Wirtschaft
Foxconn-Beschäftigte in Chengdu

„Es stank entsetzlich“

SIPA PRESS / ULLSTEIN BILD

Die jüngste Tragödie hätte vermieden
werden können, wenn Foxconn übliche
Sicherheitsstandards befolgt hätte, kritisiert Sacom, eine Nichtregierungsorganisation für Arbeiternehmerrechte in Hongkong. Die Werkstätten, in denen die iPadGehäuse poliert werden, seien schlecht
belüftet. Zum Beweis veröffentlichte Sacom ein Video, das zwei Monate vor dem
Unfall gefilmt wurde: Es zeigt Arbeiter,
die von grauem Staub bedeckt sind.
Foxconn verweist dagegen auf die laufenden Untersuchungen der lokalen Behörden sowie auf eigene „Maßnahmen
und Praktiken, um die Gesundheit und
Sicherheit“ des Personals zu schützen. Allerdings ähnelt das Werk in Chengdu teilweise einer Großbaustelle.
Wo Xiao und ihre Kollegen abends zur
den, teilte Hon Hai, der taiwanische Mut- Schicht antreten, stapeln sich ZementGLOBALISI ERUNG
terkonzern von Foxconn, später mit. säcke, manche der Außenfenster sind mit
Am Montag vergangener Woche, drei Schutzfolien verklebt. Drinnen stinke die
Tage nach dem Unglück, tritt Xiao erst- Luft übel nach Chemikalien, berichtet
mals wieder zur Nachtschicht an. Immer Wang Hui, 21, ein Arbeitskollege von
wieder war in den vergangenen Monaten Xiao. „Einige unserer Kollegen haben rötKritik an dem Unternehmen aufge- lichen Ausschlag bekommen.“
Insbesondere ein zweiter Bauabschnitt
flammt. Immer wieder wurde auch Apple
des
Werks – er liegt ein paar Kilometer
für
seine
laxe
Kontrollpolitik
kritisiert.
Nach der jüngsten Explosion
Und immer wieder war es bei Foxconn weiter südlich im selben Industriepark –
werden die Proteste gegen den
ist großenteils noch ein Rohbau. In den
zu Exzessen gekommen.
Apple-Zulieferer Foxconn lauter.
Vor einem Jahr sorgten das Unterneh- Erdgeschossen der Kolossalanlage verlemen und seine militärisch organisierte gen Handwerker häufig noch Rohre und
Der Konzern weicht samt
Fabriken in Chinas Hinterland aus. Billigproduktion weltweit für Aufsehen: Ei- verkleiden Wände, während in den Etaner mysteriösen Selbstmordwelle fielen 13 gen darüber schon Hundertschaften frisch
ie Nachtschicht bei Foxconn en- Foxconn-Arbeiter im südostchinesischen angeheuerter Arbeiter digitales Zubehör
dete, bevor sie richtig angefangen Shenzhen zum Opfer. Die meisten von ih- montieren.
Um den dichten Staub auf dem Gelänhatte. Xiao Hong* und ihre Kolle- nen waren von den Dächern firmeneigener
de zu binden, versprühen Tanklaster stängen wollten gerade wieder anfangen, Tei- Wohnheime in den Tod gesprungen.
Als Geste der Fürsorge hatte Terry dig Wasser. Das Unternehmen will keine
le für das iPad von Apple zu montieren.
Plötzlich erschütterte eine gewaltige Ex- Gou, 60, der öffentlichkeitsscheue Grün- Zeit verlieren. Das gibt Konzern-Patriderboss von Foxconn, den Billigarbeitern arch Gou auch den Provinzbossen und
plosion die Fabrik in Chengdu.
Das Werk gehört zu einem riesigen in Shenzen daraufhin die Monatslöhne lokalen Kadern der Kommunistischen
Neubaukomplex: Ende 2011 will Foxconn bis Oktober mehr als verdoppelt – auf Partei zu verstehen, die ihm ihre Städte
allein hier rund 300 000 Menschen be- 2000 Yuan, umgerechnet rund 220 Euro. jeweils als ideale Billigstandorte anpreischäftigen, etwa dreimal so viele wie jetzt. Schon bald darauf begann er jedoch, im sen. Ihnen kann Gou praktisch jede BeIn ganz China arbeiten bereits rund eine billigeren chinesischen Hinterland zahl- dingung diktieren.
In Zhengzhou startete Foxconn die
Million Menschen für den weltgrößten reiche neue Fabriken zu bauen. Der DeZulieferer westlicher Computer- und batte über seine fragwürdigen Produk- Produktion bereits im August 2010, anElektronikfirmen von Apple über Hew- tionsmethoden weicht er einfach aus – geblich nur 30 Tage nach der Einigung
mit dem Provinzgouverneur. Rund 2000
vor allem nach Chengdu.
lett-Packard bis Sony.
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zu fahren. Drei, vier Busse muss sie abwarten, erst dann schafft sie es, sich in eines der mit Foxconn-Pendlern überfüllten
Fahrzeuge zu zwängen. Rechts und links
der Straße wuchern neue Werks- und
Wohngebäude empor. Jeweils sechs Kollegen teilen sich einen Schlafraum.
Vor etwa drei Wochen erst kam Xiao
aus einer anderen Gegend Sichuans nach
Chengdu. In zehn Bussen hatten die lokalen Kader den Transport von rund tausend neuen Arbeitern zu Foxconn organisiert. Viele von ihnen wurden wie Xiao
als sogenannte Praktikanten verpflichtet.
Sie verdienen 1240 Yuan im Monat, etwa
135 Euro, wobei die täglichen Überstunden extra vergütet werden.
Die Fabrik ist neu, der Drill blieb der
alte: Vor und nach der Schicht treten die
Arbeiter in Reih und Glied an und hören
den Weisungen ihres Bandaufsehers zu.
Rund 800 Kollegen auf einem Stockwerk
montieren mit Xiao iPad-Zubehör. Sie
sitzt am Ende des Bandes und überprüft,
ob ihre Kollegen alle Teile korrekt eingebaut haben. Ihre Augen schmerzen, aber RWE-Chef Großmann, Vattenfall-Pannenreaktor Krümmel: Mit jedem Tag wächst die Nervosität
ihr eigener Vorarbeiter treibt sie an.
Während der Schicht darf sich niemand
ENERGIEWIRTSCHAFT
unnötig bewegen. Wer zur Toilette gehen
möchte, muss vorher den Aufseher um
Erlaubnis bitten. „Das ist jedes Mal peinlich“, sagt die kleine Chinesin. Bis Mitternacht arbeiten sie, dann gibt es eine
Mahlzeit. Die Unterbrechung dauert eine
Deutschen Stromkonzernen droht ein Absturz. Der Ausstieg aus
Stunde. Um drei Uhr morgens dürfen sie
der Kernenergie reißt Milliardenlöcher in ihre Bilanzen.
noch mal zehn Minuten pausieren.
Offiziell endet die Nachschicht morDas althergebrachte Geschäftsmodell funktioniert nicht mehr.
gens um fünf. Doch fast immer hängen
ürgen Großmann liebt die Rolle des unter Federführung von Umweltminister
sie dann zwei oder drei Überstunden
einsamen Streiters. Weder die Bun- Norbert Röttgen (CDU) im Rekordtempo
dran. Nur so kämen sie auf einen Lohn,
desregierung noch Kanzlerin Angela den endgültigen Ausstieg aus der Kernder zum Leben reicht, sagt Arbeiter
Wang, der bald bei Foxconn aufhören Merkel persönlich könnte ihn von seinem energie vor. Die 7 ältesten von insgesamt
will: „Nach Abzug der Kosten für Woh- „Atomkurs abbringen“, brummte der 2,05 17 deutschen Kernkraftwerken wurden
nen und Essen bleiben mir nur 950 Yuan Meter große Hüne vor wenigen Tagen in per Moratorium bereits vom Netz genomBasislohn“, sagt er, rund hundert Euro, Düsseldorf. Als Chef des Energieriesen men. Dass auch die restlichen Meiler ab„dafür ist die Arbeit bei Foxconn viel zu RWE trage er schließlich große Verant- geschaltet werden, ist nur eine Frage der
wortung für das Unternehmen und des- Zeit.
hart.“
Noch in dieser Woche will die KoaliNoch erhält der Konzern Rückende- sen gut 70 000 Beschäftigte. Die Sicherheit
ckung von der Obrigkeit. Fast jeder Be- ihrer Jobs liege ihm sehr am Herzen – tion die fehlenden Eckpunkte für ihren
werber bekomme einen Job bei Foxconn, „dafür werde ich kämpfen“.
Ausstiegsplan definieren. Soll der letzte
Das wird er auch müssen, denn die Atomstrom im Jahr 2020 oder 2024 flielockt ein Beamter der Arbeitsvermittlung
in Chengdu. Nur eine Bedingung gebe es: deutsche Energiebranche – allen voran ßen? Welche Kraftwerke müssen wann
Bewerber sollten sich unbedingt ihre Tat- die vier großen Stromkonzerne RWE, vom Netz? Was passiert mit der im vertoos entfernen lassen, bevor sie sich bei E.on, EnBW und Vattenfall – steckt seit gangenen Jahr verabschiedeten Brenneledem Reaktorunfall im japanischen Atom- mentesteuer? Es geht um wichtige Fragen,
der sittenstrengen Firma vorstellen.
An diesem Morgen, wenige Tage nach kraftwerk Fukushima und der sich an- jedoch nicht mehr um den Grundsatz.
der Explosion, hat der Beamte bereits 20 schließenden Atomdebatte in einer kaum
Fatal für die Konzerne: Anders als bei
junge Frauen angeworben. Mit ihrem kar- für möglich gehaltenen Krise.
energiepolitischen Entscheidungen der
Die Gewinne brechen dramatisch ein. Vergangenheit sitzen die Chefs des Stromgen Gepäck warten sie, dass ein Mini-Van
Bis zu 30 Prozent nach Steuern, so die Quartetts nicht in den Verhandlungsrunder Stadt sie zur Fabrik fährt.
Xiao würde gern gehen. Sie hat Angst internen Prognosen, könnten es im lau- den. Mauscheleien, wie sie noch bei der
vor den Vorarbeitern, vor den gesund- fenden Jahr werden. In Scharen laufen Laufzeitverlängerung im Sommer verganheitlichen Folgen der Arbeit, vor neuen die Kunden zu Ökostrom-Konkurrenten genen Jahres angeprangert wurden, soll
Explosionen. Von ihrer besorgten Familie wie Lichtblick oder Naturstrom über. Die es diesmal nicht geben. „Das ist eine gewurde sie per Handy zur Rückkehr auf- Aktienkurse der Versorger brechen seit nuin politische Entscheidung“, stellte
gefordert, erzählt sie. Doch sie kann noch Monaten ein (siehe Grafik). Die Börsen- Bundesumweltminister Röttgen vergangar nicht weg. Sie muss wenigstens so lan- stars von gestern drohen die Übernahme- gene Woche klar.
ge ackern, bis sie das Geld für die Rück- kandidaten von morgen zu werden.
Mit jedem Tag der Ungewissheit
Gleichzeitig bereitet die Bundesregierung wächst bei RWE und E.on die Nervosität.
reise beisammen hat.
WIELAND WAGNER
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