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1 0 Faktell ,ou, unsere

Textilindustrie
2, Versch edene Herstellungsarten s ndl. scnon verKauler Naolen

.,, ._ - -,,'-", ,-._- ;. .. ---: 
" in Europa verboten anzuwenden, in denuoer elcnte vero lrunoen.

Herstellungs ände n .edoc^ nichl.

3. N/ledienvertreter erh e ten bei einer Eröflnung von Primark neben
Fanartikeln und lnformat onsflyern einen Elnkaufsgutschein über 50.- Euro.

4. Allein in lndien begingen seit I 998 über 5. Nur ca. 1 0-20% aller Arbe ter
40000 Bauern Selbstmord, weil sie keinen lnnen (26,5 N,4 o.) stehen in einem
Ausweg aus ihrer Verschu dung bei olliziellen Arbeitsverhältnls.
Gentechnolog ef rmen sahen.

6. Durchschnittl. 0,6% vom Preis eines T Shids gehen an d e Näher nnen.

L Täg ch sterben nach Schätzungen
der WHO ca. 70 Feldarbeiter
an den Folgen des Pestiz d- und
lnsektizideinsatzes, der Großtei
davon sind Klnder unter 14 Jahren.

L Weitere geschätzte 80 Fabrikarbeiter 10. ln nur 90 Sekunden ist e ne
sterben tägllch, weil die mit Pflanzen- achtstöckige Textilfabrik in
schutzmitteln vo lgesogene Baumwolle Bangladesch e ngestürzt und
die Luft in Lagerhallen und Arbe tsräumen hat 1 1 34 N,4enschen in den Tod
veroesle . ger ssen.

Wer sind wir?:
Wir sind dle AG Nachhaltigkeit im Jugendringbüro Braunschweig und
beschäftigen uns aKuell mit unserer Textilindustrie in der Welt.

Was wollen wir erreichen?:
Wir wollen euch informieren und uber den akluellen Stand berichten, ohne das
wir irgendjemanden anprangern. Unser Z elbesteht dar n dle lnformat onen d e
wir zu diesern Thema gefunden haben euch zu präsentieren.

7. Auf indLschen Baunrwollfarmen
arbe ten nach Schätzungen täglich
450.000 Kinder unter I4 Jahre n
Schu dknechtschaft und unentgeltllch.

lnteresse gefunden? Du wl lst du mehr über
uns und unsere Aktlon erfahren?

Dann schau doch bei unserem Internetauftritt vorbei.
Unter: www.ag.bs4u.net

SozialuNo
Hier edährst du
und wie du uns

auch alles weitere
unterstützen kannst.. OKOLOGISCH?


