
 

Deutsch zum Mitnehmen 

www.dw.de/videothema 

 Deutsche Welle 

Seite 1/5  

Video-Thema 
Begleitmaterialien 

 
DAS GESCHÄFT MIT BILLIG-KLEIDUNG 
 
In manchen Geschäften wird Kleidung verkauft, die sehr billig ist. Sie wird von Menschen im 
Ausland hergestellt, die nicht angemessen dafür bezahlt werden. Meist arbeiten sie unter 
katastrophalen Bedingungen. Die Kunden in Deutschland wissen oft nicht, dass sie durch ihr 
Kaufverhalten die Situation dieser Menschen verbessern können. Denn wenn sie keine Billig-
Kleidung mehr kaufen würden, müssten die Firmen umdenken und für bessere 
Arbeitsbedingungen in den Herstellerländern sorgen.   
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER:  
Seit Jahren kämpft sie für bessere Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie. Sandra 
Dusch Silva hat Betriebe in Asien im Blick, bei denen auch deutsche Discountketten 
produzieren lassen. Das Familienunternehmen C&A ist einer der größten Mode-Discounter in 
Europa. Die meisten dieser Pullover und Hosen kommen aus Bangladesch, Indien oder China. 
Dort arbeitet eine Näherin 14 Stunden am Tag und verdient im Schnitt nur 30 Euro im Monat, 
hat Sandra Dusch recherchiert. Selbst in Bangladesch kann man davon kaum leben. Wenn ein 
Shirt aber nur zwölf Euro kostet, ist der Preis extrem knapp kalkuliert. 
 
SANDRA DUSCH SILVA (Kampagne für Saubere Kleidung):  
Für zwölf Euro ist es halt schwierig, wenn man sich überlegt: Den ganzen Transportweg von 
Bangladesch hierher. An der ganzen textilen Kette will jemand was dran verdienen. Irgendwo 
werden Abstriche gemacht und meistens beim schwächsten Glied, bei den Nähern und 
Näherinnen, die das letztlich herstellen. 
 
SPRECHER:  
C&A selbst will sich zu dem aktuellen Brand in einer Textilfabrik in Bangladesch erst äußern, 
wenn eigene Ermittlungen abgeschlossen sind. Selbst der Branchenverband sieht aber die 
Preispolitik der Discounter kritisch. 
 
CHRISTOPH SCHÄFER (Gesamtverband Textil und Mode): 
Jedes Unternehmen ist aufgerufen, verantwortungsvoll zu handeln. Wer langfristig Erfolg 
haben möchte, muss den Widerstreit zwischen Gewinn auf der einen Seite und Moral auf der 
anderen Seite managen. 
 
SPRECHER:  
Diese Näherinnen stellen Unterwäsche her – zu deutschen Tariflöhnen mit strengen 
Arbeitsschutz-Vorschriften. Das Modeunternehmen Bruno Banani in Chemnitz behauptet 
sich trotzdem am Markt – seit 19 Jahren. Wolfgang Jassner und sein Sohn setzen auf „Made 
in Germany“, denn das, so sagen sie, honorieren ihre Kunden – auch wenn die Produkte 
vergleichsweise teuer sind. Die Herstellung in Deutschland mache das Unternehmen sogar 
flexibler als die Konkurrenz. 
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WOLFGANG JASSNER (geschäftsführender Gesellschafter Bruno Banani):  
Sechs bis acht Wochen laufen die Teile bei uns durch, wenn der Stoff gekommen ist. Das 
heißt, wir sind viel näher am Auslieferungstermin mit der Entscheidung, wie viel Stück wir 
produzieren. Wenn wir zum Beispiel in Fernost produzieren, müssen wir acht Monate vorher 
schon die Auflage festlegen. Und da wissen wir oft noch gar nicht, wie viel wir davon 
verkaufen. 
 
SPRECHER:  
Seine Stoffe kauft der Mittelständler in Italien, Frankreich und Deutschland, auch wenn die 
Preise hier hoch sind. Dass viele Modeketten immer billiger produzieren wollen, bringe, so der 
Juniorchef, mehr Nachteile als Nutzen. 
 
JAN JASSNER (Geschäftsführer Bruno Banani):  
Die Hersteller, auch wenn sie bemüht sind, und manche sind ja wirklich bemüht, ist es für die 
unheimlich schwer, die Lieferkette an sich im Ganzen zu kontrollieren und im Griff zu 
haben. Weil eben auch viele Aufträge wieder an Subunternehmer vergeben werden und 
das ist einfach dann nicht mehr nachvollziehbar. 
 
SPRECHER:  
Auch bei Modeketten wie C&A würden viele Kunden ein paar Euro mehr bezahlen, sagt Sandra 
Dusch Silva, wenn dadurch die Arbeitsbedingungen besser werden. Das hätten Befragungen 
gezeigt. Löhne seien nur ein Aspekt. In kaum einer Fabrik gäbe es Brandschutzabkommen 
und nur selten unabhängige Kontrollen. 
 
SANDRA DUSCH SILVA:  
Wenn C&A sich jetzt dadurch profilieren würde, dass die sagen: „Okay, wir unterschreiben 
Brandschutzabkommen. Wir werden jetzt aktiv, wir machen ’ne Initiative, wir treten der 
FairWare-Foundation beispielsweise bei. Und werden uns ’nen Überblick 
verschaffen über unsere ganze Produktionskette und werden gezielt Aufträge vergeben, wo 
bessere Löhne gezahlt werden.“ Sie würden sich von Mitwettbewerbern komplett gut, positiv 
absetzen. 
 
SPRECHER: 
Bisher aber setzen Discounter wie die deutsche Kette KiK ausschließlich auf Preis-Dumping.  
 
CHRISTOPH SCHÄFER:  
KiK gehört nicht zu den Unternehmen, die unser Verband vertritt. Aber ich glaube jedem ist 
klar, wenn ein T-Shirt 2,99 Euro kostet, kann das nicht anständig und fair produziert worden 
sein. Es gibt ein Billigsegment, das wächst, das wird immer größer. KiK hat 2 500 Filialen. Da 
gehen Menschen hin, die nicht anders können, weil sie von Hartz IV leben. Aber da gehen auch 
ganz viele Menschen hin, die sich etwas Teureres leisten könnten, denen es schlichtweg egal 
ist. 
 
SPRECHER: 
Am Ende entscheidet der Kunde: Nur wenn er keine Billig-Textilien aus Bangladesch kauft, 
müssen die Discount-Ketten ihr Geschäftsmodell ändern. 
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Glossar 
 
Arbeitsbedingung, -en (f.) – die Situation, in der gearbeitet wird (z. B. Arbeitszeit, Lohn u. 
A.) 
 
Textilindustrie (nur Singular, f.) – der Wirtschaftszweig, der Kleider u. Ä. produziert 
 
etwas im Blick haben – hier: etwas nicht vergessen und immer wieder überprüfen 
 
Discountkette, -n (f.) – ein Geschäft, das viele Filialen hat und Ware besonders billig verkauft 
 
im Schnitt – im Durchschnitt 
 
etwas knapp kalkulieren – hier: die Produktion so berechnen, dass so wenig Geld wie 
möglich benötigt wird 
 
Kampagne, -n (f.) – eine öffentliche Aktion 
 
Kette, -n (f.) – hier: der gesamte Ablauf der Produktion 
 
Abstriche machen – hier: bereit sein, auf etwas zu verzichten; Kompromisse eingehen 
 
schwächste Glied, -er (n.) – hier: ein Arbeiter/eine Arbeiterin, die nur wenige Rechte hat 
 
Ermittlung, -en (f.) – die Untersuchung; die Überprüfung eines Sachverhalts 
 
Branchenverband, Brachenverbände (m.) – ein Zusammenschluss von Unternehmen, die 
gemeinsame Interessen haben 
 
zu etwas aufgerufen sein – zu etwas aufgefordert werden 
 
Widerstreit (nur Singular, m.) – der Konflikt 
 
etwas managen (aus dem Englischen) – hier: ein Problem lösen 
 
Tariflohn, Tariflöhne (m.) – ein Lohn, der durch einen Vertrag geregelt ist 
 
sich am Markt behaupten – wirtschaftlich erfolgreich sein 
 
auf etwas/jemanden setzen – hier: etwas/jemanden für seine Zwecke besonders geeignet 
halten und deshalb darauf/auf ihn vertrauen 
 
etwas honorieren – etwas (z. B. eine Leistung) gut finden und durch etwas (z. B. Geld) 
belohnen 
 
etwas durchlaufen – hier: etwas wird bearbeitet, bis es fertig ist 
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Fernost (nur Singular, m.) – Ostasien  
 
Auflage, -n (f.) – hier: die Stückzahl 
 
Mittelständler, -/Mittelständlerin, -nen – jemand, der ein kleines oder mittelgroßes 
Unternehmen führt 
 
Juniorchef, -s/Juniorchefin, -nen – der Sohn oder die Tochter eines Firmenbesitzers, 
der/die auch in der Firma mitarbeitet.   
 
bemüht sein – sich anstrengen 
 
unheimlich – hier: sehr  
 
etwas im Griff haben –hier: in der Lage sein, den → Überblick über etwas zu behalten 
 
einen Auftrag vergeben – jemanden beauftragen, etwas zu tun  
 
Subunternehmer, -/Subunternehmerin, -nen – eine Firma, die von einer anderen Firma 
einen Auftrag bekommen hat, um etwas für sie herzustellen oder zu liefern 
 
nachvollziehbar sein – verständlich sein; logisch sein 
 
Aspekt, -e (m.) – hier: der Teilbereich; ein Punkt unter vielen anderen 
 
Brandschutzabkommen, - (n.) – ein Vertrag, der das Einhalten von Maßnahmen zum 
Schutz vor Bränden regelt und Kontrollen möglich macht 
 
sich durch etwas profilieren – durch etwas einen positiven Eindruck erwecken 
 
Initiative, -n (f.) – hier: eine Gruppe, die sich für etwas Bestimmtes einsetzt 
 
FairWare-Foundation (aus dem Englischen) (nur Singular, f.) – eine → Initiative, die sich 
für gerechte Arbeitsbedingungen in der → Textilindustrie weltweit einsetzt 
 
beispielsweise – zum Beispiel  
 
sich einen Überblick über etwas verschaffen – hier: sich genau über etwas Komplexes 
informieren 
 
gezielt – hier: so, dass etwas mit Absicht geschieht; so, dass etwas geplant ist 
 
sich durch etwas von etwas/jemandem ab|setzen– hier: positiv auffallen 
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Mitwettbewerber, -/Mitwettbewerberin, -nen – jemand, der im gleichen 
Wirtschaftsbereich versucht, erfolgreich zu sein; der Konkurrent/die Konkurrentin 
 
Discounter, - (aus Englischen, m.) – eine Firma, die sehr billige Waren verkauft 
 
Kette, -n (f.) – hier: eine Firma, die viele Filialen hat 
 
Dumping (aus dem Englischen) (nur Singular, n.)– hier: der Verkauf von Waren zu einem 
Preis, der unter den normalen Preisen des Verkaufslandes liegt 
 
anständig – hier: gerecht; fair 
 
Billigsegment, -e (n.) – der Verkauf von bestimmten Waren zu einem besonders niedrigen 
Preis 
 
Hartz IV (sprich: Hartz vier) (nur Singular, n.) – die Bezeichnung für das Geld, das Menschen 
vom Staat bekommen, die länger arbeitslos sind 
 
schlichtweg – einfach  
 
Geschäftsmodell, -e (n.) – das wirtschaftliche Konzept einer Firma 
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