
SPIELZEUGINDUSTRIEUNTERNEHMEN

Die moderne Weihnachts-
geschichte ist die pikante
Wirtschaftsstory einer
umkämpften Branche. Sie
spielt in China, wo Millio-
nen Arbeiter das Spielzeug
für die Kinder der Welt
produzieren; sie handelt
von Blut, Schweiß und
Tränen, von Regelwut, Preis-
kampf und Zickenkriegen.
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O
kay, seiner Herkunft nach ist der
Weihnachtsmann Amerikaner,
born in Atlanta, Georgia, for sure.
Der Zeichner Haddon Sundblom
hat ihm 1931 das Leben ge-

schenkt, im Auftrag von Coca-Cola. Jedoch,
schon wenige Jahre später zog es den Ga-
benbringer an den Nordpol; dort machte er
sich selbstständig, investierte in ein Rentier
und gründete sein Logistikunternehmen:
Santa Claus Inc.; es war der Startschuss für
die erfolgreichste Ich-AG der Welt.

Heute funktioniert das Unternehmen
Weihnachten wie ein globaler Handelskon-
zern, der Barbies, Bagger, Burgen, Bastelsets
just in time produzieren lässt, verschifft, frei
Haus liefert. Sein Hauptquartier hat der
Kid-und-Twen-Dienstleister in Hongkong,
der niedrigen Steuern wegen, seine Zuliefer-
betriebe über Japan, Korea, Taiwan nach
China ausgelagert, der billigen Arbeit hal-
ber. Zwei bis drei Millionen Arbeiter be-
schäftigt Santa Claus in China; dem Gefühl
nach ist er längst selbst Chinese geworden,
zu Hause in Shenzhen und Dongguan, im
Delta des Perlflusses, im Zentrum der welt-
weiten Spielwarenindustrie.

HAT DAS WEIHNACHTSGESCHÄFT mit dem
Umzug nach China seine Unschuld ver-
loren? Wanderarbeiter berichten von 13-,

14-Stunden-Tagen und 7-Tage-Wochen
bei 40 Euro Lohn im Monat,

von überfüllten Schlafsä-
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len, die sie sich mit Ratten und
Kakerlaken teilen, von ungerei-
nigten Toiletten, für deren Be-
nutzung der Chef Eintritt ver-
langt. Vor allem in den heiß-
schwülen Sommermonaten,
wenn die Temperaturen auf 40
Grad klettern und die Spielwarenprodukti-
on auf Hochtouren läuft, geht es für die Be-
schäftigten an ihre Grenzen – und manch-
mal darüber hinaus.

Die in Hongkong erscheinende Zeitung
„Apple Daily“ listete im November ein Dut-
zend Todesfälle wegen Überarbeitung in
chinesischen Fabriken auf. Lapidar heißt es:
„1. April 2004 – Arbeiterin in Shenzhen
stirbt nach 14 Arbeitstagen mit Überstun-
den (...); 28. Juli 2004 – Arbeiter in einer
Spielzeugfabrik in Dongguan stirbt wegen
Überarbeitung an unbelüftetem Arbeits-
platz...“ So häufig sind die Fälle von plötzli-
chem Arbeitstod, dass es in China bereits ei-
nen Begriff dafür gibt: guolaosi – schaffen,
bis der Schnitter kommt.

Entsetzt kehrte Verbraucherministerin
Renate Künast vor zwei Monaten aus China
zurück, nachdem sie in Shenzhen einen Zu-
lieferbetrieb für einen deutschen Puppen-
hersteller besichtigt hatte. Eilfertig forderte
sie ein Gütesiegel, mit dem sie all jene Pup-
pen und Ritter auszuzeichnen gedenkt, bei
deren Herstellung Mindestanforderungen
des Arbeitsschutzes und -rechtes erfüllt wer-
den. Bis es soweit ist, wendet sich die Minis-

terin an deutsche Eltern: „Wer jetzt für
Weihnachten Spielzeug kauft, sollte nach-
fragen, woher es kommt.“

Die Antwort der Einzelhändler dürfte
banal und dreisilbig sein: aus China. Ge-
schätzte drei von vier Lichterketten, Kunst-
tannenbäume, Plüschtiere und Schlafbabys
lässt Santa Claus Inc. in chinesischen Fabri-
ken herstellen, 8000 sollen es allein im Perl-
flussdelta sein, in der Hochsaison 10 000
oder mehr, so genau weiß das niemand. Die
Fabriken öffnen und schließen, die Aufträge
kommen und gehen, die Arbeiter werden
geheuert und gefeuert, Weihnachten ist ein
Saisongeschäft mit viel Leerlauf im Winter
und einer heißen Produktionsphase im
Sommer. „Fangen Sie gar nicht erst an, nach
exakten Zahlen zu fragen“, sagt Ted Chu, der
in kurzer Zeit drei Fabriken eröffnet, betrie-
ben, geschlossen und wieder eröffnet hat,
„es ist ein ungeheuer schnelllebiges, wech-
selvolles Geschäft.“

Und was für eins: Die Spielzeugexporte
Hongkongs summierten sich 2003 auf zehn

Milliarden Dollar in Endver-
braucherpreisen – ein Viertel
des weltweiten Umsatzes und
dreimal so viel wie die Branche
in Deutschland erwirtschaftet.
Allein in Shenzhen sind in der
Hochsaison mehr als 300 000
Menschen in 3000 Fabriken
damit beschäftigt, Christ-

baumkugeln zu beflocken, PVC-Cinderellas
zu frisieren und blinkende Leuchtdioden
auf rot-weiße Flauschmützen zu kleben.
Jährlich fallen in der Stadt, die es vor 20 Jah-
ren noch gar nicht gab, Spielsachen und
Weihnachtsartikel für deutsche Kinder im
Wert von 700 Millionen Dollar vom Fließ-
band.

Versuche, die Bedingungen der Weih-
nachtsproduktion per Verordnung aus Ber-
lin zu ändern, gehen an der Realität vorbei.
An der Realität der Arbeiter, deren Situation
sich in den vergangenen Jahren deutlich
verbessert hat; an der Realität der Fabrik-
besitzer, die im Auftrag der Konzerne pro-
duzieren, unter permanentem Preisdruck
stehen und in diesem Jahr fast durchweg
Verluste machen; an der Realität der Spiel-
warenhersteller, die sich im Weltverband
ICTI verpflichtet haben, in und mit ihren
Zulieferbetrieben bis 2006 Mindeststan-
dards durchzusetzen und diese Standards
oft schon erfüllen.

Vor allem aber an der Realität der naht-
los ineinander übergehenden Vielmillionen-
städte, wild wuchernde Siedlungen, die die
Landschaft förmlich zerschlagen, unend- A

ARBEIT, ESSEN, SCHLAFEN: SCHNELL LAUFEN DIE
BÄNDER, STUMPFSINNIG RAST DIE ZEIT

SIMBA-FABRIK
Drei Millionen chinesi-
sche Wanderarbeiter

klöppeln, löten, sprayen,
malen für das Unterneh-

men Weihnachten
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liche Glas-, Beton- und Kachelvierecke, die
sich in die Arme des Perlflusses werfen, be-
krönt von rauchenden Schornsteinen, über-
wölbt von einem Schmutzschleier, der das
himmlische Blau nur noch erahnen lässt. Im
labyrinthischen Chaos dieses Häuser- und
Fabrikhaufens vom Ausmaß dreier Bang-
koks erfüllt sich die Realität eines enthemm-
ten Wirtschaftswachstums. Kein Audit die-
ser Welt kann das Geflecht der Exklusivfer-
tigungen, Auftragsfabriken und Hinterhof-
lieferanten mit seinen 15 bis 20 Millionen
Wanderarbeitern fehlerfrei röntgen.

Die moderne Weihnachtsgeschichte hat
keinen moralischen Leitstern, der uns zu
Krippe, Christkind, Frieden führt – er führt
mitten hinein in den Dschungel der Globa-
lisierung. Diese Weihnachtsgeschichte ist ei-
ne pikante Wirtschaftsstory. Sie handelt von
Blut, Schweiß und Tränen in China, von
Doppelmoral und Regelwut in Deutsch-
land, von Preiskämpfen und Zickenkriegen
in einer umkämpften Branche. Eine frohe
Botschaft hat diese Story nicht. Nur wider-
sprüchliche Wahrheiten.

DIE WEIHNACHTSGESCHICHTE beginnt vier-
zehneinhalb Monate vor dem Fest, verläss-
lich, ohne Ausnahme, jedes Jahr: Anfang
Oktober. Dann ist in Hongkong „buyer sea-
son“, die Abgesandten der internationalen
Spielwarenkonzerne (Mattel, Hasbro) und
großen Handelsunternehmen (Wal-Mart,
Carrefour, Metro, Toys’R’Us) fliegen ein,
auch die Emissäre der deutschen Produzen-
ten (Simba Toys, Ravensburger), Einkaufs-
gesellschaften (Markant) und Großhändler.

Die Einkäufer hasten morgens aus den
Foyers der Shangri-La-, Peninsula- und In-

terconti-Hotels hinein in die Prä-
sentationsräume der Hersteller,
irgendwo im 6., 12., 18. Stock der sich
bedrohlich bedrängenden Hochhäuser im
Hongkonger Stadtteil Kowloon. Die Bran-
che hockt hier zwischen Mody, Austin
und Nathan Road fast konspirativ eng auf-
einander, geschätzte 2000, 3000 Hersteller
mit ihren Massenbüros und Bemusterungs-
flächen, verteilt auf fünf, sechs Straßen-
blocks.

Die meisten Einkäufer hetzen zwei Wo-
chen lang durch die Straßenschluchten von
Anbieter zu Anbieter. Besonders Eilige
schaffen es, ihr Pensum in zehn Tagen abzu-
spulen, acht, zehn, zwölf Termine von 9 bis
18 Uhr, es werden Stückzahlen vereinbart,
Preise diskutiert, Rabatte verhandelt und
Vorverträge abgeschlossen. Man hat den
Eindruck, die Stadt der Spiele dreht sich in
diesen Wochen schnell und schneller wie
ein Brummkreisel um sich selbst. Spät-
abends, endlich, kommt Hongkong zur Ru-
he; erschöpft sinken die Einkäufer in die tie-
fen Sessel der Hotelbars, lauschen Diana
Krall, lockern die Krawatte und verrühren
ihre Gin Tonics mit Spekulationen über die
Renner der nächsten Saison.

Der Konkurrenzkampf zwischen den
Herstellern ist unerbittlich, die Verhand-
lungsposition der Einkäufer luxuriös. Nicht
umsonst heißen die Shoppingtouren VIP-
Shows – wobei klar ist, wer die VIPs sind
und wer die Shows organisieren muss. Ste-
ven Kam, Manager von Lissi Dolls, mimt für
den deutschen Hersteller von Babypuppen
seit Jahren den Conférencier in Hongkong.
Kam kann sich noch gut an den Amerikaner
erinnern, der vor wenigen Wochen in die

Verkaufshalle geflogen kam, nicht
mehr als „You have 15 minutes“ sagte

und „Show me your best five items!“ Ja,
natürlich, habe er gesagt, seinem Gast einen
Tee gereicht und höflich ein paar Kekse an-
geboten, erzählt Kam, als Antwort aber nur
ein forsches „You have 14 minutes left!“ er-
halten. Wenig später war das Geschäft unter
Dach und Fach – drei Minuten vor der Zeit.
Zu einem Tee, sagt Kam, habe es dennoch
nicht gereicht.

LISSI DOLLS ist ein typisch deutsches, mittel-
ständisches Spielwarenunternehmen, ge-
gründet vor fünf Generationen als Lissi Bätz
GmbH im fränkischen Neustadt bei Co-
burg. Heute arbeiten für das kleine Baby-
puppenimperium 3 Arbeitnehmer in
Deutschland, 20 in Hongkong und bis zu
10 000 in China, sagt Vizepräsidentin Anne-
liese Schirdewahn-Bätz. Dabei verteilen sich
die chinesischen Arbeiter auf fünf selbst-
ständige, keineswegs unabhängige Fabriken;
zwei davon fertigen exklusiv für Lissi. 70
Prozent seines Geschäfts macht das Unter-
nehmen Bätz vor Weihnachten. Die Hälfte
der jährlich zehn Millionen Puppen ver-
kauft es unter eigenem Namen, etwa bei
KarstadtQuelle, die andere Hälfte mit leicht
veränderten Gesichtern, Kleidern, Konfek-
tionen als Handelsmarken für Label der
Metro oder Toys’R’Us.

Auch beim deutschen Branchenriesen
Simba-Dickie-Group laufen die Fäden des
Geschäfts in Hongkong zusammen. In zwei-
mal 1000 Quadratmeter großen Ausstel-

lungsräumen findet
man vom Jasminpalast
des Aladin über Kräne,
Knete, Kürbiskutschen,
Perlschnüre, Piraten-
schiffe und Planet
Fighter bis hin zur
schwangeren Steffi A

ARBEITERIN-
NEN Der Anteil
ihres Lohnes am
fertigen Produkt
liegt zwischen 0,5
und 5,0 Prozent
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KINDERGLÜCK Drei Viertel aller Spielzeuge
und Weihnachtsdeko kommen aus China
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Love mit herausnehmbarem Baby so ziem-
lich alles, von dem man nicht zu träumen
wagte, dass es ein Kinderherz begehrt: ins-
gesamt mehr als 3000 Sortimentsartikel.
Annähernd 300 Millionen Euro Nettoum-
satz macht das Unternehmen, das sich in
den vergangenen sechs Jahren Eichhorn,
Schuco, Noris und Big einverleibt hat. Pro-
duziert werden die Simba-Toys- und Di-
ckie-Spielzeuge – Simba für Mädchen, Di-
ckie für Jungs – in diversen Fabriken in
Shenzhen und Dongguan von 4000 Mit-
arbeitern in Spitzenzeiten.

KURZ VOR WEIHNACHTEN – die Ware liegt in
den Warenhäusern von New York, Paris, To-
kio, die chinesischen Saisonarbeiter sind bei
ihren Familien in fernen Provinzen – sind
die Fabriken fast angenehme Aufenthalts-
orte, außen gekachelt, innen geweißelt, drei
Fertigungshallen übereinander, kühle Luft,
gekehrte Steinböden, es herrscht die linierte
Ordnung langer Tische. Nicht einmal die
Hälfte der Belegschaft ist damit beschäftigt,
den immer gleichen Dornröschenköpfchen
blonde Haare einzunähen, der ewigen Evi
die Wimpern zu tuschen. Eine Halle weiter
stecken sie ein paar Muster zusammen, im
Parterre gehen die ersten Ostereier in Pro-
duktion, an der Rampe parkt ein 20-Fuß-
Container, randvoll mit sieben Zwergen für
dänische Kinder.

Die Branche holt kurz Luft in diesen
Weihnachtstagen. Im Januar und Februar
sind die Spielwarenmessen in Hongkong
und Nürnberg. Die frischesten Trends wer-
den diskutiert, die neuesten Designs vor-
gestellt, die jüngsten Porsche- und-Disney-
Lizenzen vergeben. Erst im März werden die
Verträge unterschrieben, oft noch später,
„die Zyklen werden immer kürzer“, sagt
Simba-Dickie-Group-Chef Michael Sieber.
„Keiner will den letzten Schrei verpassen.“

Die Hersteller in China baden das aus.
Zwei Monate brauchen sie für die Fabrikati-

on eines Werkzeugs; der Lizenzgeber achtet
genau darauf, dass die Miniaturen dem Ori-
ginal entsprechen. Endlich, im Mai, können
dann die Bänder für das Unternehmen
Weihnachtsmann anlaufen. Drei Millionen
Wanderarbeiter strömen in die Fabriken,
klöppeln, löten, sprayen, packen um die
Wette. Der Anteil ihres Lohnes am fertigen
Produkt liegt zwischen 0,5 und 5,0 Pro-
zent. Der Rest geht drauf für Produktent-
wicklung, Werbung, Design, Vermarktung –
und für die Margen der Konzerne und
Händler.

Die Wanderarbeiter arbeiten, essen,
schlafen in diesen Wochen, nicht mehr,
funktionieren wie Roboter in einer Auto-
straße, schnell laufen die Bänder, stumpfsin-
nig rast die Zeit. Punkt zwölf tönt bei Bin
Teh Handicrafts, einem Hersteller von Lich-
terketten und Leuchtfiguren in Shenzhen,
die Sirene. Die Arbeiterinnen lassen ihre
Köpfe hängen, gönnen sich fünf Minuten
Schlaf im Sitzen, dann weckt sie die Sirene,
und das roboterhafte Treiben geht von vor-
ne los.

Manche schlurfen in ihrer knapp be-
messenen Freizeit zu einem Holzregal am
Ausgang der Fabriketage, dort stehen hun-
derte von Gläsern in Reih’ und Glied, be-
schriftet mit den Namen der Angestellten,
für den geordneten Pausenschluck Grüntee.
Draußen an den Firmenmauern hängen
durchsichtige Plastiktüten an Nägeln und
Haken, pink, grün, weiß, blau, darinnen
Essgeschirr und Spültücher; sieht fast aus

wie moderne Kunst. Im nackten Speise-
raum ist noch niemand zu sehen, Kohl in
Kisten wartet auf seine Verarbeitung, ein
Ventilator kreist träge.

Im Hof der Wohnblocks spielen zwei
Kinder, in den offenen Fluren hängt Wä-
sche, ein Neonlicht ringt flackernd mit dem
Tod. In den Zimmern der Wanderarbeiter
stehen zwei bis sechs Etagenbetten, kommt
drauf an, ob Ingenieure, Vorarbeiter oder
Monteure darin liegen. Zwei Quadratmeter
Privatsphäre, das ist alles, kaum verborgen
hinter einem trostlosen Vorhang. Auf den
Pappmatratzen stehen Zahnbecher, Rasier-
klingen, Taschenspiegel. Es ist dunkel. Es ist
feucht. Es riecht nach Schweiß. Es ist das
Zuhause von Yang Jian Bing.

YANG WEISS NICHT, was Weihnachten ist. Er
kommt aus Henan, einer Provinz im Nor-
den der Volksrepublik, ist 26 Jahre alt und
holt in der Kingwell Plastic Factory von
Shenzhen heute Gummireifen für den Di-
ckie-Traktor aus der Spritzgussmaschine.
Wenn er Glück hat, darf er morgen an einer
anderen Maschine arbeiten. 600 Yuan ver-
dient Yang im Monat, umgerechnet 60 Euro,
in der Hochsaison kommt er auf 800 Yuan,
dann arbeitet er auch samstags und elf
Stunden täglich. Yang sagt, dass er gerne et-
was länger arbeiten würde, um sein Gehalt
zu steigern. Schließlich wolle er nicht ewig
Fabrikarbeiter bleiben. Zwei Jahre vielleicht
noch, dann seien fünf rum, danach will er
in seinem Dorf eine kleine Apotheke eröff-
nen. Das Problem sei, dass der Chef ihn
nicht länger arbeiten lasse. Warum, das habe
er nicht verstanden.

Joshua Chak kann es erklären. Der Be-
sitzer der Wavecon-Fabrik in Dongguan, die
für Dickie ferngesteuerte Autos, Boote,
Flugzeuge fertigt, hat ein schwieriges Jahr
hinter sich. Die Preise für Plastik zogen 2004
um 50 bis 80 Prozent an, die Löhne um 20
Prozent. Auch gab es zum ersten Mal regel-
mäßige Stromausfälle in Dongguan, „Fabri-
ken ohne Generator standen ein bis zwei
Tage in der Woche still, Fabriken mit Gene-
rator zahlten wegen des hohen Ölpreises
drauf“, sagt Chak.

Er habe Probleme gehabt, in diesem
Jahr seine Aufträge abzuarbeiten, zumal sei-
ne Firma alle drei Monate von einer exter-
nen Audit-Firma besucht werde, die über
die Einhaltung von selbst auferlegten Stan-
dards wacht. So habe Exklusivabnehmer Di-
ckie ihm vor ein paar Jahren erklärt, dass die
Verbraucher in Europa Garantien wünsch-
ten, die die Sicherheit am Arbeitsplatz, Ge-
sundheitsschutz, saubere Sanitäranlagen,

die Einhaltung von vorgeschriebenen Ar-
beitszeiten, natürlich auch das Verbot von
Kinder- und Zwangsarbeit betreffen. „Also“,
sagt Chak, „früher konnten wir unsere Ar-
beiter auch mal etwas länger arbeiten lassen.
Wenn ich das heute wagte, setzte ich meine
Existenz aufs Spiel.“

Chaks Existenz ist heute auf andere Wei-
se bedroht: Ihm laufen die Arbeiter weg. Die
staatlichen Vermittler zucken hilflos mit den
Schultern, Aushänge an den Firmentoren
bleiben ohne Wirkung – an diese Situation
müssen sie sich im Perlflussdelta erst mal
gewöhnen. Eine Million Arbeiter haben
2004 in der Region Dongguan gefehlt. Für
die Branche war es ein Schock. Einem Be-
richt der Zeitung „China Daily“ zufolge
sank der Ausstoß an Spielwaren und Deko-
Artikeln in der Region um 11,9 Prozent.
Chak sagt, es sei „längst nur noch ein Mär-
chen, dass die Wanderarbeiter im Perlfluss-
delta zahlreich und rechtlos sind“.

Viele Arbeiterinnen verdingen sich in
den Karaoke-Bars als Animiermädchen;
dort ist ihnen das zehnfache Gehalt sicher.
Ihre männlichen Kollegen zieht es auf die
Baustellen nach Peking oder Shanghai, das
ist meist näher der Heimat und besser be-
zahlt. Schließlich haben die Investments von

Computerfirmen im Perlfluss-
delta neue Jobs kreiert, die ein
wenig kreativer sind, besser bezahlt
– und nicht saisonabhängig. Chak ist dazu
übergegangen, den Arbeitern einen Doppel-
lohn zu versprechen, wenn sie im Mai wie-
der bei ihm eintreffen. Auch wird er jene
mit einem Bonus bedenken, die zur Hoch-
saison Freunde und Bekannte mitbringen.
„Anders“, sagt Chak, „kriege ich für 600 Yu-
an hier keinen mehr ans Fließband.“

AUCH FÜR SIMBA-CHEF SIEBER war es ein
schwieriges Jahr; die Beschleunigung der
Branche hat ihn eingeholt. Weil die Herstel-
ler Schwierigkeiten mit dem Zeitplan hat-
ten, gab es Probleme bei der Verschiffung
der Waren im September – den Frachtern
gingen die Kapazitäten aus. Auch ständig
neue, voneinander abweichende Vorschrif-
ten der EU und einzelner Länder für seine
Spielwaren belasten das Geschäft. Jedes Jahr
überweist Sieber den Testfabriken und La-
bors von TÜV, SGS und ITS in Hongkong
Millionen für Testate gemäß europäischer
Normen für sicheres Spielen.

Vor allem aber hat Sieber sich seit dem
Frühjahr mit dem US-Branchenriesen Mat-
tel auseinander setzen müssen. Der Markt-

führer im Ankleidepuppenmarkt,
Umsatzweltmeister der Branche und

15-mal größer als Simba, habe in den
USA einen „Zickenkrieg“ zwischen Barbie
und Cinderella vom Zaun gebrochen und
den „Zwerg aus Deutschland“ mit einem
Heer von Anwälten bekämpft, sagt Sieber.
Diese hätten nicht nur ihn, sondern auch
seine Zulieferer ins Visier genommen. Die
folgende Abwehrschlacht habe ihn nicht nur
drei Millionen Euro gekostet, sondern auch
viel Schlaf und Nerven, sagt Sieber: „Die
versuchen, dich einfach platt zu machen.“

Eine schon länger anhaltende Schlacht
gleichen Inhalts hat der Bundesgerichtshof
Ende Oktober zu Gunsten von Simba ent-
schieden. Im Falle des Zickenkriegs in den
USA will Sieber sich mit Mattel vergleichen
– damit er an Weihnachten seinen Frieden
hat. ■

DIETER SCHNAASEIN SCHOCK
FÜR DIE

BRANCHE: DIE
ARBEITER

LAUFENWEG

FO
TO

S:
IM

AG
IN
EC

H
IN
A,
ZE

FA

K O N T E X T
■ www.toy.de – Homepage des Deutschen
Verbandes der Spielwarenindustrie (DVSI);
Branchenzahlen in Hülle und Fülle, Informatio-
nen zur Spielzeugsicherheit
■ www.woek.de – Homepage der „Werkstatt
Ökonomie“; Informationen über Arbeitsbedingun-
gen in den Herstellerländern; Verhaltenskodex
des Weltverbandes


