
lhinesische Sklavenarbeit in

derToskana



Tausende chinesische Fabriken produzieren in der

italienischen Kleinstadt Praär illegal Billigkleider für ganz

Europa. Gearbeitet wird rund um die Uhr - unter oft

lebenSgefähfliChen BedingUngep.'+ v0N susAHr{A B^srApo,

n den Ecken der staubigen Werk-
statt tiirmen sich zerschnittene
Stoffreste. Halb aufgerollte Textil-
ballen, leere Plastildaschen, Kar-

tons, zerknülltes PaPieS schwarze
Müllsäcke pflastern den Boden. An den
bröckelnden Mauern hängen ungesi-
cherte Kabel. Es riecht nach FrittieröI.
Hinter improvisierten Minden aus

Pappkarton verbergen sich winzige
Schlaftojen. Auf einer Matratze in
einer dieser stickigen, fensterlosen

,,Kammern" schaut zwischen zerknüll-
ten Decken ein knallroter Kindemrck-
sackhervor.

Der Besitzer des Ruckacks, ein
höchstens dreijähriger chinesischer
Bub, klammert sich an das Bein einer
Frau. ,,Wie heißt du?", fragt ihn ein Poli
zist auf Italienisch. Der Kleine versteckt
sich hinter der Chinesin, die nervös auf
ihrem Handy herumtippt. Auch sie be-
antwortet die Fragen der Polizei nicht
ebenso rvenig rvie ihre ,,Kollegenn, die
schrveigend neben den eng aneinan-
dergestellten Nähmaschinen §itzeil. L€-
diglich eine Frau, Mitte 20, schwarze
Lederjacke, spricht sichtlich gereifi mit
der Übersetzerin. Als einzige der insge-
samt arölf Chinesen - inklusive Kind -
hat sie Papiere: einen Personalausweis
und einen Teilzeit-Arbeitsvertrag.

Die Frau ist offenbar die,,Manage-
rin" dieser ,,Untergrund-Kleiderfa-
brik", die sich mitten in einem ruhigen
Wohnviertel der toskanischen Klein-
stadt Prato befindet. Der Besitzer sei
gerade ,,auf Urlaub in China", §agt sie.

,Was für ein Zufall", komnrentiert Poli-
zistic Flora Leoni sarkastisch, die die
Razzia leitet. Was sie hier vorfindet,
sieht sie täglich: eine Näherei, in der
meist illegale Arbeiter aus China im
Al&ord Hosen, Kleider, Blusen, Hem-
ien, Röcke, Iacken, Mäntel für Kunden
rus ganz Europa produrieren. Genäht
iruird Tag und Nacht: Die Schneider

Viele Schneider müssen die

Erst irr Dezember kamen bei einem
Brand in einer Kleiderfabrik sieben chi-
nesische Arbeiter ums Leben. AIle wa-
ren illegal in Italien. Zvrei chinesischen
Besitzerinnen des Unternehmens eowie
dem Eigenttirner der baufälligen Indus-
triehilä - einem ltaliener - wird gerade
der Prozess gemacht.

Damals hat die Kleinstadt weltweit
fü'r Schlag:zeilen gesorgt. Von Arbeits-
verh:iltnisien,,wie in Bangladesch"
lgurde geschrieben, von Lagerfabriken,
von SHäventum. Dabei ist das Problem
alt. In den l98Oer-]ahren zählte Prato
zu den reichsten Städten des Landes,
hier produzierten kleine Familienbe-
triebe noble Stoffe fur die Großen der
Made-in-Italy-Mode: Armani, Versace,
Ferr6 verwendeten Textilien aus Prets.
Die ersten chinesischen Einwanderer
kamen vor etwa 25 Jahren. Erst nähten
sie für italienische Produzenten - billig;
und fast immer illegal. Doch dann kam
die Krise: Pratos Stoffe waren auf dem
internationalen Markt nicht mehr kon-
kurrenzfähig; eine Firma nach der an-
deren musste schließen. Die Stadt ver-
Ior um die Jahrtausendwende ndrczu
die Hälfte ihrer Unternehmen.

Schlepper bezahlen, {ie sie

nach ltalien schmuggelten. 
-wohnen, schlafen, es§en an ihrem Ar-

feitsptatz. ,,Oft verdienen sie nichts'

fufit iio"t tubeit müssen sie die Schlep-

o"i zutricfzai,len, die sie nach Italien
äctrmrgg"lt"n." Kommt die Polizei' ist

der Be#zer fast immer,,in China"' 
-

Der Beamte des ArbeitsinsPekto-
rats zeigt auf die Pappw?inde, dann auf

äi. «uüut, ,,Springt-fuer auch nur ein

*iorinut funie aui aie Stoffe, geht alles

in Flünmen auf." Es gibt zraiei Türen'

nUui tit sind tagsübei fest verriegelt,

bestätigen Nachbam. ,,Auch die Fens-

i"r *#"n immer zu. Sie hatten wohl

Ansst vor Kontrollen", sagt eine Frau'

die"im selben Cebäude rvohnt'



.,Made in Chinttalf'Die Chinesen zo-
'een in die leeren Industriehallen ein,

äie italienische bndustrielle ihnen zu

hohen Preisen vermieteten oder ver-

kauften. Die Ex-Billigarbeiter verwan-

delten sich bald in erfolgreiche Unter-
nehmer, dank einer Ware, die nichts

mit den traditionellen Prato-Produkten
eemein hat: ,,Prontomoda", wird sie

ä.nutttt, schnelle, billige Fertigklei-
äune. Die Stoffe, oft aus dubioser Qua-
[tät,"importieren die chinesischen Ge-

i"t ätttää""er - meist illegal - aus der

Heimat, Trotzdem bekommen die
Kleider clas international begehrte

Made-in-Italy-Label: Chinesische

..Prontomodä" aus Prato wurde sehr

schnell zum Milliardengesch?ift '
Geschätzte 30.000 Chinesen sollen

sich inarvischen im rund 1S?'000-Ein-
wohner-Städtchen aulhalten, nicht
einmal die Hälfte davon sind gemeldet'

Dafür sind rund 4800 chinesische Fir-
men bei der Handelskammer regi-
rtri"tt, etwa 17 Prozent aller Unterneh-
men in Prato wären demnach chine-

sisctr. Wie viele es wirklich gibt weiß

niemand' ,,Diese Firmen haben eine

hohe Volatilität. Das macht unsere Ar-

Leit so schwierig", sagt Gino Reolon,

Chef der Finanzpolizei von Prato' Ein

chinesisches Unlernehmen habe eine
durchschnittliche Lebensdauer von
z*'ei Jahren. Das hat System: Um Kon-

trollen zu entgehen, werden Firmen
seschlossen, um dann vom selben Be-

;itzer unter einem anderen Namen neu
gegrtindet zu, werden' Meist sind die

äiäUnte.nehmen urter Personen regi-

striert, die nichts mit dem Konzern zu

tun haben. ,,Es ist eine Iagd auf Ge'

soenster", klagt Reolon. 2013 kam sein

ieam Steuer6interziehungen im lvert
von 156 Mio' Euro auf die SPur u1o
konnte illegale Geld[ansfers nach Ctti-

na in der höhe von zehn Mio' Euro

näctr*eisen' Wohl nur ein Bruchteil
des Schwarzgeldes von Prato' Der Co-

mandante wäist auch auf andere Ge-

lrd; hin: Selten nur würden Farb-

stoffe oder Textilien der ,,Prontomo-
Jä;-r("ia", Eu-Quaütätsstandards
äntsprechen -,eh gesundheitliches
Risiko für den Konsumenten"'

Drei Euro ploT-Shirt. Die,Prontomo-
äa';-Kundän stört das nicht. Die kleine
pänsion in der Altstadt von trrato ist

rut ur" ausgebucht. Mitsuko tauscht

mit einem 
-schweizer Paar Adressen

uo" §"ft"uiatrn aus, die besonders bii-
lie oroduzieren' Die Geschäftsfrau aus

Täüo kauft schon seit Jafuen in trrato

nit if,r"n Chef ein, der in JaPan sech-

zehn Modegeschäfte besitzt',,Unsere
f"rra"" *oüen made inltalY", so ihre
nesründuns fur die lange Anreise' Eine

ital"ienerin frat gerade für ihre Boutique

i* eatiu-Suaeört Riccione 100 T-Shirts

i" n"frug gegeben, ,,Morgen sind sie

Chinesische l'läherei
in der toskanischen
Textilstadt Prato.
lill Rzii.s

Sieben Arbelter
verbrannten in
einer Fabrik
/,il Fed{€o s€cra4ts."$i{

-Pronto Moda", Pf!!g!94U9
.made in ChinltalV", rst ein

Milliardengeschäft.

fertie." Pro Shirt zahlt sie drei Euro' Es

wirdUar bezahlt, eine Rechnung ver-

iärt "i"-*d. 
,,Wieso auch? Es ist ia

ro 'UiUig, weil es schwarz produziert

wird", säm die ltalienerin'
Iä lZacrolotto, dem Industriege-

Uleiruna um Prato, herrscht sieben

i;;; ei" woche rund um die uhr
HoäU"tti"U. Das produktive Herz der
-SiuJt itt heute in chinesischen Häin-

äen. firmen mit schillernden Namen

*i" ,,lrav lvloda" oder ,,You You

Dress;' sind in die Industrie-
iruU"tl 

"it 
g"rogen, bunte chi- '

tt"tit"t 
" 

S"chrifrzeichen Pran-

ilfää;;-h äiäiuu'it, die im



Dezember abbrannte' Es ist

kurz vor Mitternacht' am

nand der breiten Süaße des

Industriegebietes bieten im-

orovisieite chinesiühe Suppenküchen

irur-e Mahlzeiten an' ln so gut r,t,te al-

len Hallen brennt Licht''"" ötti""t*.he Arbeiter laden Klei-

a"m-uf"i" in Lieferwagen, die neben

teuien Audis und BMWs vor den faorl-

ä;";k;;. Ein kleiner Iunge sPielt

zwisihen Kleiderständern FuiSball'

*aftt*rrA anrei Frauen einen Stoffballen

i"ä" fti"t.ten Teil der Fabrik schlep-

"l*. 
s"üAa man sicir dem Eingang nä-

[*ü, "ii.it"int 
$'ie aus dem nichts ein

;äiö;;;;;;' Der Mann verriegelt die

Tür.
Im Macrolotto arbeiten auch Mar-

.o H.'-*ä ii*one W" zrvei junge Chi-

nesell, die mit ihren Familien ln oen

1990er-Jahren aus China in die Tos-
kana gekommen sind. Sie wollen nicht,
dass ihre Namen Publizlert werden,

,,weil wir hier schon genug Probleme
haben". Sie sprechen von,,Hexenjagd",
von willki.irlichen Polizeikontrollen,
bei denen es nur um Schikane gehe,

lm Macrolotto, im

I ndustriegebiei, herrscht noch

zu Mitternacht Hochbetrieb.

von Wut und Angst. ,,Täglich werden
Chinesen ausgeraubt. Die Polizei tut
nichts dagegen. Sie sagt uns: Selbst

schuld, wenn ihr so Yiel Bargeld bei
euch habt", empört sich llarco. Vor-
würfe, dass fubeiter ausgebeutet wür-
den, lässt Simone nicht geiien. ,,Nie-

mand nird hier zu etwas gezwungen.
Und wir würden alle gern nur acht
Stunden pro Tag arbeiten. Das geht
aber nicht, rvenn man erfolgreich sein
will." Die beiden sehen sich als Pionie-
re. ,,Wir sind lvie die Großväter der Pra-
teser: Die haben auch durch harte Ar-
beit aus dem Nichts ein Textilimpe-
rium geschaffen."

In der Polizeistation von Prato sit-
zen die zehn festgenommenen illega-
len chinesischen Arbeiter innarischen
in einem engen Zimmer. Aldo Milone,
Stadtrat für Sicherheit, blickt kurz hi-
nein. ,,Die bekommen jetzt ein Papier.
Darauf steht, dass sie Italien verlassen
müssen. Und beim nächsten Einsatz
erruischen wir sie wieder."

Diese Arbeiter sind in Italien jetzt
vogelfrei, rechtlos und schutzlos ihren
Austreuternausgeliefert. ,- iii!
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2012 laut einer Studie

der Region Toskana
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chl**rirr** flir*:**
sind bei der Handels-
kammer gemeldet.
Die Textilstadt Prato
hat insgesamt rund
30.000 Firmen.



» Problem wurde ialfiz;ehntelang ignoriert'
Bsirserrnesster Roberto Cenni über die verbreitete lllegalität und Businessmodelle für Prato

lm Dezember sind sieben chinesische Arbei-
ter in einer Fabrik verbrannt. Wie kann so

etwas mitten in EuroPa Passieren?

§sb*rt* e***i: Es könnte jederzeit wie-
der pqssieren. Das Problem wurde
jahrzehntelang ignoriert. Hätten vor 20

iahren die damaligen - linken - Stadt-
regierungen mit derselben Intensität
agiert wie wir, hätten wir heute keiüe ii-
legalen Firmen hier. Jetzt grbt es Tau-

sende Untemehmen, wir schaffen al-
lerhöchstens 350 Kontrollen im lahr'

Däs System funktioniert auch, weil Teile der

italienischen Bevölkerung daran verdienen.

Natürlich profitieren viele. Anfangs
nutzten einige Unternehmer die billigen
Arbeitslaäfte, heute vermieten sie ihnen
die Industriehallen. Die Steuerberater
der Chinesen sind Italiener. Lrxus-Au-
tohändler verdienen gut. Insgesamt
sind diese chinesischen Firmen aber
eine Last fifu den Steuerzahler: Um
nicht identifizie* und lokalisiertzu wer-

den, entsorgen Chinesen Trrm Beispiel
ifuen MüI selbst, meist deponieren sie
ihn außerhalb der Stadt. 20.000 Tonnen
MüLll chinesischer Pronto-Moda-Firmen
mussten wir 2013 entsorgen, das kostet
Millionen. Außerdem gehen Milliarden
an Steuern verloren. Die meisten Chi-
nesen arbeiten ja schwarz,

Wie viele ltaliener auch.
So ein abscheuliches System hat es bei
uns nie gegeben.

Funktioniert der Dialog mit den Chinesen?
2009, als ich mein Amt antrat und die
Kontrollen intensivierte, sprach die
chinesische Botschaft r'on,,Nazi-Me-
thoden". Später hat die chinesische
Vertretung,,kulturelle Mediatoren" ge-
schickt. Die hätten banale Probleme lö-
sen sollen - etwa jenes des Mirlls oder
der geftihrlichen Gasflaschen, die sie
zum Kochen benützen. Es wurde viel
geredet. Und alles blieb beim Alten.

STECKBRIEF

ftobsrto {enili
(56) ist seit 2009
Bürgermeister von
Prato. Der Textil-
Unternehmer wird von
Silvio Berlusconis
Partei Fona ltalia
unterstützt. lm ttlai
finden Bürgermeister-
wahlen statt, Cenni
hofft mit einem harten
Kurs gegen
chinesische Firmen zu

PUnktgn. ///l ccftLre di Pi.to

Die Chinesen sprechen von Hexenjagd.
Nun, die Hexen gibt es.

Haben chinesisehe Firmen in Prato Zukunft?
Diese Unternehmen sind erfolgreich,
weil sie dank der lllegalität billig pro-
duzieren und verkau-fen. W'liren sie le-
gal, müssten sie schließen, wie viele
italienische Firmen auch. Die Chine-
sen haben deshalb gar kein Interesse
daran, etwas zu ändern. Ideal rvären
freilich Synergien zvrrischen Chinesen
und Italienern auf einer legalen Ebene:
efwa durch die Herstellung von l(ei-
dern aus lokalen Textilien. Man könnte
so eine höhere Qualität schaffen, die
aber gleichzeitig konkurrenzf?ihig ist.

Sie besaßen eine Kleiderfirma mit Geschäf-
ten auf der gnnzen Welt, Hat ihr Unterneh-
men niemals von Chinesen in Prato produ-
zieren lassen?

Vielleicht mal 300 Daunenjacken, ei-
nige T-Shirts. Aber das war margSnal. ut


