
 
 
 
 
 

 

 

 

Pressemitteilung 

Erinnerung an das Leid von Menschen: Rana Plaza in Bangladesch 
vor einem Jahr 
 

Bonn/Koblenz, 22.04.2014  

Am 24. April jährt sich zum ersten Mal das schwerste Fabrikunglück in der Geschichte 
der Textil- und Bekleidungsindustrie.  Die Kampagne für Saubere Kleidung (CCC – 
Clean Clothes Campaign), einzelne CCC-Träger sowie sympathisierende 
Organisationen erinnern an die Opfer einer „Wirtschaft, die tötet“ (Papst Franziskus). 

An diesem tragischen Datum brach das Rana-Plaza-Gebäude in der Nähe von 
Bangladeschs Hauptstadt Dhaka zusammen. In dem Bau befanden sich mehrere 
Bekleidungsfabriken, die für den europäischen Markt produzierten. Mehr als 1130 Menschen 
wurden getötet, über 1500 weitere zum Teil sehr schwer verletzt. Zu dem Schmerz über den 
Tod von Angehörigen oder darüber, ein Leben lang verstümmelt oder gelähmt zu sein, 
kommt für die Hinterbliebenen und die verletzten ArbeiterInnen und ihre Familien ein 
dramatisches ökonomisches Leiden hinzu. Die Trümmer von Rana Plaza töteten oder 
verletzten in vielen Fällen die einzigen ErnährerInnen ganzer Familien. Diese stehen vor 
dem Nichts, müssen zu Wucherzinsen Schulden aufnehmen und für die hohen 
medizinischen Kosten aufkommen.  

Dieses Unglück ist Ausdruck einer Gesellschaft, die sich dem abstrakten Selbstzweck der 
Verwertung des Kapitals unterworfen hat. Sie abstrahiert von menschlichen Bedürfnissen. 
Sie können nur dann befriedigt werden, wenn sie sich mit Kaufkraft verbinden und so die 
Waren in Geld zurückverwandeln können. Die von der Konkurrenz erzwungene Steigerung 
der Produktivität entsorgt mit der Arbeit die Substanz des Verwertungsprozesses, treibt die 
Krise des Kapitalismus voran und setzt Arbeiterinnen und Arbeiter einer verschärften 
Standortkonkurrenz aus. Unter diesen Bedingungen haben die bangladeschischen 
ArbeiterInnen ganz besonders zu leiden. Ihre billige Arbeitskraft wird in der globalen 
Konkurrenz der Konzerne und der von diesen abhängigen nationalen Standorten 
ausgebeutet.  

Dabei sind die Arbeiterinnen und Arbeiter nicht nur dem Lohndiktat und prekären 
Beschäftigungen ausgesetzt, sondern auch noch von den Schwankungen abhängig, was 
gerade mit Aussicht auf Gewinn produziert werden kann. Auch hier wird der abstrakte und 
irrationale Selbstzweck des kapitalistischen Verwertungsprozesses noch einmal deutlich: Es 
interessiert nicht, was produziert wird, es interessiert nur dass etwas produziert wird, das im 
Tausch in Geld zurückverwandelt werden kann. Die Gleichgültigkeit gegenüber dem Inhalt 
der Arbeit macht die Arbeitenden zu einer Manövriermasse des Verwertungsprozesses, 
wenn eine technologische Entwicklung eine kostengünstigere Produktion z.B. an einem 
anderen Ort ermöglicht. Letztlich treibt der Widerspruch im Konkurrenzkampf um 
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Produktivität, Arbeit durch Technologie zu ersetzten, den Kapitalismus immer mehr in 
unlösbare Krisen. Wenn die Bekleidungsindustrie diesem Prozess zum Opfer fällt, weil die 
Produktion von Kleidung sich nicht mehr hinreichend verwerten lässt, wird sie ein weiteres 
Beispiel dafür sein, dass der Kapitalismus nicht nur an seiner ökologischen Wachstums- und 
damit Zerstörungswut sondern auch an seiner eigenen inneren Logik scheitern wird. Dieses 
Scheitern ist jetzt schon mit vielen Opfern verbunden, weshalb wir gemeinsam Alternativen 
zum Irrsinn kapitalistischer Verwertung schaffen müssen.  

Die Suche nach Alternativen zum Kapitalismus muss begleitet sein von konkreter Solidarität 
mit den Opfern dieses Systems. Deshalb fordern wir Entschädigungszahlungen für die Opfer 
und ihre Angehörigen. Seit fast einem Jahr warten diese nun auf umfassende 
Entschädigungen. Die Unternehmen fanden eine Vielzahl von Ausreden, um einen 
transparenten und gerechten Entschädigungsprozess hinauszuzögern. Nun endlich gibt es 
auf Initiative der bangladeschischen Gewerkschaften, der Kampagne für Saubere Kleidung 
und der internationalen Gewerkschaftsvereinigung IndustriALL einen Entschädigungsfonds 
unter Aufsicht der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO/ILO). Mindestens 40 Mio. USD 
(ca. 29 Mio. Euro) werden für den Fonds gebraucht. Doch die meisten der 28 westlichen 
Unternehmen, die in Rana Plaza produzieren ließen, ducken sich weg oder zahlen zu 
geringe Summen – unter ihnen auch deutsche oder auf dem deutschen Markt präsente 
Firmen wie Adler Modemärkte, Kik, NKD, C&A, Mango oder United Colors of Benetton. 

Daher heißt es nun: Druck auf diese Firmen aufbauen – die Opfer von Rana Plaza müssen 
endlich entschädigt werden. Helfen Sie dabei mit!  
Unterzeichnen Sie die Entschädigungsforderungen an die Unternehmen hier: 
http://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=2209.  

Bundesweite Aktionen vor und am 24.4. in Aschaffenburg, Berlin, Bremen, Frankfurt und 
Hamburg sollen an die Katastrophe erinnern und die Unternehmen auffordern, endlich 
(mehr) zu zahlen! In unserer Region findet eine von der Kampagne für Saubere Kleidung, 
dem Aktionsbündnis Gerechter Welthandel, FEMNET und dem Ökumenischen Netz Rhein-
Mosel-Saar organisierte künstlerische Aktion um 17 Uhr in der Nähe des Friedensplatzes 
(Ecke Vivatsgasse/Sternstraße) in Bonn statt. 

 
Weitere Informationen:  
 
Zu den Forderungen der CCC: Dr. Gisela Burckhardt, FEMNET, 01520-1774080. 
 
Zur Aktion: Oliver Heinen, Aktionsbündnis Gerechter Welthandel, oliver.heinen@gerechter-
welthandel.de.  
 
Zur Kapitalismuskritik: Dominic Kloos, Ökumenisches Netz Rhein-Mosel-Saar, info@oekumenisches-
netz.de,  0261 89926284.  
 
 
 
Detaillierte Informationen zum Entschädigungsfonds und dem Stand der Zahlungen finden sich unter 
http://saubere-kleidung.de/images/05_pdf/2014/2014-04-12_Pressemappe_PK_FFM_2014-04-10.pdf 
 
Weiterführende Informationen zur Kapitalismuskritik finden sich hier: http://oekumenisches-
netz.de/Broschuere.pdf.


