
Über Geschmack lässt sich streiten….über Ausbeutung 
nicht !
Achtung ---Achtung----Achtung----Achtung---- Achtung-------Achtung----Achtung---  hier 
spricht Radio….“die freie Stimme“…live vom Unglücksort…….wieder ist eine Fabrik 
eingestürzt mit Hunderten Toten und Verletzten…...unter den Trümmern liegen die toten 
und verletzten ArbeiterInnen,  manche sind auch vor den Flammen aus dem Fenster 
gesprungen, viele sind durch den Rauch erstickt oder wurden von den einstürzenden 
Balken des abruchreifen Gebäudes erschlagen.  Die Wände in der ehemaligen Textilfabrik 
hatten bereits Risse, Fenster konnten nicht geöffnet werden,  Brandlöschgeräte waren 
nicht vorhanden,  das Wasser abgestellt, die Notausgänge verstellt.

Ein Horrorszenario? Leider ist genau das traurige Realität :

Am 24. November 2012 starben aufgrund fehlenden Brandschutzes in der Fabrik Tazreen 
Fashions 112 Menschen.Sie verbrannten bei lebendigem Leibe, oder sprangen aus den 
Fenstern in den Tod. Nur fünf Monate später, am 24. April 2013, wurden 1127 Menschen 
durch den Einbruch des Rana Plaza Gebäudes getötet. Am Tag davor hatten sich am 
Rana Plaza Gebäude grosse,tiefgehende Risse gezeigt, eine Evakuierung war angeordnet 
worden.Die Eigentümer von Gebäude und Fabriken ignorierten jedoch alle Warnzeichen 
und bestanden darauf, dass die Arbeit fortgesetzt wurde- nur Stunden bevor das Gebäude 
einstürzte.

Profit geht auch über Leichen
Die Opfer waren mehrheitlich Frauen. Textilarbeiterinnen, die unter kaum  vorstellbaren 
Bedingungen und für einen Hungerlohn von wenig mehr als einem Euro pro Tag Kleider 
für die internationale Mode- und Textilindustrie zusammennähten.Bei der Konfektionierung 
liegt der Frauenanteil mit 80 bis 90 % sehr hoch, meist sind es Mädchen und junge Frauen 
zwischen 14 und 25 Jahren aus ländlichen Gebieten.

Made in hell….made in hell…
In den Fabriken sind sie oft hohen Lärmbelastungen ausgesetzt. Hörschäden sind keine 
Seltenheit. Oft mangelt es auch an Schutzkleidung.Feine Stäube, die bei der Bearbeitung  
von Baumwolle entstehen, werden eingeatmet und lösen Allergien und andere 
Krankheiten aus.

Über 90 % der Kleidung, die wir in Deutschland kaufen können,stammen aus 
Niedriglohnregionen in Südostasien oder Mittelamerika. Dort werden die Arbeitsgesetze oft 
ausser Kraft gesetzt. 

Konkret bedeutet das:  - 84 Stunden Wochen ohne freien Tag und ohne Pause – 
unbezahlte Überstunden – Unterschreitung von Mindestlöhnen – 
Unterdrückung bzw Verbot gewerkschaftlicher Organisierung – kein sauberes 
Trinkwasser- keine medizinische Versorgung – Kameraüberwachung – 
begrenzte Toilettengänge – Entlassung bei Schwangerschaft – sexuelle 
Belästigung, Schikane und Gewalt- Mangel an Schutzkleidung, Licht und 
Sicherheitsvorkehrungen.
Diese  Tragödien in den Bekleidungsfabriken in Bangladesh und Pakistan forderten  bisher 
Tausende Tote und Verletzte.



Von den Sklavenbetrieben in Bangladesh, Pakistan, Indien und anderen Ländern spannt 
sich das Netz der mitverantwortlichen Profiteure bis zu uns als EndverbraucherInnen. Im 
Wettbewerb um Aufträge drücken Textilfirmen die Produktionskosten ohne jede Rücksicht 
auf Gesundheit und Leben der Beschäftigten. Ihre europäischen Auftraggeber (darunter 
Primark) planen die menschenverachtenden Bedingungen in ihre Kostenkalkulation mit 
ein. Auf ausländische Investitionen angewiesen, verschliessen die Regierungen des 
Südens die Augen vor Verstössen gegen Sicherheitsstandards oder Arbeitsrechte. Auf der 
Verbraucherseite dagegen versprechen uns Werbung und Medien Selbstbewusstsein und 
Sinnfindung, wenn wir nur mit der Mode gehen. Jede/r Deutsche kauft derzeit im 
Durchschnitt 40 – 70 Kleidungsstücke pro jahr. Tendenz steigend. Dass die Kleidung meist 
unter entwürdigenden Umständen hergestellt werden ist bekannt – und wird ausgeblendet.

Das nächste Unglück wird kommen….für mein T-Shirt geh ich über 
Leichen
Solange sich das Recht auf menschenwürdige Arbeitsbedingungen, das Recht auf 
gewerkschaftliche Organisierung und das Recht auf soziale Sicherung nicht durchsetzen, 
ist es nur eine Frage der Zeit, bis die nächste Katastrophe zu beklagen sein wird.

Jetzt haben einige Auftraggeber ein Abkommen zur Arbeits- und Gebäudesicherheit 
unterzeichnet,der Imageschaden durch die vielen Toten und Verletzten war wohl doch zu 
hoch.So wurde als  “Zugeständnis“ ein Brandschutzabkommen unterzeichnet, indem 
eigentlich Selbstverständlichkeiten zur Arbeitssicherheit wie funktionierende 
Brandlöschgeräte als Errungenschaft bezeichnet werden. Ausserdem gilt dieses 
Abkommmen  nur für Bangladesh, nicht für Pakistan oder Kambodscha, enthält kein Wort 
über die Missachtung der Arbeiterrechte, über Löhne unter dem Existenzminimum, 
tägliche Überstunden, über fehlende Gesundheits- oder Altersversorgung, die gewaltsame 
Unterbindung gewerkschaftlicher Betätigung. Kein Wort zu der erbarmungslosen 
Konkurrenz, die den Produzenten von den Einkäufern aus Europa oder den USA 
aufgezwungen wird: ein Konkurrenz, die in den Chefs von Rana Plaza die Verbrecher 
fand, ohne die sie nicht funktionieren würde.

Wer sich nicht wehrt lebt verkehrt.
Recht auf Entschädigung, auf würdige Arbeits- und Lebensbedingungen, auf freie 
Organisation…..das sind die Forderungen, die Hunderttausende ArbeiterInnnen in 
Bangladesh wieder  auf die Strasse treibt.Ihnen gehört unsere unbedingte und volle 
Solidarität.

Ein T-Shirt für 3 Euro ? Jedem muss klar sein, dass dies kein fairer Preis sein kann. Es 
geht zu Lasten der NäherInnen in den Billiglohnländern und auch der arbeitenden 
KollegInnnen in den Modeketten hier. Den Profit steckt sich allemal Primark und Konsorten 
ein.

Anlässlich der Eröffnung von Primark in  Karlsruhe hat der damalige Oberbürgermeister 
von einer Bereicherung für die Stadt gesprochen….bereichern wird sich wohl vor allem 
Primark ! und wenn sich Bürgermeister Stapf noch im September  im Rahmen der „fairen 
Woche“ Kampagne ganz fortschrittlich gibt und den sog. Fairen Handel preist…so können 
wir dazu nur sagen…bei Primark ist es mit fair nicht weit her….



 

Wir meinen, heute geht es bei dem Begriff  fair  um mehr: wie erkämpfen wir heute globale 
gesetzliche Regelungen zu Mindestlöhnen, zur Begrenzung der Arbeitszeit, zur Weltweiten 
Durchsetzung des Rechts auf freie Gesundheit? Alle diese Fragen betreffen nicht nur die 
ArbeiterInnen in den asiaischen Ländern, sondern sind oft genug auch existentielle Fragen 
für uns, für viele Menschen hier.

Hoher Preis für kleine Preise…die ArbeiterInnen, die unsere Kleidung anfertigen sind 
täglich der Ausbeutung und massiven Gesundheitsgefährdung ausgesetzt. Dieser Preis 
ist zu hoch!
Das Netz der Mitverantwortung ist Teil eines globalen Wirtschaftssystems, das auf 
Ausbeutung und gnadenlosen Wettbewerb beruht.Die Antwort kann deshalb nur sein, 
diese Struktur in Frage zu stellen. …….

Auch die deutschen Zustände. Denn das Gefühl, von der weltweiten Krise nicht wirklich 
betroffen zu sein, das Gefühl, trotz jahrelangen Lohnvrlusten und fortlaufendem Abbau 
sozialer Rechte noch ganz gut dazustehen, verdankt sich auch die Möglichkeit, Jeans für 
10 Euro kaufen zu können.

No Dirt In My Shirt !!!!!!!!!!!!!!!!!

Solidarität mit den streikenden TextilarbeiterInnen und den verhafteten 
GewerkschaftsführerInnen in Bangladesh !

Solidarität mit den Kämpfenden der Besczhäftigten im Einzelhandel und bei 
Amazon in Deutschland !

Ein gutes Leben für alle – überall !
 

AG Blockupy Karlsruhe

 

Weitere Infos: http://www.saubere-kleidung.de; 
http://medico.de/themen/aktion/textil/dokumente/proteste-in-bangladesch/4544/

http://www.saubere-kleidung.de/

