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Aktuelle Eilaktion

 

Textilarbeiter zünd en aus Verzweifelung F abrik an

Kampagne kristisiert das brutale Vorgehen der Polizei
 

Liebe Unterstützer und Unterstützerinnen der CCC,

 

viele von Ihnen haben in der vergangenen Woche aus den Medien erfahren, dass es in Bangladesch 
heftige Proteste der TextilarbeiterInnen gegeben hat. ArbeiterInnen verschiedener 
Bekleidungsunternehmen erhoben Forderungen nach einer angemessenen Bezahlung (u.a. Zahlung 
ausstehender Löhne, Überstunden, Grundlohn) und Beendigung der repressiven Behandlung durch 
Vorgesetzte. Die Unternehmen gingen auf keinerlei Forderungen der ArbeiterInnen ein und riefen 
stattdessen die Polizei um Hilfe. 

 

Nachdem bei Protesten in der Fabrik FS Gazipur (produziert unter anderem für Auchan, H&M, Gap, 
M&S, Inditex, Tesco und Next) ein Arbeiter von der Polizei erschossen wurde,  dehnten sich die 
Unruhen in den folgenden Tagen auf weitere Regionen in und um die Hauptstadt Dhaka aus. Hierzu 
gehört auch die Exportproduktionszone (EPZ) Savar. Die von den Fabrikbesitzern gerufene Polizei 
griff hart gegen die ArbeiterInnen durch und verhaftete mehrer hundert ArbeiterInnen; unter anderem 
auch Mitglieder der Gewerkschaften mit denen die CCC zusammenarbeitet. Der CCC liegen Berichte 
vor, dass es zwei Tote und hunderte Verletzte auf Grund des brutalen Vorgehens der Polizei 
gegeben hat. Angesichts der gewalttätigen Reaktionen von Seiten der Polizei erhöhte sich die 
Gewaltbereitschaft der ArbeiterInnen. Die aufgebrachte Menge errichtete Straßenbarrikaden, 
entzündeten Fabrikgebäude und beschädigten Fahrzeuge. 

 

Die jüngsten Auseinandersetzungen sind Ausdruck der wachsenden Frustration der ArbeiterInnen 
über Hungerlöhne, exzessive Arbeitszeiten, Betrug bei der Zahlung des Stücklohnes, fehlende 
Zahlung von Überstunden, schlechte Behandlung und unzureichende Gesundheits- und 
Sicherheitsstandards. 

 

Die Ereignisse zeigen, dass die Mehrheit der Bekleidungsunternehmen in Bangladesch noch immer 
von der Umsetzung der Mindeststandards weit entfernt ist. In den vergangenen Monaten haben die 
europäischen Auftraggeber wiederholt die Verbesserung der Arbeitsbedingungen versprochen. Doch 
offensichtlich ist außer großen Worten nicht viel passiert. Die Textilarbeiter erinnern mit ihrem 
Protest auch an die nicht erfüllten Versprechen der Unternehmen.

Die verhafteten Gewerkschaftsmitglieder wurden am vergangen Wochenende auf internationalem 
Druck wieder entlassen. Obwohl die Gewerkschafter immer wieder betonten, dass sie nicht zu den 
Protesten und Unruhen aufgerufen haben, wurden sie von der der Polizei geschlagen und in der Haft 
misshandelt. Die CCC verurteilt das brutale Vorgehen der Polizei gegen die Demonstranten und 
Gewerkschaftsmitglieder und fordert die Regierung von Bangladesch dazu auf, Protestursachen zu 
untersuchen und dabei auf folgende Probleme einzugehen:

Repressionen gegen Gewerkschaften und das Recht auf Organisierung und •
Kollektivverhandlungen; 
Ungerechtfertigte Entlassungen von gewählten ArbeitnehmervertreterInnen; •
Exzessive Überstunden; •
Niedrige Löhne; •
Betrug bei der Stückzahl-Entlohnung; •
Verspätete Auszahlung des Lohnes; •
Kinderarbeit; •
Unzureichende strukturelle Sicherheitsstandards, insbesondere Feuerschutz und •
Gebäudestatik; 
Unfaires vorgehen der Polizei gegen Textilarbeiter und voreilige Verurteilungen; •
Praktiken der Aufseher, die illegal die Lohnauszahlung zu ihren Gunsten manipulieren; •
Beschäftigung von Schlägern die ArbeiterInnen bedrohen und einschüchtern; •
Das Verhalten der Polizei und anderen paramilitärischen Einheiten im Fall von Protesten. •



Bitte beteili gen Sie sich an der Protestaktion d er CCC und un terstützen Sie die ArbeiterInnen 
in Bang ladesch. Unten finden sie einen Musterbrief mit den Forderung en der CCC an den 
Botschafter von Bang ladesch in Deutschland. Bitte verschicken Sie den Brief an:

 

Embassy of Bang ladesh in Berlin, Germany – Dovestraße 1, 10587 Berlin

Fax: ++49 – 30 – 39897510; Email : bdoo tbn@aol.com

 

 

Musterbrief:

 

 

Sehr geehrter Herr Botschafter,

über das brutale Vorgehen der Polizei in Bangladesch während der Proteste von TextilarbeiterInnen 
in der vergangen Woche bin ich zutiefst schockiert. Ich habe erfahren, dass Demonstranten und 
offizielle Gewerkschaftsmitglieder verhaftet, geschlagen und gefoltert wurden. Die Forderungen der 
ArbeiterInnen beruhen auf massiven Missständen in der Implementierung von internationalen 
Arbeitsstandards. Die Protest sind Ausdruck der verzweifelten Situation der ArbeiterInnen. 

Ich fordere Sie hiermit dazu auf, umgehend die Protestursachen zu untersuchen und konkrete 
Maßnahmen für eine Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der TextilarbeiterInnen zu 
unternehmen. Ich möchte Sie bitten insbesondere auf folgende Punkte einzugehen:  

Repressionen gegen Gewerkschaften und das Recht auf Organisierung und •
Kollektivverhandlungen; 
Ungerechtfertigte Entlassungen von gewählten ArbeitnehmervertreterInnen; •
Exzessive Überstunden; •
Niedrige Löhne; •
Betrug bei der Stückzahl-Entlohnung; •
Verspätete Auszahlung des Lohnes; •
Kinderarbeit; •
Unzureichende strukturelle Sicherheitsstandards, insbesondere Feuerschutz und •
Gebäudestatik; 
Unfaires vorgehen der Polizei gegen Textilarbeiter und voreilige Verurteilungen; •
Praktiken der Aufseher, die illegal die Lohnauszahlung zu ihren Gunsten manipulieren; •
Beschäftigung von Schlägern die ArbeiterInnen bedrohen und einschüchtern; •
Das Verhalten der Polizei und anderen paramilitärischen Einheiten im Fall von Protesten. •

Bitte informieren Sie mich über weitere Maßnahmen, die die Regierung in Bangladesch bezüglich 
der genannten Punkte unternehmen wird.

 

Mit freundlichen Grüßen,
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