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Die Kehrseite
Der MeDaille
OlyMpia unD Die 

spOrtbeKleiDungsinDustrie

eine Veranstaltungsreihe des Ven

May Wong (globalization Monitor) hongkong

MOnitOring China

im rahmen der olympia 2008 kampagne der internationalen cle-
an clothes campaign reist May Wong von der nro globalization 
Monitor aus hongkong durch europa. sie hat als expertin für chi-
na und gender beim asia Monitor resource centre gearbeitet und 
studien u.a. zu spielzeug, Massenunterkünften, gewerkschaften 
und csr verfasst. Mehr infos unter www.globalmon.org.hk

Dienstag 29.05.2008  |  19.00 uhr

Dgb region niedersachsen-Mitte
otto-brenner-straße 1
30159 hannover

Macht unD Machenschaften Der Markenkonzerne

ZuM beispiel spOrtbeKleiDung

Mit den olympischen spielen in china sowie der fußball-euro-
pameisterschaft in Österreich und der schweiz stehen in diesem 
Jahr zwei sportliche großerreignisse an. neben den fans freut sich 
auch die sportbekleidungsindustrie - über die zu erwartenden 
gewinne. hier setzen Markenfirmen wie adidas, Puma oder nike 
die trends. sie diktieren Modeströmungen genauso wie interna-
tionale vereinbarungen. vielfach gründen ihre gewinne aber auf 
ausbeutung, zwangs- und kinderarbeit. bestsellererautor klaus 
Werner berichtet anhand konkreter beispiele über seine recher-
chen für das schwarzbuch Markenfirmen und zeigt, was jede(r) 
einzelne tun kann, um den globalisierten kapitalismus in die 
schranken zu weisen und Demokratie, freiheit und soziale sicher-
heit zurückzuerobern.

Mittwoch 11.6.2008  |  19.00 uhr

Pavillon hannover
lister Meile 4
30161 hannover 

foto: adriaan de Man (www.sxc.hu)



nicht nur in tibet werden Menschenrechte mit füßen getreten. 
auch Millionen von arbeiterinnen, die trikots und sportschuhe 
für die sportartikelgiganten wie adidas, Puma und nike produ-
zieren, schuften unter unmenschlichen bedingungen. und das 
nicht nur in china, sondern in fast allen armen ländern der Welt.

Der verband entwicklungspolitk und das 3. Welt forum hanno-
ver e.v. informieren in einer veranstaltungsreihe über weltweite 
auswirkungen neoliberaler konzernstrategien und soziale gegen-
bewegungen. 

Die Kehrseite Der MeDaille

Die veranstaltungsreihe wird gefördet durch die 

niedersächsische umweltlotterie bingo .

kooperationspartner der einzelnen veranstaltungen sind die ost-
stadtbibliothek, das kulturzentrum Pavillon, der Dgb region nie-
dersachsen-Mitte und das Jugendumweltnetzwerk niedersachsen 
Janun.

Play fair 2008

WeltWeit sChuften für OlyMpia

sonia lara (31) aus el salvador wurde als näherin gekündigt, weil 
sie sich gewerkschaftlich organisieren wollte. heute arbeitet 
sie bei der gewerkschaftsnahen nichtregierungs-organisation 
 „comite nacional laboral“ (cnl) in der hauptstadt san salvador.  
in den vergangenen Monaten interviewte sie zahlreiche nähe-
rinnen in zulieferbetrieben von adidas und Puma. 

auf ihrer rundreise mit der christlichen iniative romero cir aus 
Münster berichtet sie darüber, wie sich das geschäft mit der 
olympiade in china auf  arbeitsbedingungen in Mittelamerika 
auswirkt.

Mittwoch 14.05.2008  |  19.30 uhr

oststadtbibliothek
lister Meile 4
30161 hannover

MultiPlikatorinnen-WorkshoP zu alDi, liDl, kik unD co.

sChnäppChen - auf Wessen KOsten?

immer mehr Menschen in der bundesrepublik kaufen kleidung 
beim Discounter. kaum jemand fragt (sich), auf wessen kosten di-
ese billigangebote möglich sind. einige deutsche unternehmen 
sind führend unter den in europa aktiven einzelhandelsketten. 
Deshalb packt die kampagne für saubere kleidung (clean clo-
thes campaign - ccc ) das thema jetzt offensiv an. sie hat unter-
suchungen bei zulieferern in china, indonesien und bangladesch 
in auftrag gegeben und fordert: Menschenwürdige arbeitsbe-
dingungen für alle beschäftigten, die für und in den Discounter-
filialen arbeiten! ein Workshop mit holger knabe von der ag ccc 
hannover und uwe Wötzel vom ver.di-bundesvorstand. für inter-
essierte aus norddeutschland, die in ihren gruppen und gemein-
den zum thema Discounter aktiv werden wollen. 

freitag 16.05.2008  |  10.30 bis 16.00 uhr

kulturzentrum Pavillon (kuppelsaal)
lister Meile 4, 30161 hannover

anmeldung bis zum 9. Mai 2008 beim ven: 
tel. 0511 – 391650  |  fax 0511 – 391675  |   foej@ven-nds.de. 
fahrtkosten können erstattet werden. 
Der Workshop ist kostenlos. 

kontakt
verband entwicklungspolitik niedersachsen e.v.
hausmannstraße 9 - 10  |  30159 hannover
tel.: 0511 - 391650  |  fax.: 0511 - 391675
hannover@ven-nds.de  |  www.ven-nds.de

foto: sanja gjenero (www.sxc.hu)


