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LECHTS	UND	RINKS

die faire unterhose im  
globalisierten umfeld
der bio-Knoblauch von der Migros wird aus China importiert und die ananas 
im winter aus israel eingeflogen. seit dem iphone ist das alles pipifax.
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die unterhose aus dem h&m hat mittler-
weile sieben eingenähte etiketten, auf de-
nen in 19 sprachen steht, wie heiss man 
sie waschen darf. Von Japan über afrika, 
bis usbekistan und herzegowina tragen 
offenbar alle die gleichen unterhosen – 
deprimierend. hergestellt von schlecht be-
zahlten Frauen und männern in Vietnam, 
Bangladesch oder china. irgendwann hat 
man sich über diese Wirrnisse und unge-
rechtigkeiten der globalisierung noch em-
pört. spätestens bei der anschaffung eines 
iphones sehen wir aber grosszügig darüber 
hinweg. Koltan-minen mit hundslausigen 
arbeitsbedingungen? Kinder, die unter 
lebensbedrohlichen Bedingungen schuf-
ten, und streikende, die einfach erschos-
sen werden? Zulieferfirmen, die ihre an-
gestellten wie sklaven halten? Ja. Blöd. 
tut uns leid. das möchten wir echt nicht. 
darum protestieren wir auch halbherzig 
gegen glencore, eine der grössten roh-
stoffhändler mit sitz in Zug. aber: das 
neue iphone möchten wir eben doch! und 
am liebsten so billig wie möglich. Wahr-
scheinlich haben auch Juso-präsident da-
vid roth, die sVp-politikern Yvette ester-
mann und margrit Fischer, präsidentin 
der lungenliga luzern, eines. 

egal ob links oder rechts, ob mitten-
drin oder nirgendwo: so ein phone ver-
bindet. da kann man sich jetzt wirklich 
keine gegenseitigen Vorwürfe machen, 
dass deswegen menschenrechte verletzt 
werden. anders ist das natürlich bei 
handgranaten. Zum Beispiel bei denen, 
die von der ruag hergestellt werden 
und die jetzt im syrien-Krieg wieder 
aufgetaucht sind. Was für eine überra-
schung! Wer hätte gedacht, dass hand-
granaten ausgerechnet im Krieg einge-
setzt werden? die linken sind empört, 

die Bürgerlichen sind empört, die ganze 
politische gilde ist empört. dabei kommt 
jetzt wirklich kein mensch auf die idee, 
handgranaten für Friedenszwecke zu pro-
duzieren. Kriegsmaterial kommt früher 
oder später dorthin, wo es gebraucht und 
zum töten von menschen eingesetzt wird: 
in Kriegsgebiete. das gilt auch für Flug-
zeuge aus den pilatuswerken stans, die in 
die arabischen emirate geliefert und dort 
für den Bombentransport umgerüstet 
werden. sowohl ruag wie pilatuswerke 
gehören zu den wichtigsten arbeitgebern 
in der Zen tralschweiz. diese arbeitsplätze 
sollen erhalten bleiben, das ist ein nach-
vollziehbares anliegen. aber darum so 
faustdicke märchen von wegen für friedli-
che Zwecke auftragen – das ist unwürdig. 
dann lieber zur eigenen meinung stehen 
und sagen: Jawohl, wir produzieren 
Kriegsgeräte zum töten! Jawohl, wir ha-
ben ein handy und nehmen in Kauf, dass 
menschen ausgebeutet werden! Jawohl, 
wir kaufen die allerbilligsten unterhosen 
aus den asiatischen sweat-shops! als gu-
tes Beispiel geht diesbezüglich die möbel-
kette ikea voran: sie retuschieren aus ih-
ren Katalogen, die in saudi-arabien auf 
den markt kommen, die Frauen weg – 
denn dort darf bekanntlich keine Frau-
enhaut zu sehen sein. das ist eine kom-
promisslose und immerhin unge-
schminkte liebeserklärung von ikea an 
die globalisierte marktwirtschaft. hut 
ab!

ps: im unica-laden an der Zent-
ralstrasse gibt es fair produzierte un-
terhosen aus Baumwolle, das stück 
kostet 28 Franken. im h&m kosten 
drei paar satin-unterhosen 14.90. Was 
machen wir jetzt? eben. 


