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Unterstützen sie Unseren 
solidaritätsfonds 

Spenden für unseren Solidaritätsfonds 
erbitten wir auf folgendes Konto: 

FEMNET e.V. 
GLS Gemeinschaftsbank eG
BLZ: 430 609 67
Konto: 300 800 800
IBAN: DE93 4306 0967 0300 800 800
BIC GENODEM1GLS 

FEMNET e.V. ist als gemeinnützig anerkannt 
und Ihre Spende steuerlich absetzbar. 

KontaKt

FEMNET e.V.
Heidebergenstr. 14
53229 Bonn
0049 (0)228 944 99 682
E-Mail: vorstand@femnet-ev.de
Internet: www.femnet-ev.de
Facebook: www.facebook.com/femnetev
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MUnnade in südindien, Bangalore

FEMNET unterstützt die Gewerkschaft und Nichtregierungs-
organisation Munnade seit 2011. Sie leistet Frauen 
juristischen Beistand bei Klagen vor Gericht in Arbeits-
prozessen und unterstützt sie auch bei Gewalt in der 
Familie oder bei Mietproblemen. 

Munnade setzt sich für Kinderrechte ein und gegen Ge-
walt an Frauen. Als es eine Reihe von Selbsttötungen 
von Textilarbeiterinnen aufgrund von Schikanen von 
männlichen Vorgesetzten am Arbeitsplatz gab, hat 
Munnade mit Straßentheatern, Demonstrationen, Radio-
programmen den Frauen Mut gemacht, sich zu wehren 
und Schuldige vor Gericht anzuklagen. Munnade infor-
miert auch die Frauen über ihre Rechte und die Arbeits-
gesetze Indiens und bildet einzelne Frauen zu Leiterin-
nen aus, die in der Gewerkschaft Führungspositionen 
einnehmen sollen.

die gewerKschaft ngwf in Bangladesch

Die National Garment Workers Federation (NGWF) 
organisiert über 38.000 Arbeiter_innen. Als das Hoch-
haus am Rana Plaza im April 2013 einstürzte und bei 
Feuerausbrüchen in Textilfabriken führte NGWF Protest-
demonstrationen durch und verlangte die Festnahme 
der verantwortlichen Fabrikbesitzer.  
Die Gewerkschaft ist vielfältig aktiv, z.B.:
●	NGWF beteiligte sich an der Ausarbeitung des Ge-
 bäude- und Brandschutzabkommens für Bangladesch 
 und forderte die europäischen Einkäufer der Kleidung 
 zur Unterzeichnung auf
●	Nach der Vergewaltigung einer Arbeiterin in einem
 Bus von zwei Männern führte NGWF eine Demon-
 stration gegen die Gewalt an Frauen durch.
●	NGWF setzt sich für Schwangerschaftsurlaub und 
 Kinderkrippen in den Fabriken ein. 
FEMNET unterstützt einen Rechtshilfefonds der NGWF 
für die weiblichen Beschäftigten. Damit klagen die An-
wälte der Gewerkschaft korrekte Bezahlungen ein und 
gehen gerichtlich gegen ungerechtfertigte Entlassungen vor.

fraUen helfen fraUen



Menschenrechte für  näherinnen 
in Bangladesch Und indien

Politische solidarität
Im Rahmen der Kampagne für Saubere Kleidung unter-
stützt FEMNET die Beschäftigten in den Produktions-
ländern Asiens politisch solidarisch z.B. durch Protest-
briefe an deutsche Unternehmen und Einkäufer, die 
unter unmenschlichen Arbeitsbedingungen produzieren 
lassen. FEMNET engagiert sich für das Gebäude- und 
Brandschutzabkommen in Bangladesch und macht sich 
insbesondere für einen existenzsichernden Lohn der 
Beschäftigten stark und das Recht der Näherinnen, sich 
gewerkschaftlich zu organisieren. Ganz besonders be-
kämpft FEMNET die unwürdige Behandlung der weiblichen 
Beschäftigten.

Aufgrund enger Kontakte von FEMNET zu Partnern nach 
Bangladesch und Indien, können Recherchen vor Ort 
durchgeführt werden. So informierte FEMNET die Öffent-
lichkeit über die unwürdigen Arbeitsbedingungen von 
Zulieferern in Bangladesch, die für die Discounter Aldi, 
Lidl und KiK produzieren. FEMNET initiiert und beteiligt 
sich an Straßentheateraktionen vor Bekleidungsgeschäf-
ten, führt Gespräche mit den deutschen Textilunternehmen 
und Händlern und informiert die Öffentlichkeit über die Ar-
beitssituation in den Bekleidungsfabriken Asiens. FEMNET 
richtet sich auch an die deutsche Politik und verlangt eine 
stärkere Regulierung und Kontrolle von Unternehmen.

soforthilfe bei KatastroPhen
In Ausnahmefällen wie bei Katastrophen leistet FEMNET 
auch Soforthilfe. Dies ist der Fall nach dem Einsturz von 
Rana Plaza am 24. April 2013. FEMNET reagierte auf den 
Hilferuf der Gewerkschaft NGWF. Auch im Oktober 2012 
unterstützte FEMNET Frauen, die bei einem Brand ihr 
weniges Hab und Gut verloren hatten. 

aUsBeUtUng Und disKriMinierUng 
von fraUen

Der Einsturz der fünf Fabriken im Hochhaus Rana Plaza in 
Bangladesch am 24. April 2013 hatte über 1.100 Tote und 
1.500 Verletzte, vor allem Frauen, zur Folge. Schon seit 
Jahren weisen wir auf die unwürdigen, sogar lebensge-
fährlichen Bedingungen hin, unter denen unsere Kleidung 
hergestellt wird. Vielen Überlebenden wurde ein Bein oder 
Arm amputiert, sie waren oft die Alleinverdienerinnen ihrer 
Familien – wovon sollen sie nun leben? Häufig brechen 
auch Brände in Textilfabriken aus, weil Sicherheitsstan-
dards fehlen. So gab es einen Brand bei einem Zulieferer 
des deutschen Textildiscounters KiK in Pakistan im Sep-
tember 2012 mit fast 300 Toten und im November 2012 in 
Bangladesch mit 112 Toten. 

Aber nicht nur die Sicherheit der Frauen ist gefährdet. 
Näherinnen in Bangladesch oder Indien schuften oft zehn 
bis zwölf Stunden pro Tag, manchmal sogar die halbe 
Nacht lang und erhalten dennoch nur einen Hungerlohn. 
Überstunden, Diskriminierung, brutale Schikane und 
sexuelle Belästigungen bis zu Übergriffen gehören zu 
ihrem Arbeitsalltag. Versuchen sie sich in der Fabrik zu 
organisieren, werden sie bedroht oder gefeuert, aktive 
Gewerkschafter_innen riskieren sogar ihr Leben.

finanzielle UnterstützUng 
von ProjeKtPartnern
FEMNET unterstützt die Arbeit einzelner Organisationen 
auch finanziell, um den Beschäftigten zu ermöglichen, 
sich zu wehren und sich für ihre eigene Zukunft stark zu 
machen. Hierfür haben wir einen Solidaritätsfonds ge-
schaffen. Wir wollen strukturelle Hilfe leisten, die dazu 
dient, die Situation der Näherinnen grundsätzlich und 
nicht nur punktuell für einzelne zu verbessern. Mit einer 
Spende an diesen Fonds können Sie die Arbeiterinnen 
in ihrem Kampf und ihrem Einsatz gegen die verheeren-
den Arbeitsbedingungen unterstützen. Die Spenden 
gehen an Organisationen, die sich gezielt für die Rechte 
von Textilarbeiterinnen einsetzen, seien es Gewerk-
schaften oder Frauenorganisationen. Beispielhaft seien 
hier zwei genannt: 
1. Föderation der Nationalen Textilarbeiterinnen – 
 National Garment Workers Federation (NGWF) 
 in Bangladesch 
2. Frauenrechtsorganisation und Gewerkschaft Munnade 
 in Indien
Viele Arbeiterinnen kennen weder ihre Rechte noch 
haben sie die Mittel, um sie einzuklagen, wenn sie ver-
letzt werden. Mit unserer Solidarität können sich die 
Beschäftigten zur Wehr setzen. 

wir Bitten sie deshalB: spenden sie an 
Unseren solidaritätsfonds !

GemeinSam kämpfen

arbeit Unter lebenSGefahr


