
ver.di unterstützt aktive Frauenpolitische 

Gewerkschaftsarbeit in Bangladesch! 

Es ist nun ein Jahr vergangen seit der schlimmsten Katastrophe der Textilindustrie in Bangladesch mit 

1130 Toten und 1650 Verletzte und von angemessener Entschädigung  

keine Spur (https://www.verdi.de/themen/internationales/kampagne-

fuer-brandschutzabkommen/++co++1dfab4b4-1a16-11e3-9298-

52540059119e). Bei einem durchschnittlichen Monatsgehalt von 

umgerechnet 30 € und 13- bis 16- Stunden Schichten, sowie ver-

heerender Arbeitsbedingungen ist Gewerkschaftsarbeit unerlässlich. 

Demonstrationen und Streiks gegen die Regierung und Konzerne  werden 

immer lauter und gerade bei den Frauen ist ein neues Selbstbewusstsein 

zu spüren. Eine der größten Gewerkschaften ist die GWTUC (Garment 

Workers-Trade-Union-Center) mit der Vorsitzenden Joly Talukder.  Sie 

riefen zu den ersten organisierten Protesten nach dem Einsturz mit 

100.000 Arbeitnehmer/innen auf. Zusammen mit Armee und 

Rettungskräften stellte die GWTUC auch die ersten Helfer nach dem Einsturz. Damit Gewerkschaften 

aufgebaut und Gewerkschaftsarbeit stattfinden kann, fehlen jedoch die personellen und finanziellen 

Ressourcen. Hierzu werden sogenannte „Organizerinnen“ benötigt, die sich darauf konzentrieren, die 

Textilarbeiterinnen abends in ihren Unterkünften zu informieren und als Mitglied für die GWTUC zu 

gewinnen. 

 Dies nahmen zwei ver.di-Frauen aus Duisburg zum Anlass, dass 

Projekt „Joly - Sponsoring von Organizerinnen“ zu gründen.  Sie 

haben es in nur 4 Monaten geschafft, ein Jahresgehalt  von 600€ für 

eine Organizerin zu sammeln. Asma Aktar hat bisher als Näherin 

gearbeitet und kann nun, dank des überwiesenen Jahresgehalts, in 

Vollzeit als „Organizerin“ für die GWTUC arbeiten. Da wir dies ein 

tolles Beispiel für aktive Frauenarbeit ganz im Sinne von „Hilfe zur 

Selbsthilfe“ vor Ort finden, hoffen wir auf Eure zahlreiche 

Unterstützung durch Spenden und Sammelaktionen, um dieses 

Projekt auch in Zukunft aufrecht erhalten zu können. Es werden noch 

viele „Organizerinnen“ benötigt, um gegen die mörderischen 

Arbeitsbedingungen aktiv vorgehen zu können.  

 

Spendenkonto: 

Verein z. F. Weltfrauenkonferenz, Volksbank Kirchhellen, 

IBAN: DE68424614355608718401, BIC: GENODEM1KIH . 

Stichwort: Projekt Joly. 

Das ist auch steuerabzugsfähig. 

 

Bei Interesse an Materialien und weiteren  

Infos einfach an nina.dusper@gmx.de schreiben. Asma Aktar ist die neue Organizerin der 

GWTUC 

Vorsitzende der GWTUC: Joly 

Talukder  

Sammelaktion der ver.di-Frauen  


