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SSpielzeug wird schon lange international gehan-
delt. Mittlerweile ist der Wirtschaftszweig weitgehend 
globalisiert und verbindet Länder, ArbeiterInnen und 
KonsumentInnen weltweit. Die meisten in Europa 
verkauften Spielsachen kommen heute aus China.

Das erste Mal machten die Bedingungen in der 
Spielzeugindustrie Schlagzeilen, als im Jahr 1993 Brän-
de in zwei Spielzeugfabriken in Asien ausbrachen, bei 
denen mehr als 200 ArbeiterInnen ums Leben kamen 
und mehr als 600 zum Teil schwer verletzt wurden. 
Diese tragischen Ereignisse wurden letztlich dadurch 
verschlimmert, dass Sicherheits- und Gesundheitsvor-
gaben in beiden Fabriken nicht eingehalten wurden. 
In beiden Fällen waren sowohl die Notausgänge ver-
riegelt als auch andere Fluchtwege verstellt. In einer 
der beiden Fabriken, die in China angesiedelt war, 
wurde für die italienische Firma Chicco produziert. 

In der Folge entstanden eine ganze Reihe von 
weltweiten Kampagnen, in denen mehr Sicherheit für 
die FabrikarbeiterInnen gefordert wurde. Nebenbei 
wurde das Augenmerk auf die generell unmensch-
lichen Arbeitsbedingungen in den Fabriken gelenkt. 
Die ArbeiterInnen müssen sich gesundheitlichen Risi-
ken aussetzen, werden zur Arbeit von 15 Stunden und 
mehr an 7 Tagen der Woche gezwungen und regelmä-
ßig um einen Teil ihres Lohns und ihrer Sozialleistun-
gen wie Mutterschutz, bezahlten Urlaub etc. betrogen. 
FabriksbesitzerInnen und ManagerInnen ignorieren 
das eigentlich fortschrittliche chinesische Arbeits-
recht im Bezug auf Mindestlöhne, Arbeitszeiten, So-
zialversicherung, Gesundheits- und Umweltschutz-
regulierungen unter dem Preisdruck internationaler 
Spielzeug-Giganten und aus reiner Profitgier. 

Die Kampagne führte zu Verbesserungen bei der 
Einhaltung von Sicherheitsbestimmungen und Feu-
erschutz in vielen Spielzeugfabriken in China. Gleich-
zeitig begannen die großen Markenhersteller damit, 
eigene Verhaltenskodizes zu entwickeln, in denen 
sie sich selbst und ihre Zulieferer verpflichten, Ar-
beitsrechte einzuhalten. In diesem Bereich hat sich 
allerdings nicht sehr viel getan. Die Umsetzung und 
Kontrolle der Kodizes ebenso wie die Menschen- und 

Arbeitsrechtsverletzungen sind auch heute noch eine 
große Herausforderung für die Spielzeugproduktion. 

Im Laufe der Zeit wurden die Stim-
men der Kampagnen wieder lei-
ser. Doch als im Jahre 2007 der 
weltweit führende Spielzeug-
hersteller Mattel mehrere 
Rückrufaktionen für etwa 
18 Million weltweit verkauf-
te Spielzeuge durchführen 
musste, weil diese gängige 
Sicherheitsstandards nicht er-
füllten, war die gesamte westli-
che Welt entsetzt über „unsichere“ 
Spielsachen aus China, die unsere Kin-
der gefährden könnten. Dies brachte auch 
die Produktionsbedingungen vor Ort wieder ans Tages-
licht und nicht wenige KonsumentInnen fragten sich, 
welche Auswirkungen das Hantieren mit bleivergifteter 
Farbe wohl auf die ArbeiterInnen haben würde? 

Die Kampagne „Spielsachen fair machen!“ bringt 
die Arbeitsbedingungen in chinesischen Spielzeugfa-
briken wieder in den Blickpunkt der österreichischen 
und europäischen KonsumentInnen. Neben der Süd-
wind Agentur haben sich 4 weitere Nichtregierungs-
organisationen aus Tschechien, Frankreich, Polen und 
Rumänien zur Durchführung entschlossen, die Konsu-
mentInnen, Medien und PolitikerInnen informieren 
und den Dialog mit SpielzeugproduzentInnen aufneh-
men wollen, um die Arbeitsbedingungen der chinesi-
schen FabrikarbeiterInnen zu verbessern. 

Diese Info-Blätter bieten Hintergrund- und De-
tailinformationen an, um die globalen Verwicklun-
gen zwischen multinationalen Spielzeugherstellern, 
europäischen KonsumentInnen und chinesischen Ar-
beiterInnen zu verstehen. Darüber hinaus bieten sie 
Denkanstöße über unseren Umgang mit Spielzeug 
und Ideen für Menschen, die in ihrer Freizeit oder Ar-
beit mit Kindern und Spielzeug zu tun haben.
Mehr Informationen gibt es unter 
www.stop-toying-around.org und  
www.spielsachen-fair-machen.at 

Spielsachen fair machen!
Kampagne für faire Arbeitsbedingungen in der Spielzeugproduktion 
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lll   80% der weltweit verkauften Spielsachen aus Chi-
na kommen?   

lll   95% des in die EU importierten Spielzeugs aus Asi-
en (fast ausschließlich aus China) kommt?

lll   in China 4 Millionen Menschen in der Spielzeugpro-
duktion arbeiten, während es in der EU ca. 50.000 
sind (sowie 50.000 in den Bereichen Entwicklung, 
Werbung, etc.)? 

lll   Shenzen Anfang der 80er Jahre ein beschauliches 
Fischerdorf im Pearl River Delta war, während dort 
heute 12 Millionen Menschen leben, von denen 10,7 
Mio. MigrantInnen sind, die zwei Drittel aller Schu-
he und die Hälfte aller Handys und Fotoapparate 
weltweit produzieren?

lll   der Nettotageslohn in den chinesischen Spiel-
zeugfabriken bei 3,5 Euro liegt, während ein/e 
österreichische/r ArbeiterIn mindestens 50 Euro be-
kommt?

lll   alleine in Südchina mindestens 300 Fabriken für 
die Firma Mattel arbeiten?

lll   in mehr als 15.000 Fabriken weltweit Produkte für 
Disney hergestellt werden?

lll   Spielzeugmachen mehrheitlich Frauensache ist 
und in den chinesischen Fabriken mehr als 80% 

Frauen vom Land im Alter von 15 bis 30 Jahren 
arbeiten?  

lll   in den letzten 20 Jahren ca. 140 Millionen Chi-
nesInnen aus den Dörfern im inneren Chinas in die 
Industriegebiete an der Küste ausgewandert sind?  

lll   in China jedes Jahr über 100.000 Menschen bei 
Arbeitsunfällen durch mangelnde Sicherheitsvor-
kehrungen sterben?

lll   in Österreich jährlich für jedes Kind Spielzeug im 
Wert von etwa 179 Euro gekauft wird?

lll   statistisch gesehen drei Barbie-Puppen pro Sekun-
de verkauft werden, das macht mehr als 800 Milli-
onen Stück seit ihrer Erfindung 1959?

lll   im Jahre 1995 der Geschäftsführer von Mattel mehr 
Gehalt und Aktienpakete bekam als alle in China 
für Mattel arbeitenden Menschen zusammen?

lll   Michael Eisner, der Geschäftsführer von Disney, im 
Jahr 2004 ca. 6 Millionen Euro Gehalt und Aktien-
optionen verdiente, der monatliche Mindestlohn 
für die ArbeiterInnen in einer Disney-Fabrik zur 
gleichen Zeit bei umgerechnet 45 Euro lag?

lll   wenn der US-Discounter Wal-Mart ein souveräner 
Staat wäre, er Chinas achtgrößter Handelspartner 
wäre?

Weltweite Ausgaben für Spielzeug pro Kind und Jahr: 

Wussten Sie, dass …

Alle Zahlen nach www.toy-icti.org bzw. www.tiettoy.org; KIT d’information „Campagne jouets 2008“,  
Peuples Solidaires; Eric Clark; The Real Toy Story, Misereor: Alle sollen gewinnen!

158 € in der EU (alte EU-15: 
188 € – neue EU-12: € 41)

215 €
in Nord amerika 179 € in Österreich 10 € in Asien 2,7 € in Afrika

http://www.suedwind-agentur.at
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Ganz unten – in den Billigstlohnländern – werden in tausenden 
Spielzeugfabriken mit Millionen ArbeiterInnen die arbeitsintensi-
ven Tätigkeiten durchgeführt. Sie stehen zueinander in harter 
Konkurrenz um die Aufträge der Multis und bieten den InvestorIn-
nen in sogenannten freien Produktionszonen massive Steuervortei-
le und die Umgehung nationaler Arbeits- und Umweltstandards. 

B
Wie läuft das globale Spiel? 
Globalisierung am Beispiel Spielzeugproduktion 

Bis in die 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts wur-
den Spielzeuge mehrheitlich in kleinen Handwerksbe-
trieben in und um Nürnberg hergestellt und dominier-
ten die westliche Spielzeugwelt. HerstellerInnen hatten 
großartige Ideen für Kinder und entwickelten und pro-
duzierten Puppen, Plüschtiere, Modellautos und -eisen-
bahnen und Spiele, die Kindern Freude bereiteten und 
ihrer Entwicklung dienten. Aber die Spielzeugindustrie 
hat sich gewandelt. Heutzutage sind Spielzeuge globale 
Massenware, deren Produktion von US-Giganten wie 
Mattel und Hasbro dominiert wird. Europa ist mit Play-
mobil und Lego im Rennen. Die multinationalen Unter-
nehmen entstanden in den 1980ern und wurden durch 
den Aufkauf kleinerer Firmen immer größer. Hinter den 
meisten Spielzeugen und Spielen stehen mittlerweile 
solche Multis oder Kapitalgesellschaften. Heutzutage 
müssen „gute“ Spielsachen gut zu bewerben sein, beson-
ders im Fernsehen (nach: Eric Clark: The Real Toy Story, S. 77- 155). 
Um den von AktienbesitzerInnen und Firmeninteres-

sen geäußerten Forderungen nach höheren Gewinnen 
nachzukommen, mussten die Kosten gesenkt werden. 
Und dies ging am einfachsten mit der Auslagerung der 
Produktion in Niedriglohnländer. China mit seinem 
unendlich großen Angebot an billigen Arbeitskräften, 
niedrigen Umweltauflagen und fehlenden echten Ge-
werkschaften wurde der Traum aller gewinnverliebten 
ProduzentInnen. Sogar die Umgehung der nationalen 
Arbeitsrechte, die einen Mindestlohn und Sozialversi-
cherungen sowie Arbeitszeitregelungen festlegen, ist 
möglich. Die heutige Spielzeugindustrie ist kein Spiel 
mehr.

Die Spielzeugpyramide
Die Spielzeugproduktion lässt sich in einer Pyra-

mide abbilden, in der die wenigen ganz oben den größ-
ten Gewinn einfahren und die vielen ganz unten mit 
ihrer Würde, ihrer Gesundheit und manchmal auch 
mit ihrem Leben bezahlen: 

USA 
& EU

Hongkong,   Korea, TaiwanChina, Thailand, Indonesien, 
 Madagaskar, Haiti

Ganz oben, im „globalen Norden“, in den Konzernzentralen werden 
neue Spielsachen kreiert, das Design, die Marken und Logos entwi-
ckelt, die Werbung und Verkaufsstrategien geplant. Das sind jene 
Bereiche, die die höchste Wertschöpfung haben. Von einem Spiel-
zeug „Made in China“ bleiben ihnen etwa 80% der Einnahmen. 

In der Mitte finden sich die Zulieferer und zum Teil Besitzer der 
Fabriken. Sie sind die AnsprechpartnerInnen für die Spielzeugkon-
zerne und organisieren die Rohmaterialien, den Transport etc. 
und liegen auch in der Gewinnabschöpfung in der Mitte. 

… schneller, billiger, reicher und unsicherer …  

1970 86% des Spielzeugs am US-Markt wurden in den USA produziert (60.000 Arbeitsplätze).   
Die Manager verdienten das 58-fache der einfachen FabrikarbeiterInnen.  

Die Gewinne der US-Spielzeugunternehmen lagen bei 58 Millionen US-$.  
Es gab 12 Rückrufaktionen im Jahr 1970.  
 

2007 87% des Spielzeugs am US-Markt wurde außerhalb der USA produziert (74% in China).  
Die Manager verdienten das 21.000-fache der einfachen FabrikarbeiterInnen.   

Die Gewinne der US-Spielzeugunternehmen lagen bei 930 Millionen US-$.  
Es gab im Jahr 2007 120 Rückrufaktionen.  
(Public Citizen 2007) 
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Wer spielt mit? 
Global Players dominieren das Spiel 

Die größten Mitspieler sind:
l die Handelsriesen (z.B. Wal-Mart, Toys‘‘R‘‘Us, …) 
l die Spielzeugriesen (1. Mattel, 2. Hasbro, 3. Bandai) 
l die Unterhaltungsriesen (z.B. Disney, Warner, …), die 

über Lizenzen am Spielzeugmarkt mitmischen.

Durch die zunehmende Konzentration der Mitspie-
lerInnen haben diese wenigen immer mehr Macht. So be-
stimmen die Handelsriesen, was zu welchem Preis in die 
Verkaufsregale kommt, und die Spielzeugriesen diktieren 
den LieferantInnen immer niedrigere Preise und immer 
kürzere Liefertermine. Und die Unterhaltungsriesen kre-
ieren mit ihren Filmen das Verlangen der KonsumentIn-
nen nach immer neuen Figuren und Spielzeugen.

Die Unterhaltungsriesen wie Disney, War-
ner oder LucasFilm liefern mit ihren Kassenschla-
gern die Vorbilder für Action- und Spielfiguren und 
jede Art von Spielzeug. Für Winnie the Pooh, Mickey 
Maus, Star Wars oder die Transformers müssen die 

Spielzeughersteller Lizenzgebühren von bis zu 30% des 
Verkaufspreises an die Hollywoodstudios zahlen. 

 Daneben gibt es noch einige andere Spieler: 
McDonald‘s gilt als weltgrößter Spielzeugvertreiber, 
weil riesige Mengen Spielsachen als Gratisbeigaben 
zu den Kinder-Menüs verteilt werden. Und zum „tradi-
tionellen“ Spielzeugmarkt kommt das Segment der Vi-
deo- und PC-Spiele, in dem die japanischen Hersteller 
Nintendo, Sony und Sega den Markt beherrschen.

 Schuld daran ist Weihnachten! 
Ein wesentlicher Faktor für den extremen Ter-

mindruck gegenüber den LieferantInnen im Spiel-
zeugsektor ist die Konzentration auf das Weihnachts-
geschäft. Manche HerstellerInnen machen bis zu 60% 
ihres Jahresumsatzes in der Vorweihnachtszeit. Um 

vor Weihnachten mit der aktuellsten Neuheit zu 
punkten, vergeben die Konzerne ihre Aufträge immer 
später im Jahr und setzen die Fabriken unter Druck, 
in kürzester Zeit zu möglichst niedrigem Preis das 
bestellte Spielzeug zu liefern. 

Ein Insider-Witz: Globalisierung bis zum  bitteren Ende?

„Am Ende des Globalisierungsprozesses bleiben nur noch 2 Firmen übrig: Hasbro als Produzent  
und Toys‘‘R‘‘Us als Händler. Eines Jahres gefällt Toys‘‘R‘‘Us keines der von Hasbro  

angebotenen Spiele – und folglich wird Weihnachten abgeblasen.“ (The Real Toy Story, S. 152)

Die Spielzeugriesen weltweit
Hersteller (bzw. Handel)  Umsätze 2008 
Mattel 4 200 000 000 
Hasbro 2 850 000 000 
Toys‘‘R‘‘Us 9 730 000 000
Nintendo (Videospiele) 10 000 000 000

Die „Riesen“ in Europa/Deutschland
Hersteller  Umsätze 2008 
Lego 1 280 000 000
Playmobil 452 000 000
Ravensburger 258 000 000 (2007)

(Quellen: Jahresberichte/Firmenhomepages)

1984 
MB-Spiele 

 (Vier Gewinnt)

1989 
Coleco  

(Spielkonsolen)

1991 
Tonka

(Parker mit Monopoly)

1994 
Waddingtons

1998 
Tiger Electronics
(Furby und Giga Pets)

1998 
Avalon Hill 

(Tactics)

1998 
Atari

1999 
Wizards of  
the Coast

2008 
Cranium

Übernahmen
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WWenn heute ein neuer Film in die Kinos oder eine 
neue Spielzeugfigur auf den Markt kommt, dann gibt 
es auch sofort zahlreiche weitere Produkte dazu: Ku-
scheltiere und Plastikfiguren, Kleidung, Rucksäcke 
oder Bücher. Im Fachjargon spricht man von „Mer-
chandising“. Das steht für die Gesamtheit verkaufsför-
dernder Maßnahmen. Die Idee dahinter ist einfach: Wer 
das Buch vom Hasen Felix toll findet, will auch den 
Rucksack haben. Und begeisterte Star Wars-Fans fliegen 
auf ein T-Shirt mit entsprechendem Aufdruck. (nach: Alle 

sollen gewinnen, S. 67ff)  

Lizenzeinnahmen 
25-30 Prozent aller weltweit verkauften Spielwaren 

sind inzwischen Lizenzprodukte, an denen „die Unter-
haltungsriesen“ gut verdienen. So verzeichnete Disney 
allein im Jahr 2002 etwa 13 Milliarden Dollar Einnah-
men aus Lizenzgebühren. Bei Gegenspieler Warner wa-
ren es im selben Jahr „nur“ 6,6 Milliarden Dollar. Auf 
der anderen Seite spielen die Ausgaben für Lizenzen 
bei den Spielzeugherstellern inzwischen eine gewich-
tige Rolle: Hasbro gab 2004 ca. 7,4 % der gesamten Kos-
ten für Lizenzen aus und „nur“ 5,2 % für Produktneuent-
wicklung und Forschung. KritikerInnen meinen, dass 
mit dem Lizenzsystem Erfindungsgeist und Produkt-
kreativität durch Marketing ersetzt werden.  

Lizenzausgaben
Mattel kaufte von Warner die Harry-Potter-Lizenz für 

20 Millionen Dollar und muss dazu 15% der Einnahmen 
aus den verkauften Harry-Potter-Produkten abliefern.

Gegenspieler Hasbro bezahlte Ende der 90er Jahre 
600 Millionen Dollar an LucasFilm, um 9 Jahre lang 
Produkte mit den Star Wars Helden verkaufen zu dür-
fen. Zusätzlich musste Hasbro 20% der Verkaufsein-
nahmen abliefern.

Barbie
Barbie ist nicht mehr nur eine „Puppe“, sondern 

eine ganze Lifestyle-Merchandising-Welt. Über 700 
Lizenz-Produkte in 30 verschiedenen Produktgruppen 
werden weltweit vermarktet. 2004 sollen allein die 
Lizenzprodukte zur Barbie ihrem „Besitzer“ Mattel 2,2 
Milliarden Dollar eingebracht haben. 

Lizenzen
Wie wichtig ist die Marke? 

Wer verdient  
an einer  
Barbie?

Quelle:  (CIR 2007,  Keine Ausbeutung mit Steuergeldern)

Spanne Handel,  
Gewinn Aktionäre,  

Transport,  
Werbung  

12,00 €

Spanne  chinesische 
 Produktionsfirma, 

 innerchinesischer  
Transport  

1,50 €

Materialkosten  
1,00 €

Zölle  
0,38 € 

Löhne   
Fabrik - 

arbeiterInnen  
0,12 € 

Endpreis im 
Handel  
15,00 € 

http://www.suedwind-agentur.at
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Wer macht unser Spielzeug? 

Der Traum von einem besseren Leben bleibt jedoch 
für die meisten aus. Nach ein paar Jahren gehen sie aus-
gepowert und desillusioniert, teilweise bleibend körper-
lich geschädigt, zurück in ihre Dörfer. Die Arbeitsrealität 
in Chinas Fabriken ist schwer zu ertragen:

Chinesische Arbeitsrealität
l keine Arbeitsverträge 
l keine Sozialleistungen wie Mutter-

schutz, Kranken- oder Pensionsversi-
cherung

l Fehlender Kündigungsschutz 
l Überlange Arbeitszeiten (bis zu 400 Stunden im 

Monat); häufig 7 Tage die Woche, vor allem in der 
Hochsaison vor dem Weihnachtsgeschäft 

l Löhne unter dem gesetzlichen Mindestlohn, der 
ohnehin nicht Existenz sichernd ist 

l Illegale Lohnabzüge (bei „Verstößen“ wie zu spät 
kommen, reden, Fabrikausweis nicht tragen…) 
und undurchschaubare Lohnabrechnung 

l Stark verzögerte Auszahlung von Löhnen (um die 
ArbeiterInnen an die Fabrik zu binden) 

l Unzulänglicher Arbeits- und Gesundheitsschutz 
l Menschenunwürdige Wohnquartiere und min-

derwertige Verpflegung 

Die katastrophalen Arbeitsbedingungen werden 
jedenfalls nicht durch das chinesische Arbeitsrecht 
forciert, welches eigentlich fortschrittlich ist und die 
Einhaltung der folgenden Anforderungen verlangt: 

Chinesisches Arbeitsrecht 
l schriftlicher Arbeitsvertrag 
l Anmeldung zur Sozialversicherung 

und Zahlung der Beiträge für die 
Beschäftigten 

l 4 Monate bezahlter Mutterschutz 
l normale Wochenarbeitszeit 40 bis  

max. 44 Stunden an 5 Arbeitstagen 
l maximal 36 Überstunden pro Monat 
l Überstundenzuschlag: 50%, an „freien“ Tagen 

100%, an Feiertagen 200%  
l kollektive Lohnverhandlungen zwischen 

 Arbeitgeber und  gewählter 
Belegschaftsvertretung 

4 von 5 Spielsachen, die irgendein Kind irgendwo 
auf der Welt bekommt, kommen inzwischen aus China. 
Aus einer der schätzungsweise 8.000 Spielzeugfabri-
ken, die in der Provinz Guangdong im Delta des Pearl 
River angesiedelt sind. Allein dort arbeiten ca. 3-5 Mil-
lionen ChinesInnen in Spielzeugfabriken. Es sind meis-
tens Frauen zwischen 15 und 30 Jahren, die als Wander-
arbeiterInnen aus ärmeren Landesteilen im Inneren 
Chinas gekommen sind. Sie sind aufgrund der extrem 
niedrigen Löhne auf die meist zusätz-
lich kostenpflichtige (und oft men-
schenunwürdige) Unterkunft 
und schlechte Verpflegung in 
den Fabriken angewiesen. In 
China gibt es eine „offizielle“ 
Gewerkschaft der Partei, weite-
re sind nicht zugelassen.

Traumjob gesucht?

Suche Arbeiterin – unterwürfig, eifrig, geschickt, 
nicht organisiert, ungelernt und kostengünstig. 
Biete unsicheren, schlecht und unregelmäßig be-
zahlten, gefährlichen Arbeitsplatz, extreme Stressbe-
lastung und Erschöpfung garantiert (zumindest von 
Juni-September). Essen, Schlafstätte und beliebige 
Strafzahlungen werden direkt vom Lohn abgezogen.Fuzhou

Guangzhou

Guiyang

Kunming

Shantou

Xiamen

Zhanjiang

Dukou

Shaoguan

 Changsha

 Nanchang 
Shangrao

 Pingxiang

Wenzhou

HONG KONG

GUANGDONG 
廣東

HAINAN
海南省

JIANGXI
FUJIAN 

AUTONOMES 
GEBIET 

GUANGXI
廣

MACAO
門

Südchinesische Meer

Ostchinesische Meer

Shenzhen

Maoming

Nanning

Yangjiang

HÚNÁN 
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K: Und? 
B: Bei mir waren es heute nur 2. Den ganzen Tag. 
K: Gewonnen! Bei mir sind heute 3 umgefallen.  

Aber alle wieder aufgestanden. 
B: Gratuliere … du klingst ja wirklich 

fast stolz. 
K: Na ja, an meinem Fließband 

arbeiten ja nur 10 Frauen, bei 
dir sind es immerhin 15. 

B: Für deine paar gegossenen 
Plastikhaare braucht es ja wohl 
auch nicht mehr … 

K: Frag lieber die Frauen, die das Gift-
zeug einatmen müssen, mit dem sie mir 
die Haare färben. 

B: Heute ist wieder eine Neue gekommen. Blutjung. 
Frisch vom Land. Hat erzählt, dass ihr Papa nicht 
mehr arbeiten kann, ihre Mutter nicht mehr weiß, 
wie sie allein die Familie durchbringen soll. Die Land-
wirtschaft macht viel Arbeit, und es bleibt halt nie 
Geld für irgendwas, schon gar nicht, um die Medika-
mente für den Vater zu kaufen. Das alte Lied halt .. 

K: … ja ja, rührend … wie bei den Anderen … aber 
wenn sie Glück haben, können sie ja tatsächlich 
etwas Geld nach Hause schicken. Und wenn nicht 
… na ja, können eben nicht alle Glück haben. 

B: … ist das jetzt der neue Ken, so philosophisch? 
K: Bei mir hat heute auch eine erzählt … also der 

Nachbarin zugeflüstert … aber ich hab ja gute Oh-
ren … dass ihr kleines Kind krank geworden ist. 

Und dass sie eigentlich nur zu ih-
rem Kind möchte. Aber es ist bei 

ihren Eltern, im Dorf. Wie sollte sie 
sich auch hier um das Kind küm-

mern, wo sie täglich 14 Stunden bei 
mir in der Produktionshalle steht. 

B: Und dann mit 11 anderen in einem Mi-
ni-Zimmer schläft und sich in den verdreck-

ten Waschräumen waschen muss und …
K:  Machst du jetzt auf „Social Barbie“ oder berei-
test du dich gerade auf eine Benefiz-Gala vor? 

B: Du musst ja gerade … Apropos. Hast du gehört? Li 
Cheung ist wieder da! Wo die wohl gestern war? Na 
ja, das wird sie wohl 3 Tageslöhne kosten. Und ge-
sund schaut sie jedenfalls auch nicht aus, die Arme. 

K: So, mir reicht es .. ich geh’ schlafen. 
B: Wann holen sie uns morgen eigentlich ab? 
K: Keine Ahnung … werden sich schon melden. Ich 

hab nur gehört, dass wir rechtzeitig zum Weih-
nachtsgeschäft ankommen. 

B: Klingt gut. Und dann? 
K: Keine Ahnung … 
B: Bleiben wir in Kontakt?
K: Hmm … 

 08.30	 –	 12.30 Schichtarbeit 
 12.30	 –	 14.00 Mittagessen in der Kantine 
 14.00	 –	 18.00 Schichtarbeit 
 18.00	 –	 19.00 Abendessen in der Kantine 
	19.00	 –	 24.00 Überstunden 
anschließend Anstehen an Duschen und  Waschräumen,  
Wäsche waschen usw. 
Gearbeitet wird 7 Tage die Woche!  Unregelmäßig und  
max. 1-2 Tage frei im Monat während der  Hochsaison. 
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Alltag in der Spielzeugfabrik I 
Dawei Chengji Toy Factory, Dongguan City  

Dialog zwischen Barbie und Ken  
(3 Jahre nach der offiziellen Trennung) … 
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Alltag in der Spielzeugfabrik II
Qing, 19 Jahre: „Wir Arbeiterinnen 

haben seit Anfang April noch kein Geld 
bekommen, nicht mal das Essensgeld. 
Wir haben alle ein Recht darauf. Jede 
muss dafür kämpfen! Als wir Sprech-
chöre anstimmten, bekamen wir viel 
Unterstützung. Viele bewunderten uns.“  
(aus dem Buch Dagongmei)

Arbeiterin bei einem Disney Zulieferer: „Meine lieben 
KollegInnen, wie geht es Euch? Habt Ihr je bei Schichtende 
daran gedacht, dass wir weit weg sind von zu Haus? Wo-
nach streben wir mit unserer Jugend, unserem Schweiß, 
sogar mit unserem Blut und unseren Tränen? Nach Lohn, 
jawohl! Meine KollegInnen. Es ist Zeit, dass wir uns verei-
nen und uns auflehnen. Für unsere eigenen Rechte! Wir 
sollten die Initiative ergreifen. Unterschreibt hier und lasst 
uns fordern, dass die Fabrik unsere Arbeitsbedingungen 
verbessert, unsere Sicherheit erhöht, Fabrikunterkünfte 
bereit stellt und in Pensionsfonds einzahlt, so wie es das 
Gesetz vorschreibt. Die Wahrheit ist auf unserer Seite. Auf 
der Seite derer mit einem Sinn für Gerechtigkeit.“ (aus dem 

Video: Those with Justice). 

Arbeiterin der Yongsheng Toy Factory, Dongguan: 
„Wir arbeiten jeden Tag bis 21 Uhr. Wir hatten noch kei-
nen freien Tag diesen Monat. All unsere Überstunden 
sind verpflichtend, nicht freiwillig. Oftmals ist es sehr 
ermüdend und ich habe keine Lust, während der Nacht 
Überstunden zu machen. Aber wenn ich nicht gehe, 
wird mich der Vorarbeiter  wegen „Schwänzens“ vorfüh-
ren. Schwänzen wird mit dem Abzug von 3 Tageslöhnen 

geahndet.“ (The National Labor Committee, S. 12) 

Ernie Toy Worker #2: „Das Essen hier 
ist nicht gut. Es ist nie Öl in den Mahlzei-
ten. Frühstück besteht lediglich aus Reis-
schleim und einer Semmel. Nichts hat Ge-
schmack. Fleischgerichte beinhalten sehr 

selten Fleisch.“ 

Ernie Toy Worker #7: „Ein Kollege in mei-
nem Schlafsaal ist in der Ölfarben-Malerei. Seine 

Hände sind voll mit gelber Ölfarbe. In seiner Nase ist auch 
Farbe. Sie lässt sich nicht abwaschen.“ 

Eine Mitarbeiterin bei Tianyu Toys, die Plüschtiere 
für Disney produziert: „Ich komme mir vor, als wenn ich 
unter fast sklavenhaften Bedingungen Spielzeuge für den 

Export anfertige. Ich habe nicht einmal Zeit zum 
Schlafen. Ich will kündigen, aber es ist nicht ein-

fach – das Management behält unser Gehalt 
ein, für 45 Tage.“ (SACOM 2007, S. 3)

Mitarbeiterin am Fließband: „In der 
Nebensaison habe ich kaum 500-600 

RMB verdient, was deutlich unter dem 
gesetzlichen Mindestlohn von 690 RMB liegt. 

Noch schlimmer ist allerdings, dass die Unterkunft 
und das Essen nicht gratis sind, sondern mich 130 
RMB, also etwa ein Viertel meines monatlichen Einkom-
mens kosten. Daher kann ich überhaupt kein Geld sparen.“ 
(SACOM 2007, S. 4)

Arbeiterin bei einem Disney Zulieferer: „Weil die Ar-
beit so anstrengend ist, werden häufig KollegInnen ohn-
mächtig. Weil wir uns immer beeilen müssen … außer-
dem ist die Kantine so klein und überfüllt, dass manche 
ArbeiterInnen wegen der langen Schlange kein Essen be-
kommen während ihrer Mittagspause. Anstehen dauert 
länger als essen.“ (aus dem Video: Those with justice)

Fabrikarbeiterin: „Um nicht auf die Toilette zu 
müssen, trinken wir nichts. Es scheint als ob uns nie-
mand davon abhält, aber wir werden zu dieser Entschei-
dung quasi genötigt.“ (aus dem Video: Those with justice) 

Arbeiter in der Lackiererei: „Das Management hat 
uns angewiesen, die Inspektoren zu belügen. Wir sollten 
ihnen erzählen, dass wir 800 – 900 RMB (etwa 
71 – 82 Euro) im Monat verdienen, obwohl wir in 
Wirklichkeit nur 300 bis 400 RMB (26 – 36 Euro) 
bekommen. Wir sollten ihnen erzählen, dass 
wir täglich acht Stunden arbeiten und nicht 
mehr als drei Überstunden am Tag machen, 
obwohl wir tatsächlich jeden Tag mehr als drei 
Überstunden gearbeitet haben. Und wir sollten 
ihnen sagen, dass wir vier freie Tage im Monat haben. 
Tatsächlich haben wir aber seit Monaten keinen einzigen 
Tag frei gehabt.“ (nach: So bringen Sie Menschenrechte ins Spiel, S. 8) 

Arbeiter: „Wenn Inspektoren kommen, führen wir 
ein Spektakel auf. Bevor sie ankommen, sagt 
uns das Management Bescheid und gibt 
uns Material zum Zitieren, falls wir ge-
fragt werden. Sie warnen uns, ja das 
Richtige zu sagen.“ (aus dem Video: Those 
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EEs mangelt nicht an den richtigen Arbeitsgesetzen, 
sondern an deren Einhaltung und Überprüfung. Fa-
brikbesitzerInnen bzw. deren ManagerInnen versto-
ßen massiv gegen die chinesischen Gesetze und ferti-
gen die InspektorInnen des chinesischen 
Arbeits inspektorats ebenso systematisch mit falschen 
Daten ab wie die internationalen externen Kontrol-
leurInnen der Konzerne oder des internationalen Spiel-
zeugverbands ICTI, die die Verhaltenskodizes überprü-
fen sollen (siehe Blatt 6).

Ein weiteres Problem ist das Fehlen unabhängiger 
Gewerkschaften bzw. Betriebsräte: Unsanktionierte 
Beschwerden haben keinen Platz und die ArbeiterIn-
nen wissen zu wenig über ihre Rechte und die Verhal-
tenskodizes. Doch nur mündige ArbeiterInnen, deren 
Meinung zählt, ermöglichen eine verlässliche Kontrol-
le der Arbeitsbedingungen – für Konzerne und Konsu-
mentInnen.

Dennoch haben die Menschen auch in den chine-
sischen Weltfabriken inzwischen verschiedene Stra-
tegien entwickelt, um sich gegen die Ausbeutung zu 
wehren bzw. sich ihr zu entziehen: 

„Jobhopping“: Von einer Fabrik zur anderen, immer in 
der Hoffnung, irgendwo weniger schlechte Bedin-
gungen zu finden und etwas mehr zu verdienen, 
um etwas Geld sparen bzw. nach Hause schicken 
zu können. Den FabrikbesitzerInnen geht dadurch 
geschultes Personal verloren.

„Zurück aufs Land“: In China haben die Menschen 
immer die Möglichkeit, auf ihre „Ackerscholle“ zu-
rückzukehren, wenn es in der Stadt nicht klappt. 
2004 kam es dadurch sogar zu einem Arbeitskräf-
temangel in den Fabriken, da viele ArbeiterInnen 
aufgrund der schlechten Bedingungen und der 
niedrigen Löhne zurück auf‘s Land zogen.

Streiks und Bummelstreiks: Neben klassischen Streiks 
gibt es an den Fließbändern auch die sogenannten 
Bummelstreiks, bei denen die Arbeitsgeschwin-
digkeit reduziert wird, um Forderungen gegenüber 
der Geschäftsführung zu unterstreichen (etwa 
ausständige Lohnzahlungen).

Reden und Informieren: Ein erster Schritt ist gemacht, 
wenn ArbeiterInnen sich bewusst werden, dass 
die vom Management angeordneten Lügen ge-
genüber den InspektorInnen so gar nicht zu ihrer 
Arbeitsrealität passen. Oft folgt dann der Mut, sich 
„Werksfremden“ anzuvertrauen und sich über die 
eigenen Rechte zu informieren. Einige Nicht-Re-
gierungs-Organisationen bieten Schulungen über 
Sicherheitsbestimmungen, Arbeitsrechte etc. in 
den Fabriken an.

Organisation: Obwohl unabhängige Ge-
werkschaften verboten sind, sind 
seit 2008 Belegschaftsvertre-
tungen erlaubt, die kollektiv 
Löhne mit der Fabrikleitung 
aushandeln dürfen. 

Kleines Vokabelheft für Wanderarbeiterinnen 

Sie spielen nicht mit!
Vom Widerstand gegen unmenschliche Arbeitsbedingungen 

Schrift-
zeichen Lautschrift Übersetzung

過勞死 Guolaosi Tod durch Erschöpfung

打工妹 Dagongmei Wanderarbeiterinnen 

 (arbeitende Schwestern)

户口 hukou eingetragener, kaum 

 änderbarer Wohnsitz

跳槽 tiào cáo Jobhopping 

宿舍 sù shè Schlafsaal

计件工资 jì jiàn gōng zī Akkordlohn

超时工作 chāoshí 

gōngzuò 

Überstunden

(Überstundenarbeit)

圣诞 shèngdàn Weihnachten

职工食堂 zhígōng 

 shítáng 

Kantine

午休 wŭxiū Mittagspause

假 jià Urlaub

最低工资 zuì dī gōng zī Mindestlohn

玩具 wánjù Spielzeug
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Neue Spielregeln müssen her! 
Seit den Bränden von 1993 ist einiges geschehen. 

Unter dem öffentlichen Druck von KonsumentInnen, 
Kampagnen und Medien entwickelten die meisten der 
großen Konzerne Verhaltenskodizes, die auch für ihre 
Zulieferbetriebe gelten sollen. 

Auch der Internationale Verband der Spielzeugindus-
trie (International Council of Toy Industries – ICTI) hat ei-
nen gemeinsamen Verhaltenskodex formuliert und den 
„ICTI CARE Process“ gestartet, der „sichere und menschli-
che Arbeitsplatzumgebungen für SpielzeugarbeiterInnen 
weltweit“ sicherstellen soll (www.toy-icti.org). Das Ziel 
des „Date certain“ Prozesses für die Spielzeugfirmen ist, 
dass sie von einem bestimmten Zeitpunkt nur noch von 
Fabriken produzieren lassen, die sich im ICTI CARE Prozess 
befinden. Das bedeutet, dass diese Fabriken entweder be-
reits ein ICTI Siegel haben, d.h. die vorgeschriebenen Kri-
terien einhalten oder sich im Prozess der Zertifizierung 
befinden. Und bei den Fabriken in China, Hongkong und 
Macau setzt die andere Seite des ICTI CARE Prozesses an. 
Dort laufen große Programme, um Fabriken zu überprü-
fen und zu zertifizieren, die für multinationale Unterneh-
men produzieren. 792 Fabriken haben bereits ein Siegel 
erhalten und 1.935 sind im CARE Prozess registriert. Doch 
ein Bericht aus den Jahr 2008 beschreibt, dass in 61 Fabri-

ken sogenannte „Quality Check Audits“, d.h. wiederholte, 
unangekündigte Überprüfungen durchgeführt wurden, 
„bei denen es konkrete Verdachtsmomente dafür gab, 
dass bei der regulären Prüfung gefälschte Unterlagen 
vorgelegt oder auf andere Weise betrogen wurde.“ (Uwe 

Kleinert: Sozialstandards in der Spielzeugproduktion: Höchste Zeit für 

mehr Verbindlichkeit). Die Ergebnisse zeigten, dass es „bisher 
kein einziges Quality Check Audit gegeben hat, bei dem 
nicht nachgewiesen wurde, dass bei den regulären Fab-
rikkontrollen betrogen worden war.“ (ebenda, Stand 12.2.2008) 
Das verdeutlicht den Wert eines ICTI Zertifikats.

Viele FabrikbesitzerInnen trainieren und bezahlen 
ihre Angestellten dafür, den KontrolleurInnen „korrekt“ 
zu antworten, haben zwei Buchhaltungssysteme und fäl-
schen Gehaltsabrechnungen und Arbeitsverträge. 

Es gibt weitere Probleme mit den ICTI Prozessen: 
Wie können chinesische Fabriken jemals die geforder-
ten Kriterien einhalten, wenn die großen Unterneh-
men ihnen unrealistische Liefertermine und nicht ge-
winnbringende Preise für ihre Bestellungen abringen? 
Und für die großen Unternehmen bringt die Teilnahme 
am „Date Certain“ Prozess eine Aufwertung 
ihres guten Rufs; die Einhaltung wird 
aber nicht geprüft.

l Einhaltung des nationalen Arbeitsrechts
l ArbeiterInnen müssen einen schriftlichen Vertrag 

erhalten
l Keine Zwangsarbeit
l Keine Diskriminierung
l Keine Kinderarbeit
l Bezahlung eines „living wage“, d.h. eines Lohns, 

von dem die ArbeiterInnen und ihre Familien le-
ben können

l Keine exzessiven Arbeitszeiten
l Betrieblicher Arbeits- und Gesundheitsschutz 
l Unternehmen müssen ihre Zulieferketten trans-

parent machen 
l Unternehmen müssen die Verantwortung für die Ein-

haltung von menschenwürdigen Arbeitsbedingun-
gen in ihrer gesamten Zulieferkette übernehmen 

l Verhaltenskodizes der Unternehmen müssen 
durch unabhängige, sogenannte Multi-Stakehol-
der Initiativen überprüft werden

„Spielsachen fair ma-
chen!“ ist der Auffassung, 
dass Gewerkschaften, NGOs 
und die betroffenen Arbeite-
rInnen mitbestimmen müssen 
bei der Umsetzung von Verhal-
tenskodizes. Die Teilnahme von 
Unternehmen an sogenannten Multi-
Stakeholder Initiativen (MSI) ist ein erster Schritt in 
die richtige Richtung. Eine Multi-Stakeholder Initiative 
bringt die verschiedenen Interessensgruppen zu ge-
meinsamen Verhandlungen an einen Tisch. Solch eine 
Initiative könnte in der Folge auch die Überprüfung 
und Kontrolle eines Verhaltenskodex übernehmen. 

Forderungen der Kampagne … 
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Wie kann ich mitspielen? 
1. Shop Cards 

Stellen Sie Fragen über die Herkunft und die Pro-
duktionsbedingungen bei Ihrem Spielzeugeinkauf. Die 
meisten MitarbeiterInnen werden die Fragen kaum 
beantworten können, doch wenn wir immer wieder 
fragen, müssen ihre Vorgesetzten irgendwann einmal 
Antworten von den Herstellern verlangen, um nicht 
immer wieder die gleichen Fragen NICHT beantworten 
zu können. Wenn Ihnen Fragen stellen unangenehm 
ist, geben Sie einfach eine Shop Card der Kampag-
ne „Spielsachen fair machen!“ im Geschäft ab. Diese 
stellen Fragen nach Herkunft und Produktionsbedin-
gungen und fordern eine schriftliche Antwort der/s 
Geschäftsinhabers/in. Je mehr Karten abgegeben wer-
den, umso wahrscheinlicher wird eine Reaktion, da 
auch sie ihren GroßhändlerInnen die selben Fragen 
stellen müssen, um zufriedenstellende Antworten für 
ihre KundInnen zu bekommen. 

2. Urgent Appeals 
„Spielsachen fair machen!“ erhält Beschwerden 

von ArbeiterInnen in chinesischen Spielzeugfabriken, 
die dann in Form von E-Mail, Brief oder Fax von Tausen-
den von UnterstützerInnen an die verantwortlichen 
Unternehmen übermittelt werden. Diese Markenfir-
men sind sehr auf ihren guten Ruf bedacht, daher kann 
eine solche von AktivistInnen und der Öffentlichkeit 
unterstützte Aktion einen großen Einfluss auf die Re-
aktion des Unternehmens haben. Diese Art von Unter-
stützung hat schon vielen ArbeiterInnen geholfen, ihre 
Rechte durchzusetzen! 

Sie müssen nur ein E-Mail an toys@suedwind.at 
senden, um auf die Urgent Appeals Mailing-Liste zu 
kommen. Wir informieren Sie, wenn uns ein neuer Fall 
zu Ohren kommt und Sie können sich dann mit einem 
E-Mail, einem Brief oder einem Fax an einer globalen 
Aktivität beteiligen. 

3. Aktionen 
Informationen über aktuelle Aktionen und Betei-

ligungsmöglichkeiten zur Verbesserung der Situati-
on der SpielzeugarbeiterInnen finden Sie auf www.
stop-toying-around.org oder www.spielsachen-fair-
machen.at. Viele Ideen für eigene Aktionen gibt es 

im Handbuch für AktivistInnen, das ebenfalls unter 
www.stop-toying-around.org in Englisch, Deutsch, 
Französisch, Polnisch, Tschechisch und Rumänisch 
zum Download bereitsteht. Oder bestellen Sie Ihr eige-
nes Exemplar kostenlos unter toys@suedwind.at 

4. Sich selbst und andere informieren
Ideen für Informationsabende oder Toy Parties 

finden Sie auf Blatt 9 dieser Sammlung. Für mehr In-
formationen zur Situation in den Spielzeugfabriken 
finden Sie auf der letzten Seite eine Liste mit Büchern, 
Berichten, Filmen und Links.

5. Kaufen Sie fair … 
Weltläden bieten eine ganze Reihe von alterna-

tiven Spielsachen an, die nicht nur fair sind, sondern 
auch einen erzieherischen Mehrwert haben. Je mehr 
Menschen in den Weltläden einkaufen, umso deutli-
cher wird es für die Konkurrenz, dass sie Marktanteile 
verlieren wird, wenn sie uns nicht glaubhaft machen 
kann, dass sie sich ebenfalls für faire Arbeitsbedingun-
gen in den Spielzeugfabriken einsetzt. 

N
Boykott?

Nein! „Spielsachen fair machen!“ möchte, 
dass die ArbeiterInnen ihre Jobs behalten. Das 
schlimmste, was passieren kann ist, dass die Mul-
tis ihre Geschäftsbeziehungen zu einer Fabrik oder 
einem Land aufgeben und woanders hingehen. 
Wir bestärken KonsumentInnen darin, weiterhin 
Spielzeuge zu kaufen, und Unternehmen, weiter-
hin Spielsachen zu produzieren – aber auf eine Art 
und Weise, die nicht zu unerträglichem Druck auf 
die ArbeiterInnen führt, immer noch schneller und 
billiger in unsicherer Umgebung zu produzieren. 
Wir brauchen die Unterstützung der Konsumen-
tInnen dazu, den Unternehmen zu vermitteln, dass 
sie „aufräumen“ und langfristige, ethische Verbin-
dungen mit ihren Zulieferern etablieren sollen. 

http://www.suedwind-agentur.at
mailto:toys@suedwind.at
http://www.stop-toying-around.org
http://www.stop-toying-around.org
http://www.spielsachen-fair-machen.at
http://www.stop-toying-around.org
mailto:toys@suedwind.at
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Womit spielen wir?
Denkanstöße

Können Sie sich an Ihr eigenes Spielzeug erinnern? 
Wie sah Ihr Kinderzimmer aus? Wie sieht ein Kinder-
zimmer heute aus? Fördert das viele maßgeschnei-
derte Spielzeug die körperlichen und geistigen Fähig-
keiten und die emotionale und soziale Entwicklung 
unserer Kinder? Oder nimmt ihnen das viele Spielzeug 
den Platz zum Spielen? Nimmt die Menge des Spiel-

zeugs proportional zum Verlust an 
Grünflächen, wo sich Kinder frei 

bewegen können, zu? Glau-
ben Sie, dass heute mehr 
Spielzeug aus schlechtem 
Gewissen gekauft wird 
als früher, als Entschä-
digung für die geringere 

Zeit, die man selbst mit 

den (eigenen) Kindern ver-
bringt? Spielen die Kinder 
zu viel am PC bzw. mit Vi-
deo-Spielen? Oder haben 
sie ein besseres Verhältnis 
zu Büchern, weil es schon in 
den Babyabteilungen ein un-
glaublich vielfältiges Angebot an 
Büchern gibt und die Kinder schon im 
Kinderwagen „lesen“? Sind Kinder glücklicher, die sich 
ihre Spielsachen selber basteln? Oder kreativer? Oder 
nur ökologischer, weil sie etwa „Müll“ recyclen, wenn 
sie aus Sardinendosen Autos bauen? Oder doch einfach 
nur arm und benachteiligt? Sind Spielzeug-Flohmärkte 
oder Tauschbörsen eine echte Alternative? Ist Spiel-
zeug zu teuer? Oder zu billig?

Nachforschungen in der Spielwarenabteilung … 
Neulich landete ich in der Spielzeugabteilung ei-

ner großen Buchhandelskette. Eigentlich wollte ich nur 
kurz nachsehen, wo denn nun unser gutes altes „Ma-
tador“ hergestellt wird. Auf der Suche fand ich neben 
Babyspielzeug ein Regal mit Lego und vor allem Puzz-
les und Spiele bekannter Marken wie Ravensburger, 
MB, Mattel, Schmidt, Piatnik etc. Und ich stellte sehr 
erstaunt fest, dass die Angaben zu den Produktionsor-
ten sehr unterschiedlich gehandhabt werden. So stand 
etwa bei Mattel klipp und klar „Made 
in China“, während bei Schmidt 
Spielen keinerlei Hinweis 
zu finden war. Lego gab 
sogar mehrere Länder 
für die einzelnen Tei-
le eines Produktes an, 
während ich auf den 
HABA-Produkten ein 
kryptisches „Design und 
Qualität by Haba Germa-

ny“ und kleiner darunter 
„Made in China“ fand. 
Auch Ravensburger hielt 
es eher geheimnisvoll. Auf 
endlich gefundenem Ma-
tador prangte ein stolzes, alt-
modisches „A“. Dieses Zwischen-
ergebnis machte mir Lust auf mehr 
und warf dabei einige klassische Fragen für kritische 
KonsumentInnen auf:
l Woher kommt das Spielzeug, das wir kaufen und 

das von unseren Kindern gewünscht wird?
l Wer steht dahinter? Bekannte  große Marken, die 

mittlerweile zu größeren  Konzernen gehören? 
Oder gibt es noch „Einzelkämpfer“?

l Wie genau geben Firmen  bekannt, wo sie 
 produzieren? Haben sie etwas zu verstecken?

We don’t stop 
playing because we 

grow old, we grow old 
because we stop playing.  

(George Bernhard 
Shaw)

Spielen ist eine 
Tätigkeit, die man 

gar nicht ernst genug 
 nehmen kann.  
(Jacques-Yves 

Cousteau) 

Der Mensch  
spielt nur, wo er in vol-

ler Bedeutung des Wortes 
Mensch ist, und er ist nur da 

ganz Mensch, wo er spielt.  
(Friedrich von 

 Schiller)
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Womit wird in China gespielt?
Chinesische Drachen 

In westlichen Märchen und Sagen sind Drachen 
meist Ungeheuer, die von Helden getötet werden. Chi-
nesische Drachen hingegen sind Glücksbringer und 
ein Zeichen für Friedfertigkeit. Im alten China und in 
Japan glaubten die Menschen, dass die Drachen ihre 
Wünsche und Bitten zu den Göttern tragen, weshalb 
viele Volksfeste entstanden, bei denen die Drachen eine 
zentrale Bedeutung haben. Erste Berichte von Flugdra-
chen gibt es aus China bereits aus dem 5. Jahrhundert 
v. Chr. Ursprünglich wurden Drachen ganz praktisch 
verwendet, z.B. zum Ziehen von Wagen und Schiffen. 

Die ersten Drachen bestanden aus Bambusstäbchen 
und Seide. Mit der Entwicklung des (billigeren) Pa-
piers verbreiteten sich die Drachen immer schneller. 
Heute stellen Drachen vor allem eine vielseitige Frei-
zeitbeschäftigung dar. Ihre Herstellung gilt als Kunst, 
die Perfektionierung der Flugeigenschaften bleibt ein 
gehütetes Geheimnis der Meister. Doch nur Übung 
macht bekanntlich Meister. Hier eine einfache Bastel-
anleitung für EinsteigerInnen. Der Weiterentwicklung 
bis zum perfekten Flugdrachen sind natürlich keine 
Grenzen gesetzt.

Bastelanleitung: Wie bastle ich einen einfachen Drachen? 

Spielanleitung: Fass den Schwanz des Drachen

Material: Seidenpapier oder Plastiksackerl  
(17 x 22 cm), 2 lange Trinkhalme (17 cm),  
Drachenschnur oder starker Zwirn, 
 Klebeband,  Papierlocher, 
 Schere,  Lineal 

Zuerst nach der Vorlage (Abb. 1) die Form des Dra-
chens in der Größe 17 x 22 cm ausschneiden (vergrößert 
kopieren oder nachzeichnen) und nach Lust und Lau-
ne bemalen oder mit buntem Seidenpapier bekleben. 
Dann werden mit mehreren Schichten Klebeband die 
beiden Spitzen an den Seiten verstärkt und durch die 
verstärkten Stellen mit dem Papierlocher zwei Löcher 
für die Schnur gestanzt. Die beiden Trinkhalme wer-
den an die rot eingezeichneten Stellen geklebt. Jetzt 
muss noch die „Waageschnur“ (ca. 70-90 cm lang), die 
dafür sorgt, dass der Drachen sein Gleichgewicht hal-
ten kann, durch die beiden Löcher gezogen und gut 
verknotet werden. Genau in die Mitte dieser „Waage-
schnur“ einen Knoten mit einer kleinen Schlinge ma-
chen, in die dann die lange Drachenschnur zum Stei-
genlassen geknotet wird. Fertig! Jetzt fehlt nur mehr 
freies Gelände und der richtige Wind! 

Für mindestens 10 Kinder, ab 3 Jahren: Die Kinder 
stehen hintereinander in einer Reihe und fassen mit 
den Händen die Hüften des Kindes vor sich. Das erste 
Kind ist der Drachenkopf, das letzte der Schwanz. Sie 
werden mit unterschiedlichen Mützen gekennzeich-
net. Der Kopf will den Schwanz fassen und versucht 
dies auf allerlei Weise. Die Kinderreihe bewegt sich mit 

ihm, wie ein Drachenkörper, der dabei nie auseinan-
der reißen darf. Der Körper will allerdings verhindern, 
dass der Kopf sein Ziel erreicht. Gelingt es dem Kopf 
dennoch, den Schwanz zu fassen, dann wird dieser der 
neue Drachenkopf und der vorletzte Spieler wird der 
neue Drachenschwanz. (aus: Zhongguo … ab durch die Mitte. 

Spielend China entdecken)
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Mit-Spiel-Rate-Seiten
Kreuzworträtsel

12

11 5 L I Z E N Z 16

U C S

10 S T 6 H A S B R O 20

1 B A R B I E O M

U 13 15 P A

2 M E N S C H E N R E C H T E T

M C U A 18 T

E H 14/7 U E B E R S T U N D E

L E C R D O L

3 S H E N Z H E N Y

T K I B 17 19

R E N E G D

E N A R L I

I 8 G U O L A O S I

4 A K K O R D B N

A 9 T E D D Y

L Y

Waagerecht
(1) Spielzeug Ikone 
(2) werden in Chinas Spielzeugin-

dustrie mit Füßen getreten
(3) Die Spielzeugmetropole heute 
(4) Bezahlung nach Stückzahl
(5) Spielzeuge mit Harry Potter und 

Star Wars brauchen eine
(6) Zweitgrößter Spielzeughersteller 

der Welt 
(7)  Machen ArbeiterInnen nach 

ihrer normalen Arbeitszeit
(8)  Tod durch Erschöpfung im 

 chinesischen „Spielzeugjargon“ 
(9)  Logo der Kampagne „Spielsachen 

fair machen!“

Senkrecht
(10)  Protestform der Fließband-

arbeiterInnen 
(11)  Land mit dem höchsten 

 Spielzeugkonsum weltweit 
(12)  Internationale Vereinigung der 

Spielzeugindustrie (engl.) 
(13)  Weihnachten ist ein Anlass dazu
(14)  Land mit der höchsten 

 Spielzeugproduktion
(15)  Die Spielzeugmetropole früher 
(16)  Aktionsmöglichkeit im Rahmen 

der Spielzeugkampagne 
(17)  Die Spielzeugindustrie ist total …

isiert
(18)  Spielzeug auf Englisch
(19)  Größter Lizenzgeber weltweit
(20)  Weltweit größter 

 Spielzeugproduzent

Im Buchstabensalat verstecken sich 10 Spielzeugfirmen bzw. 
deren Produkte mit starkem Chinabezug (horizontal, vertikal 
oder  diagonal). 

A C B G E D B J B E J H O

T R A N S F O R M E R S D

O D R D D I B M A T T E L

Y E B E R S B O T G U G C

S F I J G H Y C C E F N N

R E E T S E C A H T Z E L

U L L A W R A D B I S S E

S C H E I P R M O L C I M

C H A S B R O Q X U S C H

F E V M D I S N E Y U K O

U M I K O C D T H E S S I

S D E B A E M M E R L A G
Lösungen siehe Rückseite

Lösung „Wer macht was?“:
Mattel produziert Spielwaren wie Barbie-Puppen, Babyartikel unter dem Markennamen 
Fisher-Price, Masters of the Universe Actionfiguren, Matchbox-Autos, Polly Pocket, Tyco 
R/C (Rennautos), Scrabble, etc. 
Hasbro produziert unter den (aufgekauften) Markennamen so bekannte Spiele wie 
Monopoly, Risiko, Trivial Pursuit, Vier Gewinnt oder die Transformers. Hasbro gab keine 
Auskunft über den Anteil der chinesischen Produktion. 
Simba-Dickie produziert Bobby-Car, Eichhorn Holzspielzeug.
Zapf Creation produziert Puppen wie Baby Born, Chou Chou, My Model und Missy Milly. 
Habermaaß produziert HABA-Babyspielzeug, JAKO-O und Wehrfritz.
(Alle Informationen lt. Firmenliste auf www.fair-spielt.de (Stand Mai 2009))

Lösung „Fotoquiz: Woher kommt …?“:
Foto 1: Lego, produziert zu 97% in der EU und Mexiko, 3% in China, Sitz: Dänemark 
Foto 2: Matador, produziert zu 90% in Österreich, 10% in Deutschland, Sitz: St. Pölten
Foto 3: Carrera, produziert von Stadlbauer, zu 100% in China, Sitz: Salzburg 
Foto 4: Barbie, produziert von Mattel, zu 75% in China, Rest in Thailand, Indonesien und 

Mexiko, Sitz: USA 

Buchstabensalat

http://www.suedwind-agentur.at
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Fotoquiz: 
Wo werden diese Spielsachen gemacht?

Und für welche Firmen? 

Wo sind diese Firmen wiederum beheimatet? 

Wer macht was? 

Welche Produkte werden von welchem Konzern 
hergestellt? Ordnen Sie die Spielsachen den Produzen-
tInnen zu. 

Die Prozentzahlen in Klammer weisen auf den An-
teil der Produktion in China hin. 

Spalte 1: Spielwaren Spalte 2: Spielwaren-Hersteller
Barbie

Mattel (75%)
Transformers

Bobby-Car 
Hasbro (???)

Vier Gewinnt

Baby Born 
Habermaaß (21%)

Masters of the Universe Actionfiguren 

Matchbox
Simba-Dickie-Gruppe (70%)

Eichhorn Kugelbahn

HABA-Baby-Spielzeug 
Zapf Creation (100%)

Trivial Pursuit 

Lösung Kreuzworträtsel:
(1) Barbie, (2) Menschenrechte, (3) Shenzhen, (4) Akkord, (5) Lizenz, (6) Hasbro, 
(7) Ueberstunden, (8) Guolaosi, (9) Teddy, (10) Bummelstreik, (11) USA, (12) ICTI, 
(13) Schenken, (14) China, (15) Nuernberg, (16) Shopcard, (17) Global, (18) Toy, (19) 
Disney, (20) Mattel

Lösung Buchstabensalat: 
Hasbro, Mattel, FisherPrice, Toysrus, Matchbox,  Disney, Transformers, Barbie, 
Chicco, Bobbycar

Lösungen siehe Rückseite Fo
to

s: 
Th

e 
LE

G
O

 G
ro

up
.; 

M
at

ad
or

; W
ik

im
ed

ia
 C

om
m

on
s/

Th
om

as
 M

ie
lk

e;
 ty

po
th

es
e.

at

http://www.suedwind-agentur.at


Seite 1

Eine Kampagne vonInfo-Blatt # 9Info-Blatt # 9Info-Blatt # 9
in der Spielzeugproduktio

n

Kam
pagne für faire Arbeitsbedingunge

n

W
Einladung zum Spiel(zeug)abend
Ideen für eine Spielzeugparty oder Arbeit mit MultiplikatorInnen

Wäre das nicht auch ein Thema für einen Eltern-
abend in Ihrer Schule, Ihrem Kindergarten oder einen 
Eltern-Stammtisch im Eltern-Kind-Zentrum? Oder aber 
für eine „Spielzeug-Hausparty“? Warum laden Sie nicht 

ein paar FreundInnen ein, die selbst Spielzeug kaufen 
und grundsätzlich bereit sind, über Konsum und sozia-
le Verantwortung nachzudenken?

Hier ein paar Tipps für den Ablauf eines  „Spielzeug-Abends“: 
Raumgestaltung:

Mit einer kleinen „Ausstellung“ von verschiedenen 
Spielsachen kann ein erster optischer Einstieg gelin-
gen. Bitten Sie die TeilnehmerInnen ihr „Lieblingsspiel-
zeug“ (oder das ihres Kindes) mitzubringen bzw. auch 
das „am wenigsten geliebte“. Auch die vorliegenden 
Info-Blätter können auf A3 vergrößert, eventuell lami-
niert, und auf eine Wäscheleine aufgehängt werden, 
um das richtige Umfeld zu gestalten.

Mögliche Einstiege: 
Vorstellrunde mit den mitgebrachten „Lieblings-

spielzeugen“ bzw. den „am wenigsten geliebten“.  
Was ist daran besonders? Erinnerungen, woher habe 
ich es? Etc. 

Aufstellungsspiel: „Wenn die Welt ein Dorf wäre …“ 
Wenn die Welt ein Dorf mit 100 Kindern wäre, 

würden 60 in Asien leben, 21 in Afrika, 9 in Lateiname-
rika, 6 in Europa und 4 in Nordamerika.

Und wenn es für alle Kinder 100 Spielsachen gäbe, 
würden die 4 Kinder in Nordamerika 33 davon bekom-
men, die 6 in Europa 30, die 60 Kinder in Asien 24 
Spielzeuge, die 9 in Lateinamerika 8 
und die 21 afrikanischen 
Kinder würden zu-
sammen 2 bekom-
men (denn 3 sind 
für die Kinder in Ozeanien 
reserviert, die es prozentu-
ell gesehen gar nicht gibt).

Assoziationen und Diskussionsrunde:  
Was fällt Ihnen zum Thema „Spielzeug“ ein?

Zunächst spontan Assoziationen sammeln und 
dann daraus gemeinsam Schlüsse ziehen. Danach dis-
kutieren: Was ist für Sie „gutes“ bzw. „sinnvolles“ Spiel-
zeug? Hier geht es nicht um die „richtige Antwort“, 
sondern um den Austausch von Erfahrungen, Tipps 
und Auswahlkriterien. 

Input zur Spielzeugproduktion und zur Kampagne 
„Spielsachen fair machen!“: 
l Erzählen sie kurz selbst die wichtigsten Punkte zur 

Spielzeugproduktion und die Möglichkeiten der 
Kampagne. 

l Zeigen Sie einen kurzen Film (siehe Literaturliste). 
l Laden Sie eventuell eine/n ReferentIn der 

 Kam pagne ein. 
l Lesen Sie Interview-Ausschnitte der ArbeiterInnen 

von Blatt 5 vor (oder lassen Sie diese von verschie-
denen Teilnehmenden vorlesen).

l Bereiten Sie einen spielerischen Impuls vor, z.B. die 
„Fließbandarbeit“ auf der Rückseite.

33
Spielsachen

8
Spielsachen

30
Spielsachen

2
Spielsachen

3
Spielsachen

24
Spielsachen
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Das Fließband Spiel 
Wir nähen Teddys für den Weltmarkt … 

Es geht in diesem „Spiel“ darum, Fließband- und Ak-
kordarbeit am eigenen Leib zu erfahren und so einen 
physischen Eindruck von unfairen Arbeitsbedingungen 
zu bekommen. Das Spiel dauert ca. 10 Minuten. Die 10 
„Arbeitsschritte“ (siehe unten) müssen vorher kopiert 
und in Streifen zerschnitten werden. Idealerweise auch 
eine Stoppuhr und eine Trillerpfeife o.ä. einsetzen.

Jede TeilnehmerIn bekommt ein Kärtchen mit 
einem Arbeitsschritt zur Teddy-Produktion. Da es 10 
Kärtchen gibt, sind 10 SpielerInnen nötig. Aber es kön-
nen auch 2 Personen im Duett „einen Arbeitsschritt“ 
übernehmen oder eine Person 2 Arbeitsschritte. Außer-
dem braucht es eine/n „AufseherIn“, der/die die Zeit 
stoppt, die Qualität überprüft und die ArbeiterInnen 
antreibt, damit sie die Vorgaben erreichen. Diese Rolle 
kann die Spielleitung übernehmen.

Die Aufgabe ist nun, dass alle ihren Teil des Fließbandes 
sauber vorlesen, immer der Reihe nach von 1 bis 10. Dann 
wieder von vorne starten. Möglichst schnell, jedenfalls 
fehlerfrei, da sonst Ausschussware produziert wird und es 
Lohnabzüge gibt. Das Fließband ist logischerweise nur so 
schnell wie sein langsamster Teil! Natürlich darf während 
des Spiels niemand das Fließband verlassen (etwa um 
auf das WC zu gehen). Miteinander sprechen ist ebenso 
verboten. Es kann entweder nach Zeit (z.B. 5 Minuten) oder 
nach Stückzahl (z.B. 30 Teddies) gearbeitet werden. Der/die 
AufseherIn übernimmt das Zeitnehmen bzw. Mitzählen. 
Im Anschluss sollte es eine kurze „Auswertung“ geben. 
Mögliche Fragen: Gelang es allen, unter dem Zeitdruck 
fehlerfrei zu arbeiten/vorzulesen? War es schwer? War es 
lustig/angenehm? Was würde die Arbeit erleichtern/die 
Arbeitsbedingungen verbessern?

Vorlage zum Kopieren (120% vergrößern!) und Ausschneiden
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Ein anderes Spiel ist möglich!
Eine Nische für faire Spielsachen 

Zum Beispiel Puzzles aus Sri Lanka 

Sehr beliebt sind zum Beispiel die handbemalten 
Holzspielsachen und Puzzles aus Sri Lanka. Die richtige 
Kombination der bunten Puzzleteile fördert Vorstel-
lungskraft und motorisches Geschick. Das Holzspiel-
zeug aus Fairem Handel kommt aus einer Werkstatt 
in Madampe, nördlich von Colombo an der Westküste 
Sri Lankas. 

Der Betrieb ist Partnerorganisation der EZA Fai-
rer Handel und gehört den Brüdern Karunaratne. Der 
Vater der beiden hat ihn in den frühen 70er Jahren 
aufgebaut und die Unternehmensphilosophie an die 
beiden weiter gegeben: „Der Hauptzweck von Gospel 
House ist, die Arbeitslosigkeit anzugehen, und zwar 
vor allem bei Jugendlichen“, erklärt Shiran Karunarat-
ne. „Wir helfen ihnen dabei, ein Handwerk zu erlernen, 
ihnen eine Anstellung zu geben, damit sie in Würde 
leben können.“ 

Derzeit sind rund 45 Personen beschäftigt. Einer 
von ihnen ist Douglas Senadeera. Seit er 17 ist, arbeitet 
der heute 36-jährige bei Gospel House und ist damit 
der Mitarbeiter mit den meisten Dienstjahren. „Hier 
habe ich eine dauerhafte Anstellung, andere haben 
überhaupt keine Arbeit, und ich bekomme monatlich 
meinen Lohn, der höher ist als üblich“, sagt er. Sechs 
Tage die Woche und 45 Wochenstunden werden bei 
Gospel House gearbeitet. Das Grundgehalt liegt über 
dem für die Branche vorgesehenen Mindestlohn. Zu-
sammen mit der Mengenprämie kann ein Einkommen 

erzielt werden, das bis zu doppelt so hoch wie der vor-
geschriebene Mindestlohn ist. Die ArbeitnehmerInnen 
sind unfall- und krankenversichert, der Arbeitgeber 
leistet Zahlungen für die Altersvorsorge der Angestell-
ten und für deren Abfertigung. Dazu gibt es bei Gospel 
House ein 13. Monatsgehalt für alle und ein 14. für 
denjenigen, der die wenigsten Abwesenheitszeiten 
vorweisen kann. 

Die Gewinne, die das Unternehmen schreibt, dür-
fen nicht abgezogen werden, sondern müssen – gemäß 
dem Wunsch des Gründervaters von Gospel House – 
ins Unternehmen re-investiert werden.

Mehr zu Spielen aus Fairem Handel unter: www.eza.cc 

In den Weltläden gibt es neben Kaffee, Schoko-
lade, Tee und anderen Lebensmitteln eine breite Pa-
lette an Handwerksprodukten, darunter auch viele 
Spielsachen für Kinder und Erwachsene: Fingerpup-
pen aus Peru, Häcki Säck und Jonglierbälle aus Gua-
temala, Gesellschaftsspiele aus anderen Kulturen wie 
Oware aus Ghana und natürlich Fußbälle aus Pakis-
tan mit dem FAIRTRADE Gütesiegel. Sie werden von 
Handwerkskooperativen und Werkstätten nach den 
Grundsätzen des Fairen Handels hergestellt und von 

den Importorganisationen des Fairen Handels ohne 
Zwischenhandel vermarktet. Es wird viel Wert auf ein 
partnerschaftliches Miteinander aller Beteiligten ge-
legt, im Sinne eines sozial- und umweltverträglichen 
Handels. Wichtige Pfeiler des Fairen Handels sind ne-
ben den fairen Preisen für die Handwerksprodukte vor 
allem die langfristigen Lieferverträge, inkl. Vorfinan-
zierungen, die es den Menschen erlauben, ihre Zukunft 
zu planen.
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Literatur-, Film- und Link-Liste
Literatur: 
Südwind: „Spielsachen fair machen!“. Handbuch für 

AktivistInnen, Wien 2009
Peuples Solidaires: Campagne Jouets 2008: Kit de 

 mobilisation & Kit d’information, Paris 2008
Peuples Solidaires: Jeux et jouets du monde entier, 

Paris 2006
Klaus Heidel, Siegfried Pater, Klaus Piepel: Spielver-

derber. Das Geschäft mit dem Kinderspielzeug, 
Bonn 2002 

Eric Clark: The Real Toy Story. Inside the ruthless battle 
for Britain’s youngest consumers, London 2007

Misereor: Alle sollen gewinnen! Für faire Regeln in der 
Spielzeugproduktion. Informationen und Aktions-
ideen für Unterricht, Jugend- und Erwachsenenbil-
dung der Kampagne fair spielt, Aachen 2003

Misereor u.a.: So bringen Sie Menschenrechte ins Spiel. 
Handreichung der Aktion fair spielt für Verbrau-
cherinnen und Verbraucher, Heidelberg 2005 

Gudrun Schreiber, Chen Xuan: Zhongguo … ab durch 
die Mitte. Spielend China entdecken, Münster 
1999

Pun Ngai, Li Wanwei: Dagongmei – Arbeiterinnen aus 
Chinas Weltmarktfabriken erzählen, Berlin und 
Hamburg 2008

Fred Donaldson: Von Herzen spielen. Die Grundlagen 
des ursprünglichen Spiels, Freiburg 2004

CIR: Keine Ausbeutung mit Steuergeldern, Münster 
2007 

Filme: 
Das muss anders werden – Spielzeugproduktion in 

China. Video zur Arbeitshilfe „Alle sollen gewin-
nen“ von Peter Wingert. (Dauer: ca. 15 Minuten). 

Those with Justice: www.youtube.com/
atch?v=3IcxmUzCYC8 (Dauer ca.11 Minuten).

Santa’s workshop: www.teachpeace.com/ 
santasworkshop.htm (Dauer ca. 32 Min)

Les damnés du „made in China“ – Fotoreportage 
www.lexpress.fr/diaporama/diapo-photo/ 
actualite/monde/les-damnes-du-i-made-in-
 china-_501223.html 

Links: 
SACOM (Students and Scholars against Corporate 

 Misbehaviour, Hongkong): www.sacom.hk 
China Labour Bulletin (Hongkong): www.clb.org.hk/en 
AMRC (Asia Monitor Resource Center, Hongkong): 

www.amrc.org.hk 
China Labor Watch (USA): www.chinalaborwatch.org
National Labor Committee (USA): www.nlcnet.org 
Labour Action China (Hongkong): www.lac.org.hk 
Hong Kong Christian Industrial Committee  

(Hongkong): www.cic.org.hk 
Globalization Monitor (Hongkong):  

www.globalmon.org.hk 
Kurzbeschreibung der Hongkonger Organisationen:  

www.lac.org.hk/en/modules/mylinks/index.php 
Aktion fair spielt. Für faire Regeln in der 

 Spielzeugproduktion: www.fair-spielt.de
International Council of Toy Industry: 

www.toy-icti.org/
ICTI Care Process: www.icti-care.org

Diese Info-Blätter 
wurden mit finanzi-
eller Unterstützung 
der Europäischen 

Union erstellt. Die darin vertretenen 
Standpunkte geben die Ansicht der Süd-

wind Agentur wieder und stellen somit 
in keiner Weise die offizielle Meinung 
der Europäischen Union dar.
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http://www.chinalaborwatch.org
http://www.lac.org.hk
http://www.cic.org.hk
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