
Editorial 

Renzo Ambrosetti, 
Co-Präsident Unia

Nicht erst seit der Unterzeich-
nung des Freihandelsabkommens 
Schweiz-China ist das Reich der 
Mitte in den Brennpunkt unseres 
internationalen Interesses gerückt. 
China ist eine der bedeutendsten 
Wirtschaftsmächte der Welt, wird 
wohl bald global die grösste Volks-
wirtschaft vorweisen können und 
beherbergt jetzt schon Produktions-
standorte so ziemlich aller Schwei-
zer multinationalen Unternehmun-
gen. 

Mit dem Abkommen wird die Zahl 
der Schweizer Investitionen in Chi-
na wohl eher noch ansteigen, ohne 
dass Menschen- oder Arbeitsrechts-
bedingungen dabei offiziell beachtet 
oder gar garantiert werden. Gemein-
sam mit einer Vielzahl europäischer 
Gewerkschaften und NGO bemühen 
wir uns mit unserer Kampagne 
«Dein Kollege Li» dieses gravieren-
de Manko wenigstens punktuell aus-
zumerzen und über das positive Bei-
spiel Nachahmung zu provozieren. 

Gleichzeitig ist es uns ein Anlie-
gen, dass unsere Unia-Mitglieder, 
-Vertrauensleute und -Mitarbeiter/-
innen einen geschärften Blick für 
die Situation in China erhalten und 
vielleicht auch das ihre dazu bei-
tragen, dass allen Werktätigen in 
China künftig fundamentale Rechte 
gewährt werden.

Kollege Li lebt in einem Dorf in China. Sein Schicksal ist bespielhaft für die Ent
wicklung der Arbeiterklasse in China. Deshalb haben Unia und Solidar ihn als 
Titel für ihre Kampagne zu ihrem gemeinsamen Aufbauprojekt in China genom
men. Während sich die Vertreter des Schweizer und chinesischen Kapitals über 
das seit letztem Jahr geltende Freihandelsabkommen gute Handels und Gewinn
grundlagen verschafft haben, bemühen sich Schweizer Gewerkschaften und chi
nesische NGO gemeinsam mit GrassrootAktivistinnen und Aktivisten in China 
im Rahmen dieser Kampagne kollektive Arbeitnehmer/innenVertretungen auf
zubauen.
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Unia, Solidar, LAC, SACOM
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Hinter Russland und Kanada nimmt 
China fl ächenmässig Rang 3 ein. 
Fast die Hälfte der Bevölkerung lebt 
in Städten.

Wer in chinesische 
Firmen investiert, inves
tiert in der Regel auch in 
den chinesischen Staat. 
Denn die meisten grossen 
chinesischen Aktienun
ternehmen sind staatlich 
kontrolliert. 

Kein Land verbaut mehr Zement als China. 
53 Prozent der weltweiten Nachfrage stammt 
aus dem Reich der Mitte, so Michael Pettis, 
ChinaExperte und Ökonom der Peking
Universität.

China grenzt an 
14 Länder, darunter 
Russland, die Mongolei, 
Afghanistan und Indien.
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Mit einem konkreten Projekt vor Ort in Chi-
na sollen die Bemühungen der chinesischen 
Arbeiter/-innen, ihre legitimen Interessen in 
einem kollektiven Kampf wahrzunehmen, 
unterstützt werden. Im Vordergrund steht da-
bei die Respektierung geltenden chinesischen 
Rechts bezüglich Arbeits- und Sozialbedin-
gungen wie auch in Bezug auf Arbeitssicher-
heit und Gesundheitsschutz. Ziel des Projekts 
ist es, in einzelnen Betrieben und Regionen 
die Voraussetzungen für einen echten sozi-
alen Dialog zwischen Arbeitnehmer/-innen 
und Management zu schaffen. Dabei arbeiten 
Solidar und Unia eng mit chinesischen Nicht-
regierungsorganisationen zusammen, welche 
diese Bemühungen schon seit Jahren fördern 
und unterstützen. Das gemeinsame Projekt 
von Solidar und Unia wird von der Direktion 
für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) 
des Bundes finanziell unterstützt.

Die drei Säulen des Projekts:
❚ Mit einem «Train-the-Trainer»-Programm 
werden kontinuierlich neue Organizer ausge-
bildet, welche wiederum mit ihrem Engage-
ment erste gewerkschaftsähnliche Strukturen 
in den Betrieben schaffen werden. Damit 
sollen sowohl potenzielle Aktivistinnen und 
Aktivisten an den Standorten auf dem Fest-

land-China organisiert als auch die Vertreter/-
innen der sie unterstützenden NGO geschult 
und gestärkt werden. Das Resultat sollte ein 
verbesserter Zugang zu geltendem chinesi-
schem Recht für alle Arbeitnehmer/-innen 
und das Bestehen erster Strukturen zur Errich-
tung und für den Fortbestand eines nachhalti-
gen sozialen Dialogs sein.

❚ In ausgewählten schweizerischen multi-
nationalen Unternehmen wollen wir als 
eigentliche Pilotprojekte versuchen, die Ar-
beitnehmervertretungen in beiden Ländern 
zu vernetzen, um bezüglich konkreter Anlie-
gen wie beispielsweise Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz Fortschritte erzielen zu 
können.

❚ Mit der aktuellen Informationskampagne 
soll Unia-Vertrauensleuten und Mitarbeiter/-
innen die Möglichkeit gegeben werden, sich 
eingehender mit der Problematik der Wirt-
schaftsbeziehungen Schweiz-China und der 
Menschenrechts- und Arbeitsbedingungen im 
Reich der Mitte befassen zu können. Daran 
anschliessend können sich alle Interessierten 
in der Schweiz mittels Monitoring-Instru-
menten regelmässig über die Aktivitäten und 
Entwicklungen in China informieren.

Ein Projekt der Solidarität
Dein Kollege Li ist ein typischer chinesischer Wanderarbeiter, der sein wirtschaftliches Glück in 
der Fremde suchen musste und dann ausgebeutet, diskriminiert und schliesslich krank wurde.  
Er wehrte sich erfolgreich für seine Rechte, was vor allem seiner Tochter zugute kommen wird, 
denn er wird schon bald an den Folgen seiner Berufskrankheit sterben. Sein Leben steht beispiel-
haft für die chinesische Arbeiterklasse. So ist «Dein Kollege Li» auch eine gemeinsame Kampagne 
der Gewerkschaft Unia, der gewerkschaftlichen Entwicklungsorganisation Solidar Suisse und  
den beiden in Hong Kong domizilierten NGO Labour Action China (LAC) und SACOM.

China hält mit seinen 1,3 Mrd. Einwoh
ner/innen den Rekord als das bevölke
rungsreichste Land der Welt. Fast jeder 
fünfte Mensch lebt in dem Riesenreich –  
aber es gibt nur rund 200 verschiedene 
chinesische Familiennamen.

Die chinesische Schrift besteht aus über 40’000 Zeichen.  
Ein gebildeter Erwachsener beherrscht gerade mal 5000.  
Um eine chinesische Zeitung lesen zu können, 
 muss man ungefähr 3000 Zeichen kennen.

MandarinChinesisch ist die weltweit am häufigsten  
gesprochene Sprache.

Ketchup stammt aus  
China! Allerdings nicht 
auf der Basis von Toma
ten, sondern als säuerli
che Fischsauce mit der 
Bezeichnung «ke tsiap».

China ist nicht nur der grösste Textil
produzent, sondern auch weltweit füh
rend in der Herstellung von künstlichen 
Tannenbäumen. 85 Prozent aller  
unechten Tannenbäume – so National 
Geographic – stammen aus China.

Wie kann ich 
Li und seinen 
Kolleginnen 
und Kollegen 
helfen?

❚ Achte darauf welche Produkte aus 
China du kaufst. Frage gegebenenfalls 
beim Hersteller nach, ob er dir garantie-
ren kann, dass das entsprechende Pro-
dukt unter fairen Arbeitsbedingungen 
produziert worden ist.

❚ Kauf bevorzugt Frair-Trade-Produkte; 
denn sie garantieren kostendeckende 
Preise für die Produzenten und stellen 
sicher, dass alle Arbeiter/-innen vor 
gesundheitsschädigenden Einflüssen 
geschützt werden.

❚ Frage in deinem Betrieb, ob Ihr Liefe-
ranten in China habt und was für Verträ-
ge mit denen bestehen. Wird gewährleis-
tet, dass die Produktion in China unter 
denselben Bedingungen stattfindet wie 
in der Schweiz?

❚ Sprich mit deinen Kolleginnen und 
Kollegen über China und darüber, was 
Ihr tun könnt, um die Arbeitsbedingun-
gen der Kolleginnen und Kollegen in Chi-
na zu verbessern.

❚ Als Hilfswerk der Gewerkschaften the-
matisiert Solidar Suisse die Arbeitsbe-
dingungen im globalisierten Weltmarkt 
und trägt zur Durchsetzung der Arbeits- 
und Menschenrechte bei. Zusammen mit 
der Unia engagiert sich Solidar Suisse 
ganz konkret für Verbesserungen der 
Arbeitsbedingungen in China. Mit einer 
Spende an Solidar Suisse kannst du dei-
nem Kollegen Li und anderen helfen.

Mehr Informationen?

Alles Wissenswerte zu unserer  
Kampagne findest du hier:  
www.brotherli.org

Was ist Solidar und was machen sie? 
www.solidar.ch

Gewerkschaft Unia:
www.unia.ch

❚ Von den acht internationalen Kernarbeits-
normen der ILO hat China vier, nämlich jene 
zu Vereinigungsfreiheit und Kollektivver-
handlungen sowie zu Zwangs- und Pflichtar-
beit nicht angenommen. Die Kernarbeitsnor-
men gegen Kinderarbeit, für Lohngleichheit 
und gegen Diskriminierung hat es zwar rati-
fiziert, setzt die entsprechenden Gesetze aber 
nur ungenügend um.

❚ Arbeitnehmer/-innen haben nicht das 
Recht, Gewerkschaften ihrer Wahl zu bil-
den bzw. ihnen beizutreten. Nur eine 
«Arbeitnehmer»-Organisation ist gesetzlich 
anerkannt: All-China Federation of Trade 
Unions (ACFTU). Sie ist Teil der kommunis-
tischen Partei und der Regierung und vertritt 
somit in erster Linie deren Interessen. Sie 
wird von Arbeiter/-innen in China oft kriti-
siert, da sie nicht deren Interessen vertritt.

❚ Das Streikrecht wurde 1982 aus der Verfas-
sung Chinas gestrichen. Demonstrationen 
und Proteste werden hart geahndet.

❚ Während das chinesische Gesetz besagt, dass 
gleiche Arbeit gleich entlohnt werden soll, be-
steht eine Vielzahl von Verstössen gegen dieses 
Prinzip: Frauen verdienen in Städten 67 Pro-
zent des Lohns eines Mannes, auf dem Land 

nur 50 Prozent. Über hundert Millionen Ar-
beitsmigrantinnen und -migranten vom Land 
werden durch das System der Wohnsitz-Re-
gistrierung (hukou) diskriminiert. Da sie sich 
nicht in der Stadt anmelden können, müssen 
sie meist vertragslos zu geringen Löhnen ar-
beiten, sind besonders häufig Opfer von Lohn-
vorenthaltungen und verfügen über keine 
Krankenversicherung. Ihre Kinder haben am 
Wohnort keinen freien Zugang zu Bildungs-
einrichtungen wie Schulen und Universitäten.
Obwohl sie alle Bürger/-innen von China sind, 
haben sie nicht die gleichen Rechte.

❚ Die Fälle von arbeitsbedingten Krankheiten 
in China steigen exponentiell an. 2010 wurde 
alle 10 Minuten eine neue Diagnose erstellt. 
In 90 Prozent der Fälle handelt es sich um 
Pneumokoniose (Staublunge).

❚ Eigentlich legt das chinesische Arbeitsrecht 
fest, dass die tägliche Regel-Arbeitszeit acht 
Stunden beträgt, die Arbeitsrealität sieht aber 
ganz anders aus. 12, 13 oder gar 15 Stunden 
Arbeit pro Tag sind normal und werden oft 
nicht entlöhnt.

Entrechtete chinesische Arbeiter/innen

Seit 2009 ist China 
«Exportweltmeister» 
und seit 2013  
überholte es die  
USA auch als  
«Handelsweltmeister».
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