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//__Eine breite Strasse in der Innenstadt von 
Dhaka. Dichter Verkehr quält sich über die 
vier Spuren. Busse und Lastwagen stossen 
schwarze Abgaswolken in den abendlichen 
Himmel. Dazwischen unzählige Rikschas, de-
ren Fahrer meist nur stehend ihre schwere 
Last voranbekommen. Auf beiden Strassen-
seiten erheben sich mehrstöckige Häuser-
fronten. In vielen Etagen scheint Neonlicht 
durch die Fenster.

«Daran erkennt man meistens die Textil-
fabriken», erklärt Nazma Aakter. Sie bahnt 
sich einen Weg durch den Verkehr. Auf der 
anderen Strassenseite stösst sie eine Blechtür 
auf, von der die Farbe abblättert. Der Weg in 
die dritte Etage führt über ausgetretene Holz-
stufen; überall stehen Kartons und Stoffbal-
len herum.

Heiss, stickig, staubig
Oben schlägt uns warme, stickige Luft ent-
gegen. Es ist Winter, doch im Raum herr-
schen fast dreissig Grad Wärme. Die langsam 
drehenden Ventilatoren unter der Decke ver-
schaffen wenig Abhilfe. «Im Sommer ist es 
hier kaum auszuhalten», sagt Nazma Aakter. 
Rund 350 Menschen arbeiten in dieser Fa-

brik, nähen T-Shirts, Pullover oder Jogging-
hosen für Billiganbieter in Europa. An den 
Wänden hängen Zeitungsausschnitte aus Eng - 
land, die für diese Textilien werben. 

Überwiegend Frauen sitzen in langen Rei-
hen an den Nähmaschinen. Mit krummen 
Rücken über ihre Arbeit gebeugt, starren sie 
auf die Nadeln der Maschinen, die unablässig 
auf und ab rattern. Kaum eine blickt auf. Die 
Luft ist staubig. Nur wenige tragen einen 
Mundschutz. «Der Staub ruiniert euch Bron-
chien und Schleimhäute», ermahnt Nazma 
Aakter die Näherinnen. Dann zuckt sie mit 
den Schultern. «Ich kann sie verstehen, es ist 
heiss, und mit Mundschutz kann man sich 
kaum unterhalten.»

Nazma Aakter weiss, wovon sie spricht. 
Schon im Alter von elf Jahren arbeitete sie in 
einer Textilfabrik. «Meine Mutter hat mich 
eingearbeitet», sagt die heute 33-Jährige. Sie 
hat in verschiedenen Fabriken geschuftet, bis 
sie vor fünf Jahren gemeinsam mit anderen 
Textilarbeiterinnen die Nichtregierungsorga-
nisation Awaj Foundation gründete. Seitdem 
kämpft sie für bessere Arbeitsbedingungen in 
den Betrieben und berät die Frauen, die sich 
dagegen wehren wollen, dass ihnen fristlos 

gekündigt wird, wenn sie krank sind oder sie 
die Überstunden nicht bezahlt bekommen. 
«Die meisten sind Analphabetinnen und wis-
sen so gut wie nichts über ihre Rechte.»

Auf der Suche nach einem Job
Fast drei Millionen Menschen sind in der Be-
kleidungsindustrie in Bangladesch beschäf-
tigt, neunzig Prozent von ihnen sind Frauen. 
Sie sind es nicht gewohnt, sich für ihre Rech-
te einzusetzen. Eine von ihnen ist Sahida. 
«Ich arbeite von acht Uhr früh bis abends um 
sieben, und das an sechs Tagen die Woche.» 
Sahida stammt aus einem kleinen Dorf, das 
immer wieder von schweren Wirbelstürmen 
und Überschwemmungen heimgesucht wird. 
Der Klimawandel verursachte ausserdem 
einen Anstieg des Meeresspiegels. «Unsere 
Hütte wurde bei einem Unwetter weggespült, 
und wir beschlossen, nach Dhaka zu gehen», 
erzählt Sahida und zupft ihr grünes Kopftuch 
zurecht. Das war vor sieben Jahren. Ihr Mann, 
der vorher als Fischer gearbeitet hat, fährt 
seitdem Fahrradrikscha in Dhaka. 

Sahida verdient inklusive bezahlter Über-
stunden einen Monatslohn von umgerechnet 
25 Euro. Die beiden leben mit ihren vier Kin-

AUF KOSTEN DER ARBEITERINNEN__«Made in Bangladesh» steht heute in vielen 

Bekleidungsstücken. Unter welch misslichen Umständen sie produziert werden, 

zeigt ein Fabrikbesuch in Begleitung der Gewerkschafterin Nazma Aakter,  

die früher selbst Textilarbeiterin war.

Billig, billig – wer zahlt die Rechnung?

Produktionsbedingungen in Bangladesch.

Fo
to

: J
ö

rg
 B

o
e

th
li

n
g

/w
w

w
.a

g
e

n
d

a
-f

o
to

te
x

t.
d

e



 


