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Fast Fashion  00:00 Fast Fashion ist ein Synonym für prekäre Arbeitsbedingungen 
und Umweltverschmutzung. Modebewusste Menschen wollen ständig 
die neusten Kleider tragen, Altes wird dann entsorgt. Erfunden hat die 
Billigmode das spanische Label Zara, das dem Mutterkonzern Inditex 
zugehört. Heute ist der Konzern ein Imperium, das verschiedenste 
Kleidermarken unter einem Dach vereint und einem der reichsten Män-
ner der Welt, Amancio Ortega, gehört.    

   
Die Erfindung von  

Fast Fashion 
 05:28 Javier Caramelo, Ortegas ehemaliger Geschäftspartner, erzählt, 

wie Ortega zu seinem Imperium gekommen ist. Als junger Unterneh-
mer entscheidet sich Ortega, nicht seine eigene Kollektion zu entwer-
fen, sondern sich an dem zu orientieren, was gerade gut läuft. Ortega 
nennt das die «Demokratisierung der Mode». Neu ist dabei, dass alle 
Produktionsschritte unter dem gleichen Dach geschehen. Zara kann so 
auf jegliche Entwicklungen in der Modewelt schnell reagieren.  

   
Billige Kopien  10:25 Der Zeitdruck in der Marktlogik Zaras verhindert, dass eigene 

Kleider entworfen werden. Zara kupfert den Stil der Luxusmarken ab, 
produziert billig ähnliche Modelle und verkauft diese der breiten 
Masse. Hin und wieder versuchen kleinere Labels Zara zu verklagen, 
doch damit haben sie selten Erfolg. Meist können sich die kleinen  
Labels eine Klage gegen Inditex sowieso nicht leisten.   

   
Influencer  15:53 In Zeiten von Instagram ist das Sprichwort «Kleider machen 

Leute» so wahr wie nie zuvor. Einige Influencer geben offen zu, dass 
Fast Fashion einen wichtigen Teil ihres Lebensstils ausmacht. Die 
Wissenschaft der Neuroökonomie erklärt unseren Kaufdrang damit, 
dass Glückshormone ausgeschüttet werden, wenn der Preis eines 
Produktes besonders niedrig ist im Vergleich zu dem, was wir gewohnt 
sind. Hinzu kommt die Vermarktungsstrategie: Influencer, die man mag 
und meint zu kennen, erzählen im Internet, wie toll ein Produkt ist. Die 
Kunden fühlen sich persönlich angesprochen.  

   
Billigmode im Internet  20:12 Influencer sind die Stars dieser neuen Werbeform: Je bekannter 

ein Influencer, desto höher der Verdienst für Posts. Mit nur einem Klick 
können Dinge über das Smartphone gekauft werden. Einer der Mar-
ken, die ihre Produkte nur noch über das Internet vertreiben, ist die bri-
tische Marke «Boohoo». Diese billige Kleidung wird nicht etwa in 
China, sondern mitten in England produziert.   

   
Sweatshops in England  24:56 Insbesondere wegen der Lage haben sich die Hersteller in Eng-

land, genauer gesagt in Leicester, niedergelassen. Die Stadt liegt im 
Zentrum Englands. Fast Fashion-Marken im ganzen Land können 
demnach schnell beliefert werden. Der ganze Prozess, von Entwurf bis 
Fertigstellung, dauert nur zwölf Tage. Diese schnell produzierte und 
unschlagbare billige Mode hat ihren Preis: Die Arbeitsbedingungen in 
den Unternehmen sind unhaltbar, wie der Blick mit einer versteckten 
Kamera zeigt.     
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Leicester  30:01 Verhängte Fenster, ein nicht beheizter Raum im Winter, der 
Chef besteht auf einer unbezahlten Probezeit. Danach bekommen Ar-
beitnehmer nicht einmal die Hälfte des Mindestlohns. Wenn keine Auf-
träge da sind, werden die Näherinnen, die auf Stundenlohn arbeiten, 
nach Hause geschickt. Weil die Fabriken in Leicester inzwischen einen 
schlechten Ruf haben, verzichten einige Fast Fashion-Marken darauf, 
ihre Kleider dort produzieren zu lassen. Nicht so die Boohoo-Gruppe 
mit ihrer Marke «Pretty Little Thing», die gerade durch die Decke geht. 
Zu den Arbeitsbedingungen will sich vor der Kamera niemand äussern.   

   
Öko-Mode und Viskose  35:55 Die Produktion von Billigkleidung verursacht auch hohe Umwelt-

kosten. Die Textilindustrie ist der zweitschmutzigste Wirtschaftszweig 
der Welt und bemüht sich deshalb, bei den Kunden als besonders um-
weltfreundlich zu gelten. Öko-Mode liegt im Trend. Besonders gerne 
verwendet wird Viskose, das aus Holz hergestellt wird. Jedoch müssen 
für diese Umwandlung viele Chemikalien verwendet werden, die die 
Umwelt und besonders die Arbeitenden belasten.  

   
CS2-Gas  41:06 Das bei der Produktion von Viskose austretende Gas, CS2, ver-

ursacht Sehstörungen und Unfruchtbarkeit. Arbeitnehmer*innen erlei-
den vermehrt Herzinfarkte. Das grösste Viskose-Unternehmen, Birla, 
versucht dabei, die Krankheitsfälle zu vertuschen, indem Kranke in der 
konzerneigenen Krankenstation behandelt werden. Besonders enga-
gierte Bürger versuchen, gegen den Konzern vorzugehen, indem sie 
ihn verklagen. Tatsächlich fordert die Umweltbehörde 2020 eine Um-
weltstudie und eine Studie zu den Auswirkungen des Gases auf die 
menschliche Gesundheit.   

   
Umweltverschmutzung und 

Gesundheitsschäden 
 46:05 Auch die Menschen, die in der näheren Umgebung der Fabrik 

wohnen, berichten von Gesundheitsproblemen. Ehemals gesunde 
Menschen entwickeln plötzlich Lähmungen und Artikulationsprobleme, 
die Jungen altern vorzeitig. Für die Bewohner der Umgebung ist klar: 
Die Fabrik ist schuld, weil das Fabrikabwasser in den Fluss geleitet 
wird, von dem die Menschen trinken. Nun stellt Birla zwar kostenloses 
Trinkwasser aus einem Wassertank zur Verfügung, dementiert aber 
gleichzeitig jede Schuld an der Umweltverschmutzung. Je länger je 
mehr gibt es heute auch kleinere Marken, die der Umwelt und der Ge-
sundheit zuliebe auf Slow Fashion setzen. Die Hoffnung aber, dass 
sich dieses Prinzip durchsetzen wird, ist klein.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


