheitsstandards auf die
Straƒe gehen. Einige Stunden vor dem Beginn wurde die Demonstration jedoch abgesagt. Das Arbeitsministerium hatte in den
betroffenen Fabriken Inspektionen angek‚ndigt, bei denen die ArbeiterInnen anwesend sein mussten. Kalpona, die Organisatorin
der Demonstration, bezweifelt, dass dieser Zeitpunkt zuf•llig gew•hlt wurde: „Korrumpierte Beamte und Beamtinnen profitieren
oft von den Gesch•ften der Bekleidungsindustrie und sehen durch
Unruhen ihre eigenen Interessen gef•hrdet.“
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Präsentation

Projektabschluss

Im Rahmen der Abschlussfeier der
vierten Klassen wurde das Projekt
den Lehrerinnen und Lehrern und
den Eltern vorgestellt.
Mit Powerpointpräsentationen und
Ausstellungswänden wurden die
Ergebnisse unseres Projektes präsentiert.
Passende Lieder aus dem Musikunterricht rundeten die Aufführung ab und die Darbietungen
wurden mit viel Applaus der Anwesenden belohnt.
Hier nun einige Bilder von dieser Projektpräsentation:

Pr oje k t „B aumwolle “

Ausstellungen
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Ausstellungen
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Ausstellungen
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Sch‚lermeinungen
Was war sehr gut an dem Projekt:


Referate auszuarbeiten und Plakate gestalten



Die Workshops – vor allem mit Pamir.



Bildnerische Erziehung – es war cool Bilder mit Stoffen zu gestalten.



Gospels und Spirituals



Den Preis der Jeans ausrechnen.



Genaueres ‚ber die Aufteilung der Kosten zu erkennen.



Viel ‚ber die Herkunft unserer Kleidung zu erfahren.



Viel ‚ber Menschen in anderen L•ndern zu lernen.



Den Unterschied zwischen konventionelle und biologischen Anbau der Baumwolle
zu erkennen.



Etwas ‚ber den geringen Verdienst der Menschen in den Textilfabriken zu wissen.



Selbst Baumwolle anzupflanzen.



Zu sehen, wie sehr sich Kathi – unsere Baumwollb•urin – um die Pflanzen k‚mmert.



Eine richtige Projektmappe zu haben



Dass es aufschlussreich und informativ war



Zu wissen, woher die Baumwolle kommt und wie sie angebaut wird.



‰ber die Gefahr von Pestiziden Bescheid wissen.



Interessante, lehrreiche und spannende Filme zu sehen.



Im Team selbst•ndig zu arbeiten.



Viel ‚ber Fair Trade zu lernen



Die Highlights waren: China Blue, Workshop Reis und die Referate ‚ber Kinderarbeit und Sweatshops.

Was uns nicht gefallen hat:


Es wurde mit der Zeit nervig, da wir uns in fast jedem Fach mit dem Thema besch•ftigen mussten und es etwas zu lang war



dass die Baumwollpflanzen von Mitsch‚lern zerst„rt wurden



dass sich einige Kinder nicht so gut benommen haben.



Es hat keinen Spaƒ gemacht, war aber irgendwie interessant

.

Seite 46

Pr oje k t „B aumwolle “

Quellen
Internetadressen:
www.wikipedia.org
www.baumwolle.at
www.baumwollboerse.de
www.praxis-umweltbildung.de
www.saubere-kleidung.de
www.kindernetz.de
www.oneworld.org
www.wiedt.com
www.remei.ch
www.label-online.de
www.fashioncheck.net
www.marktcheck.greenpeace.at
www.globalisierung-online.de
www.cleanclothes.at
www.clean-it.at

We r k s t • t t e n m a t e r i a l i e n :
Bildung f‚r nachhaltige Entwicklung
Baumwolle - eine Aktivmappe
DorotheaKarpinski / Petra M„nning
Verlag an der Ruhr
King Cotton – Arbeitsmappe – Was ist Baumwolle

Filme:
King Cotton
China Blue
‰ber Wasser

B‚cher:
Das Schwarzbuch der Markenfirmen
Klaus Werner/ Hans Weiss
Verlag Ullstein
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Leben erlernenLernen - erleben.

Hauptschule Feldkirchen
bei Graz
Triester Straƒe 53
A 8073 Feldkirchen bei Graz

Telefon: +43 (0)316 292362
Fax: +43 (0)316 292362-4
E-Mail: direktion@hs-feldkirchen.at
Verantwortlich für das Projekt:
HDir. Dipl.-P•d. Rainer Blaschke
Sie finden uns auch im Web!
www.hs-feldkirchen.at

SR Dipl.-P•d. Ernst Freisinger
HOL Dipl.-P•d. Ursula Puchinger

Fair Clothes : Baumwolle- Fluch oder Segen
Da viele Sch‚lerinnen als Hobby
„Shoppen“ angaben
war dieses Projekt
ein Versuch das
Konsumverhalten
zu •ndern.
Zu Beginn unseres
Projektes wurden
von uns gestaltete
Frageb„gen an alle
Sch‚lerinnen und
Sch‚ler der Hauptschule ausgeteilt.
Aber auch in den
Gegenst•nden Che-

mie, Deutsch, Biologie und Englisch
sowie in Geographie, Werken, Musik, Geschichte, BE,
Informatik und Mathe arbeiteten wir
fleiƒig am Projekt.
Unter anderem erfuhren wir, dass wir
als Konsumenten
die Macht haben die
Herstellungsbedingungen unserer Waren zu ver•ndern.
Weil man beim

Kauf eines T –
Shirts nicht nach
den Arbeitsbedingungen fragt, w•hrend N•herinnen oft
wie Sklaven gehalten. Die Ziele des
Projektes sind unter
anderem, zu begreifen, dass die Verh•ltnisse, also Arbeitsbedingungen,
auf dieser Welt ver•nderbar sind.

