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China produziert 22% der weltweiten Baumwolle, von denen 
wiederum 84% aus der Region Xinjiang kommen. 
Diese wird von großen Unternehmen wie Huafu Fashion Co. 
angebaut und geerntet und an Nähfabriken in Bangladesch 
und Malaysia verkauft, die ihre Aufträge u.a. von Adidas, 
Nike und H&M bekommen.1

Hört sich nach globalisierter Wirtschaft. Was ist daran also 
so schlimm? 

In diesem Moment werden über einer Million (Schät-
zungen variieren zwischen einer und drei Millionen) An-
gehörige der Uigurischen Minderheit hinter Zäunen und 
Mauern in enormen, groß skalierten Konzent-
rationslagern in der chinesischen Region Xin-
jiang festgehalten.2 Der Rest der Region gleicht der 
orwellschen Dystopie, jede Bewegung und Handlung wird 
überwacht und analysiert. Die chinesische Regierung ver-
folgt die muslimische Minderheit durch ein skrupelloses, 
pervers industrialisiertes System von Gehirnwäsche, Folter 
und Entmenschlichung. 

Die Kultur der Uigur*innen wird systematisch zerstört.In den 
Konzentrationslagern, hat durchgesickerte Information3 er-
fahren lassen, werden Menschen dazu gezwungen Schwein 

zu essen, Alkohol zu trinken und ihre eigene Identität als Mus-
lime zu leugnen. Gefangenen werden Pillen und Injektionen 
verabreicht, sie werden Opfer von Sterilisation, medizinischen 
Experimenten und dienen als Quelle für Spenderorgane.

Die Maschinerie des chinesischen Staates, wird aktiv unter-
stützt durch inländische Unternehmen indem sie Zwangs-
arbeiter beschäftigen und ihre Mitarbeiter*innen in 
staatliche „Umerziehungsmaßnahmen“ integrieren. Auslän-
dische Unternehmen tolerieren diese Menschen-
rechtsverletzungen, indem sie ihre Zuliefererkette nicht ordent-
lich überprüfen oder überprüfen wollen. 

Wir als Konsumierende stehen auch – als nun Mitwis-
sende – in der Pflicht etwas gegen die Menschen-
rechtsverletzungen in China zu unternehmen. Wir 
haben aber auch die Macht dazu. Schreiben Sie H&M online 
oder rufen sie an. Diese Flyer liegen in Geschäften europaweit 
aus. Werden genug Leute ihrer Verantwortung gerecht, könn-
ten wir gemeinsam einen ersten Schritt gegen die Menschen-
rechtsverletzungen des chinesischen Regimes gehen.

Finden Sie ein vorformuliertes Schreiben und erfahren 
Sie mehr unter 
www.neveragainrightnow.com
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