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Solidaritätserklärung an alle Textilarbeiterinnen und -arbeiter  
und alle in den Massenprotesten   
anlässlich des Einsturzes eines Fabrikgebäude in Dhaka, Bangladesh 
 
 
Liebe Freundinnen,  
 
tief bestürzt haben wir von der Tragödie erfahren, dass ein marodes Fabrikgebäude in der Nä-
he von Dhaka einstürzte und Textilarbeiterinnen erneut Opfer der menschenunwürdigen Ar-
beits- und Lebensbedingungen wurden, die von der imperialistischen Ausbeutung verursacht 
werden. Mehr als 300 Tote und Tausende schwer Verletzte. Wir sind mit euch sehr sehr traurig 
und erschüttert. Wir sind aber auch sehr wütend über dieses vermeidbare Unglück, dessen 
Ursache sich nur mit kapitalistischer Profit-Sucht beschreiben lässt. Das Leben dieser umge-
kommenen Arbeiterinnen und Arbeiter lässt sich auf keinen Fall mit 200 € „Entschädigung“ 
aufwiegen.  
Immer sehe ich die beeindruckenden Textilarbeiterinnen und Textilarbeiter aus der Versamm-
lung bei unserem Besuch vor Augen! Wir stehen mit ganzem Herzen hinter der Massenpro-
testbewegung, die sich entwickelt, und fordern mit euch die lückenlose Aufklärung und dass 
die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden! 
Kämpfen wir gemeinsam und solidarisch für ein Leben unter lebenswerten Bedingungen, ohne 
Ausbeutung und Unterdrückung. Bitte informiert und nach Möglichkeit über alle Ereignisse und 
Einschätzungen. 
 
Mit solidarischen, kämpferischen Grüßen 
Monika Gärtner-Engel 
 
 
 
 
 
Monika Gaertner-Engel,  
European Coordinator of the World Women's Process 
27 April 2013  
 
 
to the hands of 
Joly Talukder,  Asian Coordinator of the World Women's Process 
Taslima Akhter, activist and photographer 
 
 
 
Message of Solidarity to all textile workers and all active in the mass protests 
on the occasion of the collapse of a factory building in Dhaka, Bangladesh 
 



 
Dear friends, 
 
deeply shocked and dismayed we have heard of the tragedy of the collapse of a dilapidated 
factory building near Dhaka once more making textile workers – many of them women – vic-
tims of the inhumane working and living conditions – which are caused by imperialist exploita-
tion. There are more than 300 deaths and thousands of seriously wounded.  
Together with you, we are very very sad and shaken up. But at the same time we are very en-
raged by this avoidable catastrophe, the cause of which can only be described as the capitalist 
greed for profit. The lives of those workers who fell victim to the catastrophe can absolutely not 
be counterbalanced by a “compensation” of 200 Euros.  
Before my inner eye I always see the pictures of the textile workers – female and male – who 
deeply impressed us, in the assemblies we took part in during our visit to Bangladesh. Whole-
heartedly we support the mass protest movement which is developing and demand together 
with you an allover investigation in depth and that those responsible will be fully held to ac-
count! 
Let us continue struggling united and in solidarity for a life under conditions worth living – with-
out exploitation and suppression!  
If possible, please keep us informed about what is happing and about your evaluation of the 
situation. 
 
In solidarity and with militant greetings 
Monika Gaertner-Engel 


