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Bereits seit Februar gingen die 
Textilarbeiter*innen der „Dragon Sweater 
Fabrik“ in Dhaka auf die Straße. Die 
Corona-Pandemie als Vorwand nutzend 
wurden sie fristlos gekündigt und erhielten 
keinerlei Lohnauszahlungen oder 
Entschädigungen. Das heißt, sie waren von 
einemeinem Moment auf den anderen arbeitslos 
und hatten kein Geld um sich selbst oder 
ihre Familien zu versorgen. Ca. 6.000, 
größtenteils gewerkschaftlich organisierte 
Arbeiter*innen sind deshalb in Streik 
gegangen und haben lange dafür gekämpft 
zu bekommen, was ihnen zusteht.
Nach langer Zeit und weltweiter Empörung 
haben die Fabrikbesitzer*innen sich dazu 
bereit erklärt, eine Vereinbarung zu 
unterzeichnen, in der es lautet, dass die 
Hälfte der auszustehenden Gelder an die 
Textilarbeiter*innen gezahlt werden sollen. 
Doch passiert ist nichts und die 
VereinbarungVereinbarung wurde ohne weiteres nicht 
eingehalten. Das ist eine Schande, gehört auf 
allen Ebenen kritisiert und ist keineswegs zu 
akzeptieren! Während die Arbeiter*innen um 
ihre Existenz zu kämpfen haben, brechen die 
Fabrikbesitzer*innen ein Abkommen, das für 
sie finanziell kaum ein Unterschied machen 
würdwürde.
Nun demonstrieren weiterhin ca. 300 
Arbeiter*innen, da sie kein Geld zum Essen 
haben. Viele andere waren gezwungen sich 
einen neuen, noch schlechter bezahlten Job 
zu suchen. Diese 300 für ihre Rechte 
einstehenden Kämpfer*innen werden vom 
GWTUC (Garment Workers‘ Trade Union 
Center)Center) unterstützt und mit Essen und 
Zugang zu grundlegender medizinischer 
Behandlung versorgt. Es ist auch unsere 
Aufgabe, uns für Gerechtigkeit einzusetzen, 
denn schließlich sind wir die Leute, die von 
der Arbeit der Textilarbeiter*innen 
profitieren und unsere Kleidung von ihnen 
herherstellen lassen. Wieso also nicht für die 
einstehen, von denen wir profitieren? 
Obwohl wir als Konsument*innen doch am 
längeren Hebel sitzen und die Möglichkeit 
haben, Druck aufzubauen. Wenn wir auf die 
Lage in Bangladesch aufmerksam machen 
und gemeinsam die Unternehmen 
bboykottieren, die sich von den Fabriken der 
Dragon Group beliefern lassen, werden 
diese bei ausreichend Druck keine Aufträge 
mehr an die Dragon Group, unter diesen 
Umständen, vergeben. Dann bleibt jenen 
nichts anderes übrig, als ihr Wort doch zu 
halten und die Arbeiter*innen, wie nach 
AbmAbmachung, zu entlohnen.
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