Foxconn-Report

Suizid als Protestform junger
chinesischer WanderarbeiterInnen

To die is the only way to testify that we ever lived.
Perhaps for the Foxconn employees and employees like us –
we who are called nongmingong, rural migrant workers, in China –
the use of death is simply to testify that we were ever alive at all,
and that while we lived, we had only despair.
–– from a worker‘s blog (after the 12 th jump at Foxconn)

Vorwort
Schlagzeilen wie „Ausbeutung am Fließband!“, „Apples-Sklaven“oder „Zwölfstundenschichten fürs iPad“ dominierten die Medienberichterstattung zu
Foxconn im Frühjahr und Sommer 2010. Durch eine Selbstmordserie waren
die Medien weltweit auf die unmenschlichen Arbeitsbedingungen in dem Elektronikkonzern aufmerksam geworden. Internationale Petitionen und eine Erklärung von chinesischen WissenschaftlerInnen im Juni 2010, die menschenwürdige Arbeitsbedingungen forderten, folgten. Doch abseits des kurzfristigen
medialen Interesses zum Thema und dem dadurch gesteigerten öffentlichen
Druck auf Apple und Co. veränderte sich für die Hauptbetroffenen, nämlich die
WanderarbeiterInnen in China, kaum etwas. Die Einkaufspraktiken der Markenfirmen und deren direkte Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen in
den Fabriken sind dieselben geblieben. Abgesehen von der Verantwortung der
Markenfirmen, die in dieser Untersuchung hinreichend dargelegt wird, sieht
Clean-IT großes Veränderungspotential auf der Seite der öffentlichen Hand.
Soziale Kriterien spielen aber in der öffentlichen Beschaffung immer noch eine
sehr geringe Rolle, obwohl in Österreich alleine 110 Mio. Euro jährlich für den
Einkauf von IT-Hardware ausgegeben werden. Würden bei den Kaufentscheidungen der öffentlichen Hand vermehrt soziale Kriterien berücksichtigt, wäre
dies ein wichtiger Beitrag für bessere Arbeitsbedingungen in der internationalen Zulieferkette der Elektronikindustrie.
Die vorliegende Publikation liefert Zusammenhänge und Hintergründe zur
Selbstmordserie bei Foxconn. Die Grundlage dafür ist der von Pun Ngai und
Jenny Chan im „Asia-Pacific Journal“ publizierte Artikel: „Suicide as Protest
for the New Generation of Chinese Migrant Workers: Foxconn, Global Capital,
and the State“. Die beiden AutorInnen beschäftigen sich schon jahrelang mit
der Thematik und verbinden dabei wissenschaftliche Analysen mit dem Einsatz für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Jenny Chan absolviert
derzeit ihr Doktoratsstudium an der Universität London Royal Holloway und
engagiert sich gleichzeitig bei der Arbeitsrechtsorganisation „Students and
Scholars Against Corporate Misbehaviour“ (SACOM). Ngai Pun arbeitet als
außerordentliche Professorin an der Hong Kong Polytechnic University und
ist gleichzeitig Vizerektorin der Peking University und des Hong Kong Polytechnic University Social Service Research Center.
Andrea Ben Lassoued
Projektleiterin Clean-IT
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Einleitung
Die Hon Hai Precision Industry Company, besser bekannt unter dem Handelsnamen Foxconn, ist weltweit der größte Auftragshersteller von Elektronikartikeln. Das bedeutet, dass der Konzern den Löwenanteil seiner Profite nicht
durch den Verkauf eigener Markenprodukte erzielt, sondern durch Zulieferung von Waren, die er auf Bestellung herstellt. Im Jahr 2011 wird der taiwanesische Konzern Foxconn über 50 Prozent der globalen Gesamteinnahmen im
Bereich der Elektronikherstellung für sich verbuchen können. Unter Führung
von Gründer und CEO Terry Gou erklärt Foxconn sich selbst zum „vertrauenswertesten und bevorzugten Partner in allen Gebieten des globalen ElektronikOutsourcing, der Kunden dabei hilft, ihr Geschäftsrisiko zu verringern“. In den
ersten fünf Monaten des Jahres 2010 haben dreizehn junge ArbeiterInnen der
beiden Foxconn-Produktionsstätten in Shenzhen, im südöstlichen China,
Selbstmord begangen oder es versucht. Dies zog eine schwere Imagekrise für
Foxconns Kunden wie Apple, HP, Dell, IBM, Samsung, Nokia, Hitachi und andere auf ihren Ruf bedachte Giganten der Elektronikindustrie nach sich und
warf die Frage der Unternehmensverantwortung auf.
Drei der chinesischen ArbeiterInnen überlebten schwer verletzt, zehn starben. Alle waren zwischen 17 und 25 Jahre alt. Ihre Verzweiflungstaten sollten
die chinesische ebenso wie die internationale Öffentlichkeit wachrütteln und
dazu anregen, über das derzeitige System, in dem die Menschenwürde wirtschaftlichem Wachstum und Profit geopfert wird, zu reflektieren.
Foxconns Erfolg ist das Ergebnis der exportgesteuerten Dynamik der Sonderwirtschaftszone Shenzhen unter Chinas offener Marktpolitik. In den mehr
als 20 Jahren seit der ersten Investition im Jahre 1988 ist Foxconn zum größten Exporteur Chinas geworden. Der Elektronikhersteller beschäftigt 900.000
Menschen im Land – 85 Prozent sind junge WanderarbeiterInnen aus ländlichen Gegenden. Man könnte sagen, dass Foxconn ein Mikrokosmos für die
Bedingungen ist, die das Leben chinesischer WanderarbeiterInnen bestimmen. Das Times Magazin ernannte die chinesischen ArbeiterInnen schon im
Jahre 2009 zum Vizemeister im Rennen um den Titel Person of the Year.
Hierzu bemerkte der Redakteur, dass die chinesischen ArbeiterInnen den
Blick auf die Zukunft der Menschheit aufgehellt hätten, indem sie „die Welt
zur ökonomischen Genesung“ geführt hätten. Die neue Generation der chinesischen WanderarbeiterInnen allerdings erlebt selbst nur den Verlust ihrer
eigenen Zukunft. Die Foxconn-Tragödie wurde in der chinesischen Presse
auch der „Selbstmord-Express“ genannt.
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Man kann die Selbstmorde der Foxconn-Angestellten als einen Protest gegen
ein globales Arbeitsmarktregime interpretieren, in dem China an vorderster
Front steht. Im Zuge Chinas Politik der offenen Tür haben asiatische Betriebe
und heimische Hersteller einen Aufschwung erlebt, der sie bald zu Vertragspartnern und Zulieferern für westliche und multinationale Unternehmen
machte – eine Entwicklung, die auf der Ausbeutung von unterbezahlten WanderarbeiterInnen gründet. In den Produktionshallen ist der Stresspegel dank
bedarfssynchroner Produktion unglaublich hoch. Suizid ist nur die extreme
Manifestation dessen, was hunderte Millionen von WanderarbeiterInnen
täglich erdulden müssen. Manche Selbstmorde mögen von persönlichen Problemen motiviert gewesen sein, wie das Management von Foxconn gerne
verlautbart. Doch hinter den individuellen Verzweiflungstaten liegt ein weitreichender sozialer Kontext, der allen ArbeiterInnen gemeinsam ist.
In dieser Publikation werden die jüngsten Suizide bei Foxconn betrachtet
und davon ausgehend wird das Arbeitsleben der neuen Generation chinesischer WanderarbeiterInnen untersucht. Wir teilen die Bedenken und Ansichten der chinesischen und internationalen WissenschaftlerInnen, die im Juni
2010 eine Erklärung verfasst haben, in welcher sie die Einführung menschenwürdiger Arbeitsbedingungen in Foxconn-Fabriken und anderen Arbeitsplätzen auf der ganzen Welt einfordern. Wir beziehen unsere Erkenntnisse und
Eindrücke aus Interviews mit ArbeiterInnen bei Foxconn, die wir Anfang Mai
2010 durchführten, um mehr über ihre Arbeitsbedingungen in Erfahrung zu
bringen. Zudem haben wir von Seiten der Industrie und der Regierung Einblicke in die Weltsicht junger ArbeiterInnen erhalten, die sich stark von denen ihrer VorgängerInnen unterscheiden. Indem wir hier, durch empirische
Studien des Foxconn-Arbeitssystems in China, einen Einblick in das globale
Arbeitsmarktregime bieten, wollen wir die dringende Notwendigkeit progressiver Reformen herausstreichen.
Die Foxconn-Tragödie lässt stark an der Nachhaltigkeit der chinesischen Entwicklung und an dem Konzept globaler Produktion selbst zweifeln. Im Zentrum dieses größeren Problems steht auch, dass chinesische ArbeiterInnen
keine funktionierende Gewerkschaft haben, die ihre Rechte verteidigen
könnte. Als letztes Glied internationaler Zulieferketten haben Millionen chinesischer WanderarbeiterInnen keinen Zugang zu existenzsichernden Gehältern und sind Opfer menschenunwürdiger Arbeitsbedingungen. Junge Arbeitssuchende aus ländlichen Gegenden sind, wie ihre Eltern, eine
marginalisierte Bevölkerungsgruppe innerhalb Chinas. Diese jungen Leute,
die meist besser gebildet sind, sehnen sich nach einem Leben in den großen
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Städten. Je eifriger sie nach einer besseren Zukunft streben, desto ernüchternder bricht die Realität über sie herein. Durch verschiedene Formen des
Protests – bis hin zum Suizid – versuchen sie ihre Rechte und ihre Würde
zurückzufordern.

Globales Arbeitsmarktregime
Es ist Sommer 2010. Wir befinden uns im Lebensmittelgeschäft eines ArbeiterInnenwohnheimes in Shenzhen, der am schnellsten wachsenden (Industrie-)Stadt Chinas, mit geschätzten 14 Millionen EinwohnerInnen. Wir sind
von Foxconn-Angestellten umringt, die sich unterhalten und sich im Fernsehen eine Seifenoper ansehen. Wir befinden uns an einem Ort, wo junge
WanderarbeiterInnen vom Land, die meisten von ihnen ohne Familie, ihre
begrenzte Freizeit verbringen. Ihr Firmengelände ist umzäunt, und innerhalb dieser Umzäunung leben mehr als 10.000 ArbeiterInnen in etwa zehn
Wohngebäuden, die südlich der Produktionshallen errichtet wurden. Außerhalb der Tore haben über 50.000 ArbeiterInnen jeden leerstehenden Raum,
der verfügbar war, gemietet und zu gemeinschaftlich genutzten Schlafplätzen
umfunktioniert. Vom städtischen Sozialsystem ausgeschlossen, müssen die
ArbeitnehmerInnen Unterkunft in der Nähe ihres Arbeitsplatzes finden oder
firmeneigene Wohnheime beziehen. Die kürzlich industrialisierten Städte
Chinas bieten unzählige solcher Unterkünfte an, wobei ein fünfstöckiges
Haus einige hundert ArbeiterInnen beherbergt.
Die bunten Kleidungsstücke der ArbeiterInnen wehen an windigen Abenden
wie Nationalflaggen in den Korridoren der Gebäude. Es sind die Flaggen der
neuen chinesischen Arbeiterklasse, die den ungehinderten, grenzenlosen Kapitalfluss sowie das weltweite Schicksal menschlicher Werte symbolisieren.
Das nicht-kapitalistische, sozialistische China von einst ist nun zum größten
Beispiel für Kapitalanhäufung des 21. Jahrhunderts geworden. Vor kurzem
hat China die schlimmste Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg genutzt, um Japan zu überholen und zur zweitstärksten Wirtschaftsmacht der
Welt aufzusteigen. Mit transnationalem und privatem Kapital, das in Industriezonen an der Küste und auch in manche Regionen im Inland gesteckt
wurde, hat China seit den 1970ern den schnellsten Anstieg an Importen und
Exporten erfahren, den die Welt je gesehen hat. „Made in China“, ein Label,
das die reale Gewinnverteilung in der globalen Produktionskette Lügen
straft, hat zu Chinas wachsender Bedeutung in der globalen Ökonomie erheblich beigetragen.
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Chinesische Löhne
Die Wettbewerbsfähigkeit chinesischer Gehälter ist verlockend für internationale sowie für heimische Konzerne – und sie ist das Produkt der chinesischen Regierungsstrategie. Während der zwei Dekaden seit Mitte der 1980er
Jahre bis 2004 haben staatliche Entwicklungspläne abgelegene, ländliche
Gegenden geradezu zugrunde gerichtet. In Massen flüchteten die Menschen
in die Stadt, um dort Arbeit zu finden. Währenddessen forderten lokale Behörden durch „Armutslinderungsprojekte“ dazu auf, in industrialisierte Bezirke und Städte zu ziehen, womit den ländlichen Gegenden erneut besser
ausgebildete und leistungsfähige junge Leute abhanden kamen, die für einen
Aufbau der ländlichen Ökonomie dringend notwendig gewesen wären. So
konnten chinesische Löhne im Industriesektor niedrig bleiben und es dauerte bis 2005/06, bis erstmals bemerkbare Lohnerhöhungen verzeichnet wurden. Das hohe Ausmaß der Landflucht wird von einem ökonomischen Modell, das die Stadtentwicklung bevorzugt, angetrieben. Obwohl die chinesische
Ein-Kind-Politik seit den 1970er Jahren wichtige demographische Veränderungen herbeigeführt hat, bleibt die Anzahl (auch potentieller) MigrantInnen
vom Land in die Städte groß. Chinesische WanderarbeiterInnen sind einem
industriellen Arbeitsmarktregime hilflos ausgeliefert.
Chinesische Fabrikslöhne blieben konstant auf niedrigem Niveau. Dies steht
im Gegensatz zu den USA, Japan und den ostasiatischen Tigerstaaten wie
Südkorea und Taiwan in den frühen Jahren ihrer wirtschaftlichen Höhenflüge. Die Ökonomen Erin Lett und Judith Banister (2009) nehmen an, dass der
durchschnittliche Stundenlohn chinesischer FabriksarbeiterInnen im Jahre
2006 nur bei 0,81 US-Dollar lag. Laut The Economist lagen die chinesischen
Lohnkosten bei nur 2,7 Prozent vergleichbarer Löhne in den USA. Beruhend
auf Statistiken der chinesischen Regierung sank der Anteil aus Löhnen von
FabriksarbeiterInnen am BIP von 56,5 Prozent im Jahre 1983 auf 36,7 Prozent
2005; im Gegensatz dazu haben viele OECD-Länder über den vergleichbaren
Zeitraum von 1978 bis 2008 einen Anteil von 60 Prozent oder mehr gehalten.
Auch wenn die Löhne der Arbeitenden (besonders aus ländlichen Gegenden)
so niedrig geblieben sind, so sind doch die Profite der chinesischen Konzerne
in die Höhe geschossen – nämlich um 20 Prozent zwischen 1978 und 2005 mit
nur einer Ausnahme: zur Zeit der asiatischen Finanz- und Währungskrise
von 1997-98. Der Exportsektor hat seine Profite allem Anschein nach nicht mit
den ArbeiterInnen geteilt, sondern anderweitig reinvestiert.
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WanderarbeiterInnen vom Land verdienen kaum genug, um in urbanen Gegenden ihre Grundbedürfnisse abzudecken. Eine Untersuchung des chinesischen Ministeriums für Arbeit und Soziale Sicherheit von 2004 besagt, dass
sich im Perlflussdelta in der Provinz Guangdong – der Kern des „workshop of
the world“– das monatliche Mindesteinkommen über die vorangehenden 12
Jahre nur um 68 Yuan erhöhte. Darüber hinaus sind die Zurückbehaltung
von Löhnen und Arbeitrechtsverletzungen an der Tagesordnung – und das,
obwohl Proteste wegen schlechter Arbeitsbedingungen seit 1990 zunehmen.
Als Antwort auf diese Missstände ergriff die neue Regierungsspitze, Hu Jintao
und Wen Jiabao, einige Maßnahmen, die der Landbevölkerung und den von
dort stammenden WanderarbeiterInnen helfen sollten. Das Ministerium für
Arbeit und Soziale Sicherheit legte am 1. März 2004 eine Mindesteinkommensgrenze fest. Im Juni 2007 setzte der Ständige Ausschuss des Nationalen
Volkskongresses (NPCSC) eine Novelle des Arbeitsvertragsgesetzes in Kraft,
um Gehälter, Sozialleistungen, Sozialhilfe und Arbeitsplatzgarantie zum
Schutz der ArbeitnehmerInnen zu regeln. Fachleute bezeichneten das Gesetz
als wichtigsten Meilenstein in der chinesischen Arbeitsgesetzgebung seit über
zehn Jahren. Dieses Jahr haben das Zentralkomitee der Kommunistischen
Partei Chinas (KPCh) und der Staatsrat der Volksrepublik China gemeinsam
das „No.1 Central Document“ herausgegeben, welches eine bessere Koordination von ländlichen und städtischen Reformen fordert und somit die Bedürfnisse der neuen Generation von WanderarbeiterInnen hervorhebt. Diese
Schritte von staatlicher Seite sowie spontane Proteste von ArbeitnehmerInnen hatten schließlich sowohl auf die Einkommen in ländlichen Gegenden,
als auch auf die Löhne von WanderarbeiterInnen einen gewissen Einfluss.
Die weltweite Finanzkrise zog Ende 2008 und Anfang 2009 jedoch den Konkurs von zehntausenden Fabriken nach sich und traf besonders die WanderarbeiterInnen. Die Schwachstelle des chinesischen Wirtschaftssystems, das
stark vom Exportsektor abhängt, war offensichtlich geworden. Der Soziologe
Ho-Fung Hung (2009) verwendet ein provokantes Bild von China als USAmerikas erstem Diener – als andere Diener führt er Japan, die ursprünglichen Tigerstaaten (Südkorea, Taiwan, Singapur und Hongkong) sowie Exporteure wie Thailand, die Philippinen und Indonesien an. China und seine
Handelspartner im globalen Produktionsnetzwerk seien immer mehr Gefangene der Launen und der Schwachstellen des internationalen Marktes – und
das, während internationale Konzerne die Profite ernten, die Chinas billige
Arbeitskräfte abwerfen.
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Die neue Generation der chinesischen WanderarbeiterInnen
WanderarbeiterInnen aus ländlichen Gebieten bilden den Hauptteil der ArbeiterInnenschaft des chinesischen Industriesektors. Nach einer vom chinesischen Nationalamt für Statistik (NBS) im März 2010 herausgegebenen Untersuchung, die in mehr als 7.100 Dörfern im ganzen Land durchgeführt
wurde, erreichte die Zahl an WanderarbeiterInnen im Jahre 2009 fast 230
Millionen – 1,9 Prozent mehr als im Jahr davor. 145 Millionen davon arbeiten
außerhalb ihres Heimatdorfes/bzw. außerhalb ihrer Heimatstadt, was einen
Anstieg von 3,5 Prozent darstellt.Über die Hälfte (61,6 Prozent) ist zwischen
16 und 30 Jahre alt. Die meisten der 100 Millionen ArbeiterInnen der neuen
Generation sind im Durchschnitt 23 Jahre alt, unverheiratet und haben mit
ihren finanziellen oder/und sozialen Problemen oft Schwierigkeiten, eine
Familie zu gründen, Kinder groß zu ziehen, ein Leben in der Stadt aufzubauen und gleichzeitig ihre Familien zuhause im Dorf zu unterstützen.

Tabelle 1: Chinesische Wanderarbeiter nach Alter, 2009
16-25
26-30
31-40
41-50
51 oder älter

Prozent
41,6
20
22,3
11,9
4,2

Quelle: Staatliches Amt für Statistik der Volksrepublik China (2010)

Die Erwartungen der jungen WanderarbeiterInnnen stehen oft im krassen
Gegensatz zur Realität, die sie in den Städten vorfinden. Die Gewerkschaft
und die Universität in Shenzhen haben im Zuge einer Befragung von 5000 in
Shenzhen arbeitenden jungen WanderarbeiterInnen zwischen April und Juni
2010 herausgefunden, dass sich ihr durchschnittliches Monatseinkommen
auf 1.838,6 Yuan (267 US-Dollar) belief – das entspricht weniger als der Hälfte
(47 Prozent) des Lohns, den ortsansässige ArbeitnehmerInnen bekommen.
Dieser Pauschalbetrag, der bereits viele Überstunden voraussetzt, deckt gerade einmal die Grundbedürfnisse ab. Von Eigentumswohnungen in der Stadt
können WanderarbeiterInnen nur träumen. Die momentanen Preise liegen
in den meisten Städten bei 5.000 Yuan pro Quadratmeter – ein Betrag, der
weit außerhalb ihrer finanziellen Möglichkeiten liegt. Als Personen, die am
Land registriert sind, sehen die jungen WanderarbeiterInnen ihrer Zukunft
mit Angst und Frustration entgegen.

13

Von März bis Mai 2010 untersuchte die All-China Federation of Trade Unions
(ACFTU), der staatliche Gewerkschaftsbund, die sozialen und ökonomischen
Lebensbedingungen junger WanderarbeiterInnen in zehn Städten der Provinzen Guangdong, Fujian, Shandong, Liaoning und Sichuan. Im Juni darauf
veröffentlichte die ACFTU einen Bericht, der zeigte, dass die Ansprüche und
Forderungen der „post 80er-Generation“ gegenüber der Generation ihrer Eltern um einiges gestiegen sind. Die Kinder der Reformzeit sind erwachsen geworden. Sie kommen aus ländlichen Gegenden und träumen davon, sich in
den chinesischen Städten zu verwirklichen. Manche jungen Leute sind bereits
in Stadtnähe aufgewachsen, wohin sie im Kindesalter mit ihren Eltern gezogen
waren. Sie sind also StadtbewohnerInnen der zweiten Generation. Trotzdem
ist ihr offizieller Registrierungsstatus der der Landbevölkerung. Viele haben
ihre Dörfer oder Kleinstädte gleich nach dem Schulabschluss verlassen, um in
der Stadt auf Jobsuche zu gehen. Die Forscher der ACFTU stellten fest, dass für
die neue Generation der WanderarbeiterInnen neben Löhnen und Sozialleistungen auch die Möglichkeiten für Weiterentwicklung und Selbstverwirklichung wichtig sind. Derzeit arbeiten sie überwiegend in der verarbeitenden
Industrie und im Dienstleistungsbereich, wie in Tabelle 2 gezeigt wird.

Tabelle 2: Chinesische WanderarbeiterInnen nach Art der Tätigkeit, 2004 und 2009
Verarbeitende Industrie
Dienstleistungsbranche
Baubranche
Sonstige

2004 %
33,3
21,7
22,9
22,1

2009 %
39,1
25,5
17,3
18,1

Quelle: ACFTU (All-China Federation of Trade Unions)

Junge MigrantInnen sind sich ihrer Rechte immer bewusster und haben eine
höhere Erwartungshaltung in Bezug auf faire Arbeitsbedingungen, Sozialleistungen und Löhne. Das ist teilweise durch ihren höheren Bildungsgrad zu
erklären. Von den 145 Millionen WanderarbeiterInnen haben nach Angaben
der NBS 2009 etwa ein Drittel (31,1 Prozent) der 21- bis 25-Jährigen höherbildende Schulen besucht. Sie haben ambitioniertere Karriereziele als frühere
Generationen. Ein Bericht des chinesischen Jugend- und Kinderforschungszentrums aus dem Jahr 2007 zeigte den Wunsch der Befragten nach Aneignung von Spezialwissen und Technik (69,7 Prozent), Rechtstraining (54,7
Prozent) und kultureller Bildung (47,8 Prozent). Mehr als 4.000 WanderarbeiterInnen aus vier verschiedenen Sektoren – Bau in Peking, Minenarbeit in
Tangshan, Manufaktur in Shandong und Dienstleistungen in Chengdu – wurden befragt.
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Jene, die als ländliche WanderarbeiterInnen registriert sind, werden auch als
Teil der ländlichen Bevölkerung behandelt, selbst wenn sie schon viele Jahre
oder sogar schon in zweiter Generation in der Stadt leben und arbeiten. In
ihrem Alltag sehen sie sich mit unzähligen Schwierigkeiten konfrontiert. Es
ist beinahe unmöglich, grundlegendste Bedürfnisse zu befriedigen, und das
nur, weil sie nicht als ordentliche StadtbewohnerInnen eingetragen sind. Die
Rechte, die ihnen zustehen, werden nicht effektiv geschützt: Die Studie der
ACFTU zeigte, dass nur 34,8 Prozent geregelten Zugang zu medizinischer
Grundversorgung haben, 21,3 Prozent eine Pensionsversicherung und nur
8,5 Prozent Arbeitslosengeld beziehen können. Firmenbesitzer, die oft von
lokalen Behörden geschützt werden, vernachlässigen ihre Verantwortung
gegenüber ihren Angestellten. Das chinesische Arbeitsrecht sieht eigentlich
einen Anspruch auf eine umfassende Sozialversicherung sowie Unfall- und
Krankenversicherung am Arbeitsplatz und Mutterschutz vor, doch die Zusammenarbeit zwischen dem Management der Firmen und lokalen Behörden ermöglicht es vielen Betrieben, das Gesetz zu umgehen.
WanderarbeiterInnen werden sowohl ArbeitnehmerInnenrechte als auch
BürgerInnenrechte vorenthalten. Ein Thema allgemeiner Diskussionen,
wenn nicht allgemeiner Kritik, im Bezug auf die junge Generation von WanderarbeiterInnen, die nach 1980 geboren wurden, ist deren angeblich mangelnde Fähigkeit, mit Frust umzugehen. Was sie wirklich bräuchten, sei der
Wille, fleißig zu arbeiten und zu lernen. Regierung und ArbeitgeberInnen
führen diesen Diskurs, weil sie billige, disziplinierte Arbeitskräfte brauchen,
um die chinesische Ökonomie voranzutreiben. Doch wenn die Ausbeutung
weiter zunimmt, könnten sie schwerere lokale Proteste herbeiführen, wie die
Soziologin Beverly Silver (2003) überzeugend argumentiert.

Foxconn: „Die Elektronik-Werkstatt der Welt“
Foxconn wurde vom Mutterbetrieb Hon Hai gegründet, als der PC-Markt
langsam relevant wurde. Im Jahre 1988 investierte sein Vorsitzender und
Gründer in die Billigproduktion in China, Forschung und Entwicklung blieben allerdings in der Hauptniederlassung in Taiwan. In den frühen 1990er
Jahren errichtete der Konzern mehr als 40 Produktionshallen sowie Forschungs- und Entwicklungszentren in Asien (Indien, Vietnam, Thailand,
Malaysia, Singapur, Japan, Südkorea und Australien), Russland, Europa
(Tschechische Republik, Slowakei, Ungarn, Dänemark, Niederlande, Finnland, Großbritannien und Türkei), Nord- und Südamerika. Er warb damit,
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den Kunden die „höchste Geschwindigkeit, Qualität, Ingenieurleistungen,
Effizienz und den größten Mehrwert“ bieten zu können und nannte dies die
fünf Hauptkompetenzen. Doch was hat Foxconn für die 450.000 WanderarbeiterInnen getan, die die Produkte in Shenzhen oder andernorts herstellen?
Großteils werden sie wohl weiterhin für Minimalgehälter arbeiten und weiterhin wenig, wenn überhaupt, am Wachstum des Konzerns teilhaben.
Im Jahre 2001 wurde Hon Hai, mit einem Ertrag von 4,4 Milliarden US-Dollar,
Taiwans größter privater Konzern, bezogen auf die Verkaufseinnahmen. Die
Business Week nannte Terry Gou schon im Jahre 2002 den „König des Outsourcing“ – damals lag Foxconn immer noch weit hinter gut etablierten Elektronikkonzernen wie Solectron (Bilanzjahr 2001, 18,7 Milliarden Dollar) und Flextronics (Bilanzjahr 2001, 12,1 Milliarden Dollar) zurück. Seit 2003 ist der in Taiwan
beheimatete Konzern Chinas größter Exporteur. Im Jahre 2008 lag der Umsatz
von Foxconn bei 61,8 Milliarden US-Dollar, 55,6 Milliarden davon wurden durch
den Export eingenommen, das entspricht etwa 3,9 Prozent aller Exporte Chinas.
Trotz des plötzlichen Bedarfsrückgangs von US-amerikanischen und europäischen Kunden während der Finanzkrise konnte Foxconn auch im Jahre 2009 59,3
Milliarden US-Dollar Einnahmen verbuchen, also nur einen leichten Rückgang
von 4,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (siehe Tabelle 1).

Diagramm 1: Foxconns Einnahmen, 1996-2009
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Quelle: Nachhaltigkeitsbericht von Foxconn (2008), Fortune Global 500 (2010)

Im Zuge des globalen ökonomischen Aufschwungs nach der Krise stiegen
Foxconns Einnahmen wieder rasant an. Bis Ende Juni 2010 haben die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr um 48 Prozent (37,43 Milliarden US-Dollar)

16

zugenommen und der Nettogewinn wuchs um 22 Prozent (1,08 Milliarden
US-Dollar). Obwohl der Konzern in Folge der Selbstmordserie im Mai 2010
einen großen Image-Verlust im In- und Ausland hinnehmen musste, und
obwohl Aufrufe zu einem globalen Boykott der Produkte wie z.B. Apples
iPhones laut wurden, verbuchte Foxconn im Juni außerordentliche wirtschaftliche Erfolge. Foxconns Ertrag ist fast dreimal so hoch wie der seines
nächsten Rivalen, Flextronics in Singapur.

Foxconns Produkte und Services
Das Führungspersonal bei Foxconn kontrolliert Personalausgaben und beschleunigt die Auftragsabwicklung massiv. Foxconns Fabriken produzieren
sowohl qualitativ minderwertige Billigprodukte, als auch technologisch ausgeklügelte und hochwertige Produkte für internationale Markenunternehmen. Der Konzern bietet auch Konstruktions- und Planungstechnik an.
Foxconns Produktvielfalt ist von den ursprünglichen „3 Cs“ (computers, communications equipment and consumer products), also Desktops, Laptops,
Mobiltelephone, Smartphones, MP3-Player, Digitalkameras, Spielkonsolen
usw. um weitere drei „Cs“ erweitert worden: Cars (Automobil-Elektronik),
channels (für elektronische- und Computerprodukte, wie Festplatten) und
content (Soft- und Hardware zum Lesen von E-Books). Diese Vielfalt erhöht
die Wettbewerbesfähigkeit des Konzerns. Foxconn wagt sich in Gebiete wie
höchstpräzise Nanotechnologie, Wärmeübertragung, kabellose Konnektivität, Materialwissenschaft und „grüne“ Herstellungsprozesse vor. Der Elektronik-Gigant hat weltweit bereits mehr als 25.000 Patente gesammelt.
Foxconn verkürzt seine Lieferkette, indem es einige Komponenten selbst herstellt, erklärt Arthur Huang, ein Sprecher von Hon Hai, die kostensparende
Strategie des Konzerns: „Entweder lassen wir die Einzelteile von anderen
Herstellern liefern oder wir forschen und stellen sie selbst her. Wir haben
sogar Verträge mit Minen, die in der Nähe unserer Fabriken liegen.“
Ein zentraler Bestandteil von Foxconns Expansion und Entwicklung ist die
Verbindung von Fertigungsschritten innerhalb des eigenen Unternehmens,
um den KundInnen kostensparende Alternativen bieten zu können:
„In der Lieferkette der Informations- und Kommunikationstechnologie gibt
es zwei Kategorien von Herstellern. Eine fokussiert auf das Design und die
Zusammensetzung von elektronischen Komponenten wie Schalttafeln, Speichermedien oder Anzeigegeräten, die andere darauf, strukturelle Elemente

17

für Elektronikgeräte herzustellen, also das Gehäuse der Geräte. Foxconn hat
diese beiden Bereiche miteinander verbunden und so ein neues, effizienteres
Geschäftsmodell entwickelt.“
Foxconn unterbietet seine Konkurrenz hinsichtlich Preis, Liefergeschwindigkeit und Qualität der fertigen Produkte.

Foxconns Kunden
Foxconn verfügt über ein großes Team an IngenieurInnen und MarketingmanagerInnen. 2010 erreichte Foxconn den 112. Platz im Fortune Global 500. Der
Konzern weist höhere Einnahmen auf als manche seiner Abnehmer, wie
Microsoft, Nokia, Dell, Apple, Cisco Systems, Intel, oder Motorola (siehe Tabelle 3). Gemessen am Einkommen bleibt jedoch HP das größte Unternehmen
im Bereich PCs, Server und Drucker.

Tabelle 3: Erträge von Foxconn-Kunden und deren Ranking im Fortune Global 500, 2010
Hewlett-Packard
Samsung Electronics
Hitachi
International Business Machines
Panasonic
LG
Sony
Toshiba
Microsoft
Nokia
Dell
Apple
Cisco Systems
Intel
Motorola

Erträge (in Mio. US-Dollar)
114,552
108,927
96,593
95,758
79,893
78,892
77,696
68,731
58,437
56,966
52,902
36,537
36,117
35,127
22,063

Global 500 Rank
26
32
47
48
65
67
69
89
115
120
131
197
200
209
391

Quelle: Global 500 (jährliches Ranking der größten Unternehmen weltweit), 2010

Foxconns Wachstum lässt sich allerdings mit dem von führenden Marken wie
Apple und Microsoft nicht vergleichen. Hinsichtlich des Börsenwerts hat Apple
im Mai 2010 (237 Milliarden US-Dollar) Microsoft (221 Milliarden US-Dollar) an
der Weltspitze der Technologieindustrie abgelöst. Damit wurde Apple zum
größten Konzern für Informationstechnologie. Unter all den verschiedenen
Arten von Konzernen weltweit wird Apples Börsenwert nur vom Öl-Giganten
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Exxon Mobil (315 Milliarden US-Dollar) übertroffen. Bis Ende des Bilanzjahres
2010 werden Apples Einnahmen im Verkauf um prognostizierte 46 Prozent
wachsen, und zwar auf 62,6 Milliarden US-Dollar. Damit erklimmt Apple in
rasantem Tempo die Leiter der 100 vermögendsten Unternehmen der Welt.
Foxconn ist stark von Auftragsfertigungen für führende Technologiefirmen
und immer mehr auch Autofirmen abhängig. In der ersten Hälfte des Jahres
2010 konnte Foxconn von der großen Nachfrage nach der Krise profitieren
und über sechs Millionen Notebooks exportieren. Allein die Laptop-Lieferungen an HP könnten bis Ende des Jahres zehn bis zwölf Millionen Stück ausmachen. An HP sollen im Jahr 2011 etwa 20 Millionen Geräte geliefert werden. Im Juli 2010 hat Foxconn Quanta Computer als Dells drittgrößten
Lieferanten abgelöst (hinter Wistron und Compal Electronics). Der Konzern
wird im Jahre 2011 vier bis fünf Millionen Notebooks für Dell produzieren.
Um Aufträge in dieser Größenordnung abwickeln zu können, hat Foxconn
weltweit eine riesige Belegschaft aufgebaut – etwa 900.000 Personen davon
allein in China. Es wird erwartet, dass die Firma bis 2011 um weitere 40 Prozent wachsen wird: auf 1,3 Millionen chinesische ArbeiterInnen – die meisten
von ihnen junge WanderarbeiterInnen und PraktikantInnen.

Foxconns Produktion in China
Foxconn hat die makroökonomischen Bestimmungen der Regierung Chinas
ausgenützt, um verstärkt zu investieren und Profit zu schöpfen. Die Firma unterhält Produktionszentren in vier strategisch wichtigen Regionen des Landes: Im
Perlflussdelta (Shenzhen, Dongguan, Foshan und Zhongshan), im Delta des
Yangtze (Schanghai, Kunshan, Hangzhou, Ningbo, Nanjing, Huaian, Jiashan, und
Changshu), in der Bohai Golf-Region Nordchinas (Peking, Langfang, Qinhuangdao, Tianjin, TaiYuan, Yantai, Yingkou, und Shenyang) und in zentralen und
westlichen Städten (Chongqing, Chengdu, Zhengzhou, Wuhan, Jincheng, und
Nanning). Der Zugang zu Ressourcen und ArbeiterInnen, den Foxconn in den
Städten Chinas hat, ist unabdingbar für das Wachstum des Konzerns.
Obwohl die chinesische Regierung im Jahre 2009 als Antwort auf die Finanzkrise das Mindesteinkommen einfror, haben seit Anfang 2010 einige Städte
das Mindesteinkommen um bis zu 30 Prozent erhöht. Es gibt in China kein
einheitliches Mindesteinkommen, es variiert von Stadt zu Stadt. Städte wie
Peking und Tianjin haben im Vergleich zu Shenzhen und Schanghai ein
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niedrigeres Mindesteinkommen. Der Mangel an WanderarbeiterInnen im
Yangtze- und Perlflussdelta hat etwas höhere Löhne zur Folge, weil um Arbeitskräfte geworben wird. Städte im Landesinneren wie Chengdu, Zhengzhou und Chongqing weisen noch niedrigere Löhne auf, wodurch man versucht, Investitionen anzuziehen. Da auch die Grundstückspreise und die
Versicherungskosten geringer sind als in den südlichen Küstenregionen, werden diese Gebiete für Unternehmen wie Foxconn immer interessanter.

Tabelle 4: Mindesteinkommen in chinesischen Städten, August 2010
Chengdu, Provinz Sichuan
Zhèngzh, Provinz Henan
Chongqing
Taiyuan, Provinz Shanxi
Peking
Langfang, Provinz Hebei
Wuhan, Provinz Hubei

Tianjin
Yantai, Provinz Shandong
Kunshan, Provinz Jiangsu
Hangzhou, Provinz Zhejiang
Shenzhen, Provinz Guangdong
Schanghai

Einkommen (monatlich, chinesische Renminbi)
450 oder 550 oder 650
(standortspezifisch)
600 oder 700 oder 800
(standortspezifisch)
680
850
900
900
900
920
920
960
1.100
1.100
1.200

Quelle: Ministerium für Arbeit und Soziale Sicherheit (2010)

Angesichts des Suizid-Skandals und des darauf folgenden öffentlichen Drucks
im In- und Ausland hat der Konzern, Berichten zufolge, im Juni 2010 den
Monatslohn der ArbeiterInnen in Shenzhen auf 1.200 Yuan (176 US-Dollar)
angehoben. Diese Zahl liegt nur neun Prozent über dem in Shenzhen als
Mindestlohn gesetzlich festgelegten Betrag. Dennoch führte diese geringfügige Lohnerhöhung für die 450.000 ArbeiterInnen – die Hälfe der chinesischen
ArbeiterInnenschaft des Konzerns – in Shenzhen dazu, dass die kostenscheuen Geschäftsführer und Stakeholder den Prozess der Betriebsumsiedlung
beschleunigten. Zur selben Zeit reagierte Foxconn auf die wachsende Kritik
der KonsumentInnen und der gesamten Öffentlichkeit mit der Ankündigung
einer zweiten Lohnerhöhung Anfang Oktober 2010 für „qualifizierte“ ArbeiterInnen auf bis zu 2.000 Yuan (293 US-Dollar) monatlich. Details in Bezug auf
den dreimonatigen Entscheidungsprozess, wem die Lohnerhöhung zusteht,
werden allerdings geheim gehalten. Bisher gibt es keine Informationen dar-
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über, wie viele Personen von dieser zweiten Lohnerhöhung profitierten. Unterdessen hat Foxconn bereits im Juni 2010, also gleich nach der ersten Gehaltsaufstockung, damit aufgehört, in seinen zwei größten Fabriken in
Shenzhen neue ArbeiterInnen einzustellen. Firmenquellen zufolge soll im
Verlauf der nächsten fünf Jahre die Zahl von Foxconn-ArbeiterInnen in diesen
Fabriken um über 30%, nämlich auf etwa 300.000 Personen, reduziert werden
und Angestellte aus Shenzhen an andere Standorte übersiedelt werden.
Foxconn verlagert die Produktion ins Landesinnere und in den Norden, um
Kosten zu sparen und Zugang zu neuen Geschäftsmöglichkeiten zu erlangen.
Die China Newsweek brachte im Juli 2010, als Provinzregierungen darum
wetteiferten, Foxconn für sich zu gewinnen, eine Coverstory mit dem Titel
„Kampf um Foxconn“. Viele Städte im Landesinneren haben versucht, einander mit niedrigen Mindestlöhnen und Subventionen zu überbieten.
Bereits im Jahre 2009 erhielten Foxconn und andere Elektronikhersteller ein
Finanzpaket, um neue Fabriken in Chongqing – Chinas größte und sehr
schnell anwachsende Stadt im Westen des Landes – einzurichten.
Die Stadt bot Foxconn eine ermäßigte Einkommenssteuer von nur 15 Prozent
an – das entspricht einem „Sonder-Rabatt“ um 10 Prozent. Zudem wird die
lokale Regierung die Start- und Landebahn des Flugplatzes um 400 Meter
verlängern, um so der steigenden Transportnachfrage gerecht zu werden. Im
Juni 2010 unterschrieb Foxconn ein Übereinkommen mit lokalen Schulen, in
dem das Unternehmen erklärte, SchülerInnen und StudentInnen aus lokalen
Lehreinrichtungen für Praktika und feste Anstellungen zu rekrutieren. Der
Konzern will in Chongqing insgesamt 100.000 Menschen beschäftigen – ihr
Mindesteinkommen wird wesentlich unter den Löhnen, die in Schanghai
oder Shenzhen gezahlt werden, liegen.
Foxconn wird weiterhin immer mehr in Westchina investieren: Besonders in
Chengdu, der Hauptstadt der Provinz Sichuan. Im Juni 2009 wurde eigens eine
Delegation von Amtsträgern aus Stadt- und Provinzebene zum taiwanesischen
Hauptsitz von Foxconn geschickt, um eine Kooperationsvereinbarung zu unterzeichnen. 2010 gab Foxconn den Bau zweier Standorte unter den Namen Futaihua Precision Electronics und Hongfujin Precision Electronics, beide in Chengdu, bekannt. Örtliche Verwaltungsmitglieder versprachen, weitere Konzerne
anzulocken, um das wirtschaftliche Wachstum Westchinas zu fördern.
Am 2. August 2010 begann Foxconn mit der Produktion in Zhengzhou, der
Provinzhauptstadt von Henan in Zentralchina. Ein lokaler Funktionär sagte
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öffentlich: „Wir haben viele Anreize dafür geschaffen, dass Foxconn sich hier
niederlässt, wie etwa die Eröffnung einer Schnellspur für den Transport von
Materialien und Geräten.“ Foxconn mietete für die geplanten 100.000 Angestellten eine renovierte Fabrik samt Schlafgebäuden von den örtlichen Behörden. Die Stadt stellte außerdem Land zur Verfügung, um eine Fabrik für
300.000 ArbeiterInnen zu bauen,wobei die erste Phase der Bauarbeiten bereits 133 Hektar Fläche in Anspruch nehmen wird. Das Bildungsamt von
Henan, Berufsschulen und Universitäten haben ihre StudentInnen „mobilisiert“, um so genannte Berufs-Praktika bei Foxconn zu absolvieren; diese
seien angeblich nötig, um die Ausbildung abzuschließen. Sowohl in Teilzeit
beschäftigte StudentInnen als auch reguläre Angestellte werden für die Produktion von Apples iPhones verantwortlich sein und bei voller Kapazität
200.000 Stück am Tag produzieren.
Es ist offensichtlich, dass Foxconn seine über das ganze Land verteilten Herstellungscluster verdichten will, um so ein kostenwettbewerbsfähiges Netzwerk zu schaffen. Das entgegenkommende Verhalten lokaler Regierungen
über die letzten 20 Jahre hat wesentlich zum Erfolg des Konzerns beigetragen.
Ab Herbst 2010 will Foxconn Läden eröffnen, die Elektronikartikel für heimische KonsumentInnen anbieten. Dieser Schritt ist ein Versuch, das derzeitige,
exportorientierte Modell zu diversifizieren.

Junge ArbeiterInnen schuften sich ab in „Foxconn City“
Foxconn beschreibt seine Produktionsstätte in Shenzhen/Longhua als einen
„Campus“ (unterteilt in elf Zonen mit den Bezeichnungen A-K). Es ist die
größte Produktionsstätte Chinas, in der 300.000 ArbeiterInnen, also ein Drittel der gesamten ArbeiterInnenschaft des Foxconn-Konzerns, stationiert sind.
Laut Firmenprofil und Medienberichten gibt es auf dem 2,3 Quadratkilometer großen Campus Fabrikshallen, Schlafgebäude, Banken, Spitäler, ein Postamt, eine Feuerwehr mit zwei Löschfahrzeugen, ein exklusives Fernsehnetzwerk, ein Lehrinstitut, Buchgeschäfte, Fußballfelder, Basketballhallen, Felder
und Laufwege, Schwimmbecken, Supermärkte und eine Auswahl an Kaffeehäusern und Restaurants.
Untersuchungen bestätigen, dass die meisten chinesischen Angestellten bei
Foxconn, die auf einem solchen Campus arbeiten und leben, junge WanderarbeiterInnen sind. Sie produzieren hochqualitative elektronische Geräte
oder setzen diese zusammen. Um ArbeiterInnen zu rekrutieren, wirbt Fox-
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conn mit Slogans wie: „Die Marke Foxconn besteht aus dem Fleiß ihrer ArbeiterInnenschaft“. Die Fakten deuten aber darauf hin, dass Foxconn im Moment sein wertvollstes „Talent“ verliert. Bis Ende Mai 2010 haben 12
ArbeiterInnen Selbstmordversuche begangen, indem sie von Dächern sprangen. Der dreizehnte, ein 25jähriger Arbeiter, schnitt sich die Pulsadern auf,
nachdem er daran gehindert wurde, von einem Schlafgebäude zu springen
(siehe Tabelle 5). Vor diesen Ereignissen wurden die „Die Leute von Foxconn“
(fu kang ren), wörtlich übersetzt die „wohlhabenden“ oder „gesunden“ Menschen, genannt. Nun birgt diese Bezeichnung viel Ironie in sich.

Tabelle 5: Suizide bei Foxconn in Shenzhen, Jänner bis Mai 2010
Anmerkungen
Fall vom Gebäude
Sprung vom Gebäude
Sprung vom Gebäude
Sprung vom Gebäude
Sprung vom Gebäude
Sprung vom Gebäude
Sprung vom Gebäude
Sprung vom Gebäude
Sprung vom Gebäude
Sprung vom Gebäude
Sprung vom Gebäude
Sprung vom Gebäude
Schlitzte sich die Pulsadern
nach Suizidversuch auf
*	Die chinesischen Medien berichteten von Ma Xiangqing’s Tod als dem ersten von
13 Suizid(-versuchen), die seit Jänner 2010 auf dem Foxconn-Betriebsgelände in
Shenzhen begangen wurden.
** Überlebte mit Verletzungen
Quelle: Nachrichtenberichte
Ma Xianqian*
Li (Familienname)
Tian Yu**
Liu Zhijun
Rao Leqin**
Niang Ling
Lu Xin
Zhu Chenming
Liang Chao
Nan Gang
Li Hai
He (Familienname)
Chen Li**

Geschlecht Alter Geburtsort
M
19
Henan
M
20
Henan
W
17
Hubei
M
23
Hunan
W
18
Jiangxi
W
18
Yunnan
M
24
Hunan
W
24
Henan
M
21
Anhui
M
21
Hubei
M
19
Hunan
M
23
Gansu
M
25
Hunan

Datum
23.1.10
11.3.10
17.3.10
29.3.10
6.4.10
7.4.10
6.5.10
11.5.10
14.5.10
21.5.10
25.5.10
26.5.10
27.5.10

Foxconn ließ die Fabriken in Shenzhen von Psychologen besuchen und publizierte deren Erkenntnisse, dass die Selbstmorde in diesen Fabriken unter
dem nationalen Durchschnitt lägen. Das ist ein menschenverachtender Versuch, Verantwortung von sich zu weisen und Probleme zu verharmlosen.
Im Folgenden präsentieren wir die Ergebnisse unserer Feldforschungen und
Industrieanalysen sowie Berichte von Medien und Arbeitsrechtsgruppen, um
eine besseres Verständnis der vorherrschenden Probleme zu ermöglichen. Wir
rufen die großen Player der Elektronikindustrie wie Foxconn sowie lokale und
nationale Regierungen auf, verantwortungsbewusster zu handeln und Maßnahmen zu treffen, die Selbstmorde unter Foxconn-Angestellten zu vermeiden.
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Outsourcing, Apples Profite und Niedriglöhne
Die großen Markenfirmen haben durch ihre Einkaufsmacht den größten
Einfluss auf die Arbeitsbedingungen in ihren Zulieferbetrieben. Bis dato setzen sie sie aber eher unter Druck, um die besten Preise und die schnellsten
Lieferzeiten zu erreichen. Konzerne wie Apple nehmen keine Rücksicht auf
die Folgen, die dieses Verhalten für die ArbeiterInnen mit sich bringt. Industrie-Analytiker schätzen, dass die tatsächlichen Bruttogewinne unter großen
Elektronikzulieferbetrieben im Jahr 2007 durchschnittlich bestenfalls vier bis
fünf Prozent betrugen.
Apple, einer der Konzerne, der während der Finanzkrise rekordverdächtige
Profite erzielen konnte, spart Kosten, indem Zulieferbetriebe unter Preisdruck gesetzt werden. Laut Quellen aus der Industriebranche belohnte Apple
Foxconn mit iPhone-Bestellungen, als Foxconn einwilligte, bestimmte Teile
ohne Gewinn zu verkaufen. Wahrscheinlich willigte Foxconn ein, um lukrativere Geschäfte mit Apple nicht zu gefährden und um die Konkurrenz auszuschalten. Um sich die Führungsposition in der Branche zu sichern, bot das
Unternehmen absolute Tiefstpreise an, die nur durch Foxconns großen
Marktanteil möglich waren. Apples Gewinne beliefen sich im ersten Viertel
des Bilanzjahres auf über zehn Milliarden US-Dollar.
Foxconn stellt äußerst erfolgreiche Mobilgeräte für Apple, wie iPods, das iPhone 4 (das jüngste Apple-Design eines Smartphone) und iPads (Tablet-PCs, die
dünner und leichter als Netbooks oder Mini-Notebooks sind), her. Der Marktforschungseinrichtung iSuppli zufolge belaufen sich die Kosten für die Teile
eines iPhones mit 16 GB Speicherkapazität auf 187,5 US-Dollar, weniger als
ein Drittel (31,3 Prozent) des Verkaufspreises in den USA. Es wird vermutet,
dass Apple einen Bruttogewinn von rund 50 Prozent pro iPhone verdient, im
Vergleich zu höchstens 40 Prozent bei Konkurrenzprodukten.
Apples Hardware verkauft sich mit einer riesigen Gewinnspanne – und den
Großteil des Profits steckt Apple selbst ein. Das iPad kam am 3. April 2010 auf
den Markt. Im Juni gab Apple bekannt, dass in den ersten 80 Tagen nach der
Einführung in den USA drei Millionen Stück davon verkauft wurden. iSupply
stellte fest, dass die Herstellungskosten eines iPads nur 9 US-Dollar betragen.
Das sind nur 1,8 Prozent des Verkaufspreises des billigsten Geräts in den USA.
Die Materialkosten betragen 250,6 US-Dollar oder 50,2 Prozent des Verkaufspreises. Da die Lieferbetriebe weniger als 2 Prozent des Preises für das
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 illigste iPad erhalten, bekommen die Foxconn ArbeiterInnen nur noch einen
b
Bruchteil.
Im Bereich des Outsourcing ist Apple die profitabelste der großen Technologiefirmen. Im dritten Bilanzquartal 2010 gab Apple einmalige Rekordeinnahmen
von 17,7 Milliarden US-Dollar mit einer Bruttohandelsspanne von 39,1 Prozent
an. Der Konzern beschreibt: „… ein phänomenales Quartal, das unsere Erwartungen auf jeder Ebene übertrifft, einschließlich der erfolgreichsten Produkteinführung in der Geschichte von Apple mit dem iPhone 4. Das iPad hat einen
hervorragenden Start hingelegt… und weitere beeindruckende Produkte stehen
in diesem Jahr immer noch aus.“ Ein Analytiker bei DigiTimes spricht davon,
dass Apple für dieses Jahr 24 Millionen Stück iPhones 4 alleine bei Foxconn bestellt hat – und viele weitere Bestellungen von iPads werden noch erwartet.
Foxconns Kunden erwarten, dass die bestellten Produkte so schnell wie möglich hergestellt werden, um punktgenau auf die globale Nachfrage reagieren
zu können. Das führt zu einem ständigen Druck auf die Foxconn ArbeiterInnen. Die elektronischen Teile werden rasend schnell montiert, während sie
die 24-Stunden non-stop-Fließbänder hinaufwandern.
Foxconn profitiert sowohl von den Großbestellungen als auch von der harten
Arbeit der jungen WanderarbeiterInnen. Jedoch ist der Profit Foxconns nicht
mit dem der führenden Markenfirmen zu vergleichen. Unter dem Druck von
Apple und anderen Kunden und aufgrund des eigenen Strebens nach Profiten bezahlte Foxconn 450.000 ProduktionsarbeiterInnen im Mai 2010 nur 900
Yuan (132 US-Dollar) monatlich für eine 40 Stunden-Woche. Foxconns Maximallöhne entsprechen den gesetzlichen Mindestlohnvorgaben.
JournalistInnen der Beijing Qingnian Bao veröffentlichten am 7. Juni 2010
den Gehaltszettel eines Foxconn-Arbeiters aus Shenzhen. Dieser zeigt ganz
deutlich, dass sich das Gesamteinkommen dieses Arbeiters für den angegebenen Zeitraum auf 2.149 Yuan belief. Der Grundlohn ist 900 Yuan, was auch
dem festgelegten Minimum für einen normalen Arbeitsmonat von 21,75 Tagen entspricht – der restliche Lohn kommt von unglaublichen 136 Überstunden, die der Mann in nur einem Monat eingelegt hat. Dies liegt genau 100
Stunden über dem erlaubten Maximalwert.
Bei diesem Beispiel kommen 60 Prozent des monatlichen Einkommens aus
Überstunden. Dieser Arbeiter ist kein Einzelfall bei Foxconn. Laut einer vom
„Human Resources and Social Security Bureau“ durchgeführten Befragung
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von 5.044 Personen machen 72,5 Prozent der Foxconn-Angestellten weit mehr
Überstunden als gesetzlich erlaubt ist.
Um den ArbeiterInnen eine ausreichende Existenzgrundlage zu sichern,
müsste der festgelegte Mindestlohn in Shenzhen bei 2.287,3 Yuan (337 USDollar) im Monat liegen, wie die Arbeitsrechtsorganisation „Students and
Scholars Against Corporate Misbehavior“ (SACOM) berechnete. Foxconns
Management hat allerdings trotz der Selbstmorde die Löhne nur unwesentlich oder gar nicht erhöht. Taiwanesische Gewerkschaften und Arbeitsrechtsorganisationen demonstrierten vor Foxconns Hauptsitz und stellten die Frage: „Wieviel ist ein Menschenleben wert?“ Auf einer Pressekonferenz in
Taipeh verlasen Intellektuelle ein Statement, das von 180 AkademikerInnen
unterschrieben wurde. Darin wurde erklärt, dass „die jüngsten Gehaltserhöhungen das Problem nicht aus der Welt schaffen… wir glauben, dass die Foxconn-Suizide, die mit 13 jungen Leben bezahlt wurden, bittere Anschuldigungen gegen ein unmenschliches, ausbeuterisches Regime sind.“

Wieviel ist ein Menschenleben wert? Dutzende DemonstrantInnen fanden sich am 28. Mai
2010 vor dem Hon Hai Hauptquartier in Taipeh ein, um den Konzern zum Umdenken zu
bewegen: Und dazu, das Leben zu respektieren und die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Sie streuten Blumen für zehn tote Foxconn-Angestellte.
Foto: Wang Hao-Zhong
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Weltweit erfolgreiche Marken wie Apple drängen Zulieferer wie Foxconn
dazu, einander im Bezug auf Preis, Qualität und Lieferung auszustechen. Um
Verträge zu sichern, minimiert Foxconn seine Kosten und gibt den Druck an
die ArbeiterInnen weiter.
Für einen Hungerlohn müssen Angestellte bei Foxconn täglich viele Stunden
monotone Arbeit erledigen. Ihr niedriges Einkommen und die Überstunden
schränken ihre Freizeitgestaltung stark ein. Viele junge Frauen und Männer
tun fast nichts außer arbeiten, essen und schlafen – nur um irgendwie über
die Runden zu kommen. Das Resultat ist massiver Stress für wenig Geld –
eine Situation die beinahe zwingend Depressionen hervorrufen muss.
Am 28. Mai 2010 breiteten taiwanesische Gewerkschaften und AktivistInnen
weiße Banner aus, um in einem gemeinsamen Protest gegen Hon Hai der
jungen Foxconn-ArbeiterInnen zu gedenken. Für den Reichtum und die
Macht einiger Weniger wurden die physischen und psychischen Reserven
vieler Tausend geopfert, ihre Hoffnungen zerstreut, ihre Träume zerstört.

Das Foxconn-Management, Disziplin bei der Arbeit
und verschiedenste Arten von Druck

GewerkschafterInnen und ArbeitsrechtsaktivistInnen protestierten am 28.Mai 2010 vor
den Firmengebäude von Hon Hai in Taipeh.
Foto: Wang Hao-Zhong
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Die Geschäftsführung Foxconns bestand sogar noch nach dem achten Selbstmordversuch auf der Behauptung, dass ihre Angestellten bestens behandelt
würden. Auf Anfragen der Medien gab Foxconn an, dass der Konzern „seine
Arbeiter mit viel besseren Lebensumständen und Sozialleistungen ausstatten
würde, als in der Branche üblich sei.“ Öffentliche Kritik vom China Labor
Watch (New York) und China Labor Bulletin (Hongkong) wurde lauter, bezog
sich aber weniger auf die Fabrikseinrichtungen, als auf die Gesundheit und
das Wohlergehen der Angestellten. Am 24. Mai, also nach dem 10. Selbstmord,
brach Terry Gou endlich sein Schweigen bezüglich des Skandals, allerdings
nur um abzustreiten, dass er „Blut- und Schweißfabriken“ leite.
Die Selbstmorde, so Foxconn, stünden nicht in Verbindung mit der Art der
Betriebsführung, den Arbeitsbedingungen oder den Lohnregelungen. Firmensprecher Edmund Ding sprach gegenüber der Presse davon, dass die
ArbeiterInnen „persönliche Probleme“ gehabt hätten. Dementsprechend
richtete Foxconn ein Zentrum für psychologische Betreuung samt 24-Stunden-Hotline ein. Angestellte können in neuen „Stressbewältigungsräumen“
auf Sandsäcke mit den Bildern ihrer Vorgesetzten einschlagen, um sich so
ihrer Wut und ihrer Frustration zu entledigen. Es wurde auch ein Team von
PsychologInnen eingeladen, Möglichkeiten vorzuschlagen, wie die ArbeiterInnen mit den psychologischen und emotionalen Anforderungen umgehen
können. Unterdessen hat Foxconn Mönche auf das Fabrikgelände geschickt,
um es von den Seelen der Verstorbenen zu befreien und sie von Leid und
Unglück zu erlösen. Diese religiösen Rituale vermochte die letzten drei Selbstmorde bis Oktober jedoch nicht zu verhindern. Nach einem versuchten
Selbstmord am 27. Mai ließ Foxconn 3.000.000 Quadratmeter Sicherheitsnetze zwischen den Schlafgebäuden aufspannen, um Angestellte davon abzuhalten, sich von den Dächern zu stürzen. CEO Terry Gou nannte sie „Netze mit
liebendem Herzen“, doch die Frage ist: Können diese Netze wirklich dabei
helfen, Leben zu retten?
Wir stellen Foxconns Sichtweise der Selbstmorde als isolierte, individuelle
Fälle, für die nur die Opfer Verantwortung tragen, sehr in Frage. Nach der
Selbstmordserie in den beiden Fabriken in Shenzhen kündigte Foxconn an,
dass von nun an neue Angestellte in den Fabriken in ganz China auf psychische Schwächen getestet werden würden. Das Management behauptet immer
noch, dass die Tode hauptsächlich mit dem labilen psychischen Zustand der
vom Land stammenden WanderarbeiterInnen in Zusammenhang gestanden
hätten.
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Militärische Verhältnisse
„Ein Unternehmensführer,“ so Terry Gou, muss den entscheidenden Mut
haben, „ein Diktator im Interesse des Allgemeinwohls zu sein“. Unter seiner
Führung errichtete Foxconn mit dem Fabrikskomplex in Longhua eine Stadt
innerhalb der Stadt Shenzhen, in der Führungspersonal und Sicherheitsleute
große Kontrolle über die Angestellten haben. Ein extremes Beispiel dafür ist,
dass Foxconn-Angestellte, die über Firmentelefone versucht haben, die Polizei
zu verständigen, automatisch mit dem privaten Sicherheitsdienst des Konzerns verbunden wurden. Es scheint keine alternative Anlaufstelle für die
ArbeiterInnen zu geben, wo sie auf Hilfe und Unterstützung hoffen können.
Mehr als 1.000 Sicherheitsleute arbeiten auf dem Foxconn-Firmengelände in
Longhua, um die firmeninternen Regeln durchzusetzen und unautorisierte
Personen von heiklen Geländeabschnitten fernzuhalten. Die Angestellten
tragen Uniformen im Farbcode ihres Arbeitsbereiches. Fabriks- und Wohngebäude haben Security Checkpoints, die 24 Stunden am Tag in Betrieb sind.
Alle Angestellten werden überprüft, egal ob sie auf die Toilette müssen oder
etwas essen wollen. Sie müssen elektronische Erkennungskarten bei den
Toren verwenden und externe Personen, wie Lastwagenfahrer, müssen sich
ihre Fingerabdrücke abnehmen lassen. Um Firmenspionage durch die Konkurrenz auszuschließen, ist es für die ArbeiterInnen verboten, MP3-Player
oder Mobiltelefone mit in die Produktionshallen zu nehmen – Leibesvisitationen sind keine Seltenheit. Männer müssen angeblich immer wieder ihre
Gürtel mit Metallverschluss und Frauen ihre mit Draht verstärkten Büstenhalter abnehmen, bevor sie passieren dürfen.
Es gibt zahlreiche Medienberichte über Bestrafungen, Misshandlungen und
den Einsatz von Gewalt durch die Sicherheitsleute. Ein tragisches Beispiel ist
der Tod von Sun Danyong in Foxconns Firmenkomplex in Longhua am 16.
Juli 2009. Sun, ein 25jähriger Absolvent des Harbin Institute of Technology,
wurde beschuldigt, einen von 16 Prototypen der vierten Apple iPhone Generation verloren zu haben. Er stürzte sich aus dem 12. Stock seines Wohngebäudes. Foxconn gab hierzu folgende Stellungnahme ab:
„Ungeachtet der Gründe für Suns Tod spiegelt dieser Vorfall in gewissem
Maße die internen Mängel bei Foxconn wider – besonders wenn es darum
geht, den jungen ArbeiterInnen dabei zu helfen, mit dem psychologischen
Druck, für die Firma zu arbeiten, umzugehen.“
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Dieser „psychologische Druck“ inkludiert die Beschuldigung, gestohlen zu
haben, Verhöre mit dem Sicherheitspersonal und sogar Einzelhaft! Angeblich
wurde Sun geschlagen und erniedrigt. Sein letzter online-Chat mit einem
Freund zeugte sowohl von seinem Schmerz als auch von seiner Erleichterung, dieser Situation zu entkommen: „Morgen nicht mehr schikaniert zu
werden, nicht mehr der Sündenbock zu sein – da fühle ich mich besser.“
Nur wenige Wochen nach dem Verlust dieses jungen Angestellten machten
die rauen Methoden der Sicherheitsleute bei Foxconn erneut Schlagzeilen.
Diesmal in Peking, einem der Hauptherstellungsorte für Nokia und Motorola.
In Foxconns dortiger Fabrik gab es einem Untersuchungsbericht zufolge am
6. August 2009 Streitigkeiten zwischen Sicherheitsleuten und ArbeiterInnen.
KommentatorInnen, die sich auf Interviews mit den ArbeiterInnen und online-Videos des Vorfalls beziehen, meinen, dass physische und verbale Gewalt
bei Foxconn Teil des Systems sind. ArbeiterInnen werden ohne Grund belästigt, schikaniert und verprügelt. Ein Manager reagierte auf die Kritik der
Öffentlichkeit mit der Aussage, dass die „Angelegenheit nur ein Missverständnis“ gewesen sei. Über disziplinierende Maßnahmen gegenüber den Angestellten, falls es diese gab, wurde nicht berichtet.
Um den Kunden wie Apple, Nokia und Motorola, höchste Diskretion gewährleisten zu können, beschäftigt Foxconn eine eigene kleine Armee an privatem
Sicherheitspersonal. Dieses penible und unmenschliche Sicherheitssystem
bei Foxconn wird durch die Verantwortung gegenüber den Vertragspartnern
gerechtfertigt. Jede Lücke, durch die „Geschäftsgeheimnisse“ nach außen
dringen, könnte große finanzielle Verluste mit sich bringen. Auf diese Weise
üben multinationale Konzerne der IT-Branche sogar Druck auf die einzelnen
ArbeiterInnen in den chinesischen Fabrikshallen aus. Foxconn-Angestellte
stehen sowohl am Fließband als auch außerhalb des Arbeitsplatzes unter
ständiger Kontrolle.

Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit
Die neue Generation von ArbeiterInnen der 1990er Jahre hat höhere Erwartungen an ihr Leben, als die Vorgänger-Generation und erlebt größere Enttäuschungen und Probleme angesichts ihrer Misserfolge. Nachdem der 19jährige
Li Hai am 25. Mai 2010 den Zaun des firmeneigenen Trainingscenters im
fünften Stock hinaufgeklettert war, um sich in den Tod zu stürzen, fand die
Polizei einen Abschiedsbrief, in dem er sich bei seiner Familie entschuldigt.
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Darin stand, dass Li „den Glauben an seine Zukunft verloren“ habe. „Was ich
in der Arbeit und für meine Familie tun zu können glaubte, war viel mehr als
das, was möglich war.“
Li wurde 1991 in einem armen Dorf in der Provinz Hunan geboren. Seine
Familie bestellte einen winzigen Bauernhof von ca. 2.000 Quadratmetern.
Sein Cousin erzählte ihm, dass er Geld verdienen könne, wenn er bei Foxconn
arbeite, und so verkaufte er sein Motorrad, um sich ein Zugticket in die südliche Metropole leisten zu können. In Shenzhen, in der Fabrik in Guanlan,
wurde er während der 42 Arbeitstage von seinem Vorarbeiter angeblich fast
täglich gescholten und zurechtgewiesen.
Li Hai, der gerade erst die Schule abgeschlossen hatte, wurde durch diese
Erfahrung völlig desillusioniert. Als jemand, der sein ganzes bisheriges Leben auf dem Land verbracht hatte, fiel es ihm schwer, sich den maschinenartigen Montageprozessen und deren hoher Geschwindigkeit und Präzision
anzupassen. Da er meinte, nicht wieder nach Hause zurückkehren zu können, sah er nur einen Ausweg: sein Leben zu beenden. Shenzhen stellte sich
nicht als das Traumland der unbegrenzten Möglichkeiten heraus.
Lu Xin, ein weiterer Wanderarbeiter aus Hunan, sprang am 6. Mai 2010 aus
dem sechsten Stock eines Wohngebäudes der Fabrik Longhua in Shenzhen.
Wie Li Hai benötigte auch Lu Geld, um die Lebensbedingungen seiner am
Land lebenden Familie zu verbessern. Als Universitätsabsolvent bekam Lu
ein Anfangsgehalt von 2.000 Yuan, mehr als das Doppelte von FließbandarbeiterInnen. Während seiner acht Arbeitsmonate für Foxconn schaffte er es,
seiner Familie mehr als 13.000 Yuan zukommen zu lassen – aber das nur,
indem er extreme Überstunden einlegte. Sein Blog-Eintrag, datiert vom
26. Oktober 2009, lautet:
„Ich begann des Geldes wegen bei diesem Konzern zu arbeiten. [Doch dann
musste ich erkennen:] Dies ist eine Verschwendung meines Lebens und meiner Zukunft. Den ersten Schritt meines Erwachsenenlebens habe ich in die
falsche Richtung gesetzt. Ich bin verloren.“
Lu wurde der Produktionsabteilung zugeteilt, obwohl er in einer anderen
Abteilung arbeiten wollte. Im April 2010 arbeitete er jeden Tag bis 21 Uhr.
Nach chinesischem Gesetz sollten acht Stunden reguläre Arbeitszeit am Tag
und 40 Wochenstunden nicht überschritten werden (Artikel 3 der staatlichen
Arbeitsstundenregelung), Überstunden sollten nicht mehr als drei Stunden
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täglich ausmachen (Artikel 41 des Arbeitsrechts). Lu hatte keine Hoffnung in
Bezug auf seine Zukunft, er sah in ihr keine Möglichkeiten. Ein weiterer online-Eintrag vom 14. März 2010 lautet:
„Wenn ich wirklich könnte, würde ich jeden Tag Musik machen. Ich habe
nicht das Geld, mir die nötigen Geräte und Instrumente zu kaufen. Ich will
nicht einmal Geld für einen Computer ausgeben. Ich kann auch keine Plattenfirma finden. Die Jugend fliegt an mir vorbei. Ich bin 24 Jahre alt und weiß
nicht, ob ich das noch aushalten kann.“
Lu liebte Musik und wollte Berufssänger werden. Er nahm sogar am Gesangswettbewerb der Firma teil und wurde zweiter. Im echten Leben allerdings
war er mit monotonen Aufgaben in der Montage und Produktion beschäftigt.
Anfang Mai stand er kurz vor einem Zusammenbruch. Er soll Symptome von
Wahnvorstellungen gezeigt haben. Er glaubte, „von jemandem, der ihm nach
dem Leben trachtet, verfolgt und bedroht zu werden.“ Ein Arbeitskollege erinnert sich an Lus letzte Worte: „Er sagte, dass er die Landschaft betrachten
wolle und unmittelbar nachdem er seinen Satz beendet hatte, öffnete er das
Fenster, sprang auf den Balkon, dann in die Tiefe. Er zögerte nicht einen
Moment. Ich habe versucht, ihn festzuhalten, aber erreichte nur seinen linken Ärmel. Er schüttelte meine Hand ab.“
Lu arbeitete in der Qualitätskontrolle. Wenn es ihm nicht gelang, die Qualität
der fertig gestellten Produkte sicherzustellen, wurde er damit bedroht, dass
er und alle anderen MitarbeiterInnen der Produktionsabteilung bestraft werden würden. Er war also sehr nervös und fürchtete sowohl Bestrafungen als
auch eine Kürzung seines Bonus.
Die jüngere Generation der besser ausgebildeten WanderarbeiterInnen will
ein neues Leben, aber sie sieht keinen Sinn darin, Tag und Nacht an den
Fließbändern zu verbringen. Diese Menschen sind mit einer gewaltigen Diskrepanz zwischen ihren hochfliegenden Erwartungen und dem harten Leben
in der Fabrik konfrontiert. Nur wenige Tage nach dem Selbstmord von Lu Xin
sprang die 24jährige Zhu Chenming in den Tod. Eine Freundin erzählt von
ihrem großen Traum, ein erfolgreiches Model zu werden. „Sie war 1,74 Meter
groß und hörte [bevor sie begann, bei Foxconn zu arbeiten] von der Möglichkeit, als Model Geld zu verdienen. Ihr Ziel war es, ins Ausland zu gehen und
zu studieren.“
Am Abend des 11. Mai 2010 wurde Zhus lebloser Körper gefunden. Aller
Glanz war aus ihrem jungen Leben gewichen.
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ArbeiterInnen aus den ländlichen Gegenden Chinas werden marginalisiert
und sowohl materiell als auch kulturell ausgeschlossen. Jüngere ArbeiterInnen fühlen sich besonders unsicher, weil sie weder als StadtbewohnerInnen
akzeptiert werden, noch in ihre Dörfer zurückkehren können. Täglich kündigen hunderte ArbeiterInnen bei den Firmen Foxconns und verlassen die Fabrik. Doch jene, die Arbeit bei einer anderen Fabrik annehmen, müssen bald
feststellen, dass sie dort auf mehr oder weniger dieselbe Weise behandelt und
ausgebeutet werden. Die Geschichte Vieler endet durch Unfälle, die während
der Produktion passieren – andere nehmen sich unter diesen katastrophalen
Umständen selbst das Leben.

Am 17. Juni 2010 demonstrierten dreizehn junge AktivistInnen vor einem Apple Store in San
Francisco. Sie trugen Schilder, auf denen die Namen und das Alter der zwölf Foxconn-Opfer,
die zu diesem Zeitpunkt namentlich bekannt waren, geschrieben standen und ein dreizehntes, das keinen Namen trug. Für jedes der Opfer hielten sie eine Schweigeminute ab.

Foto: Chinese Progressive Association San Francisco.

Neun chinesische Intellektuelle veröffentlichten ein Statement, in dem Foxconn dazu aufgerufen wird, Gerechtigkeit an der neuen Generation von
jungen WanderarbeiterInnen zu üben: „Von dem Moment an, in dem sie [die
WanderarbeiterInnen der neue Generation] über die Schwelle ihres Hauses
nach draußen treten, denken sie nie wieder daran, zurückzugehen und wie
ihre Eltern wieder Felder zu bestellen. Sie sehen keine andere Möglichkeit,
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als in die Stadt zu gehen, um dort zu arbeiten. Wenn sie allerdings begreifen,
dass sie kaum eine Chance haben, sich in der Stadt ein Zuhause zu schaffen,
verliert die Arbeit ihren Sinn. Der Weg nach vorne ist versperrt und ein Rückzug nicht möglich. Gefangen in dieser Situation, kommt es für die neue Generation der WanderarbeiterInnen zu einer ernsthaften Identitätskrise und
zu verstärkten emotionalen und psychischen Problemen. Wenn wir unsere
gesellschaftlichen und strukturellen Verhältnisse genauer betrachten, fällt es
uns immer leichter zu begreifen, warum Foxconns Angestellte keinen Ausweg
mehr sehen.“
Einer der Hauptgründe der Selbstmorde ist das Gefühl, weit weg von zuhause zu sein, in einer Gesellschaft, die den ArbeiterInnen weder Zuwendung
noch Fairness entgegenbringt. Millionen von WanderarbeiterInnen wie die
Foxconn-Angestellten befinden sich somit in einer widersprüchlichen Situation. Sie lehnen das Elend ihrer VorgängerInnen-Generation und den Status
von BürgerInnen zweiter Klasse ab. Sie lehnen sich gegen ihre marginalisierte Stellung in der Gesellschaft und ein bedeutungsloses Leben auf. „Also war
ihre einzige Option eine sehr menschliche“, kommentiert ein Arbeitssoziologe, „nämlich sich selbst zu schaden, als Geste der Frustration – und des Widerstandes.“ Mit ihrem Tod rufen sie die chinesische Nation und die internationale Gemeinschaft dazu auf, aufzuwachen, bevor noch mehr
Menschenleben geopfert werden.

Schlussfolgerung
Chinas Aufstieg als Weltwirtschaftsmacht basiert auf den Anstrengungen und
Entbehrungen von WanderarbeiterInnen. Die Foxconn-Suizide hatten eine
hohe Medienresonanz, doch viele andere ArbeiterInnen müssen unter ähnlichen oder gleich schweren Bedingungen ihr Berufsleben fristen. Die Arbeitsund Menschenrechtsproblematik, die durch diese menschlichen Tragödien
sichtbar wird, reicht um vieles weiter und macht es absolut unabdingbar,
dass endlich großräumige Veränderungen im Bereich der Industrie und der
Politik durchgeführt werden.
Die Strategie, Löhne niedrig zu halten, um so einen schnellen Einstieg in die
exportorientierte Industrie zu finden, brachte China in den 1980er Jahren
eine große Anzahl internationaler Investitionen ein. In den 1990ern beschleunigten transnationale Konzerne diesen Prozess, indem sie ihre Produktion
nach China verlegten, um die dort niedrige Umsatzsteuer auszunutzen. Mil-
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lionen von exportorientierten Firmen sind Zulieferbetriebe speziell für multinationale Konzerne aus dem westlichen und asiatischen Raum. Doch die
Gewinnspannen bleiben niedrig – Hersteller aus Vietnam, Indien, Kambodscha, Bangladesch und anderen Ländern des Südens kämpfen mit China um
den Platz als Zulieferer. Die ArbeiterInnen an den Fließbändern müssen dafür einen hohen Preis bezahlen.
Junge WanderarbeiterInnen – das Rückgrat der chinesischen Exportindustrie
– sind schwer unterbezahlt und müssen am Rand der Gesellschaft leben.
Imagebewusste Markenunternehmen bekunden immer wieder ihr Interesse
am Wohlergehen der ArbeiterInnen, doch anscheinend sind diese Aussagen
meist nur rhetorische Worthülsen der CSR-Abteilungen.
Die Unterbezahlung und Unterdrückung der Angestellten bei Foxconn sind
weder ökonomisch nachhaltig noch moralisch zu rechtfertigen. Um weitere
Tragödien wie die Selbstmorde zu verhindern, ist es wesentlich, dass den
ArbeiterInnen ermöglicht wird, sich in demokratisch aufgebauten Gewerkschaften zusammenzuschließen und kollektiv zu verhandeln. Partizipationsmöglichkeiten der Angestellten auf Managementebene würden dabei helfen,
die Situation der ArbeiterInnen zu verbessern. Weiters rufen wir NGOs und
Gewerkschaftsführungen dazu auf, die ArbeiterInnen an ihrem Arbeitsplatz
über ihre Rechte aufzuklären. Schließlich setzen wir uns für eine Kontrolle
der Beschwerdemechanismen durch lokale Regierungen und externe Instanzen ein, die jene Gruppen mit Firmeninteressen ausgrenzt.
Es geht uns darum, die Rolle der chinesischen lokalen und nationalen Regierungen bezüglich dem Schutz der neuen ArbeiterInnenklasse zu diskutieren.
Es wird ein zu hoher Preis dafür bezahlt, Chinas exportorientierte Ökonomie
voranzutreiben. Die Grundbedürfnisse der WanderarbeiterInnen, wie ein
Zuhause, soziale Sicherheit und Bildung für ihre Kinder werden weder von
den Konzernen noch vom Staat gewährleistet. Solange diese Probleme nicht
gelöst sind, werden auch die psychischen Probleme zunehmen. Die Partizipation der ArbeiterInnen in einer Reform des Sozial- und des Arbeitsrechts
könnte die nötigen Ressourcen schaffen, um Selbstmorde zu verhindern. Im
Grunde liegt die Lösung für eine sozialere und stabilere Ökonomie in einer
ausbalancierteren Entwicklung der ländlichen Gegenden und der Städte.
Am 18. August 2010, mitten in einer neuen Serie von Selbstmorden, organisierte Foxconn in der Longhua-Fabrik in Shenzhen eine Veranstaltung, die
die Stimmung der jungen Angestellten heben sollte. Einige Angestellte waren
in rosafarbene, von der Firma zur Verfügung gestellte T-Shirts gekleidet, auf
denen in roter Schrift „I love Foxconn“ aufgedruckt war. Andere trugen

35

Am 8. Juni demonstrierte SACOM gemeinsam mit Gewerkschaften und Arbeitsrechtsorganisationen in Hongkong vor einem Apple Store, während die jährliche Generalversammlung von Foxconn stattfand.
Foto: SACOM

Cheerleader-Uniformen und hielten Plakate des CEO Terry Gou mit der Aufschrift „Love me, love you, love Terry.“ Alle 20.000 Foxconn Angestellten, die
an der feierlichen Veranstaltung teilnahmen, erhoben sich, um Firmenslogans zu singen. Ein hochrangiger Firmenvertreter predigte den jungen ArbeiterInnen: „Schätzt euer Leben, liebt eure Familie!“ Und am wichtigsten:
„Lasst uns gemeinsam eine wundervolle Zukunft aufbauen!“
Wenn jedoch die grundlegendsten Rechte der ArbeiterInnen nicht gewährleistet werden, wird kein noch so großer Stimmungsmacher weitere Tode
verhindern können!

ProcureITfair ist eine Koalition europäischer zivilgesellschaftlicher Organisationen
mit der Zielsetzung, Bewusstsein für die in der Computerproduktion vorherrschenden Arbeitsbedingungen und die von ihr verursachte Umweltzerstörung zu schaffen.
Sie versucht politische EntscheidungsträgerInnen und BeschafferInnen innerhalb öffentlicher Einrichtungen dafür zu gewinnen, ihre (Markt-)Macht einzusetzen, um die
Einhaltung internationaler arbeitsrechtlicher und ökologischer Standards in der weltweiten Computerindustriezulieferkette einzufordern.
www.procureitfair.org

Die Kampagne Clean-IT ist Teil des europäischen Netzwerks ProcureTfair und wird in
Österreich von der Südwind Agentur umgesetzt.
www.clean-it.at

Südwind setzt sich als entwicklungspolitische Nichtregierungsorganisation seit über
30 Jahren für eine nachhaltige globale Entwicklung, Menschenrechte und faire Arbeitsbedingungen weltweit ein. Durch schulische und außerschulische Bildungsarbeit, die Herausgabe des Südwind-Magazins und anderer Publikationen thematisiert
Südwind in Österreich globale Zusammenhänge und ihre Auswirkungen. Mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen, Kampagnen- und Informationsarbeit engagiert sich
Südwind für eine gerechtere Welt.
www.suedwind-agentur.at

SACOM, eine Nichtregierungsorganisation mit Sitz in Hong Kong wurde im Juni 2005
gegründet. Ziel ist es sich für die Rechte der chinesischen ArbeiterInnen in der IT-,
Spielzeug und Bekleidungsindustrie einzusetzen. Dafür erstellt SACOM Forschungsberichte in Fabriken, organisiert öffentlichkeitswirksame Aktionen und die Vernetzung
von ArbeitsrechtaktivistInnen, WissenschaftlerInnen sowie KonsumentInnen und
betreibt Lobbyarbeit bei Unternehmen.
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Diese Broschüre wurde mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Union und der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit erstellt. Die
darin vertretenen Standpunkte geben die Ansichten
von Clean-IT wieder und stellen somit in keiner
Weise die offizielle Meinung der Fördergeber dar.

