
WARUM WIR MIT DEM KAMPF 
DER TEXTILARBEITER*INNEN IN 
PAKISTAN SOLIDARISCH SIND.

Wir wollen, dass die Welt anders wird: Ein 

besserer Ort für uns und alle Arbeitenden 

und ihre Kinder. Deswegen organisieren 

wir eine Kritik an der kapitalistischen 

Gesellschaft und setzten uns für unsere 

Interessen ein. Dabei merken wir, dass 

unsere Probleme nicht bloß unsere indi-

viduellen Probleme sind. Von ihnen sind 

(fast) alle betroffen, die arbeiten müssen, 

um ihr Leben zu finanzieren. Nicht nur wir 

haben Angst in der Konkurrenz nicht zu 

bestehen, keinen Job zu bekommen oder 

den zu verlieren, den wir haben. Nicht 

nur wir müssen im Frust darüber, dass 

am Ende des Geldes noch so viel Monat 

übrig ist, über die nächsten Überstunden, 

über bescheuerte Anweisungen von klei-

nen und großen Chefs usw. ständig die 

Faust in der Tasche ballen. Nicht nur uns 

hat das Kapital in der Hand, wenn wir uns 

nicht kollektiv wehren.

Das Kapital aber kennt keine Grenzen, 

längst hat es noch den entferntesten Fle-

cken Erde in den Weltmarkt integriert. 

Das rückt auch uns und die Arbeitenden 

anderer Länder zusammen. Eine andere 

Welt ist deswegen bloß als eine andere 

Welt denkbar. Dieser Umstand verbin-

det unsere Auseinandersetzung mit dem 

Kampf anderer Arbeitenden und ihrer 

Kinder, hier und anderswo in der Welt.

DER KAMPF DER TEXTILARBEI-
TER*INNEN IN PAKISTAN

So sind es auch deutsche Unternehmen 

wie z.B. der Textildiscounter Kik, die in 

Pakistan produzieren lassen und wir, die 

die Produkte kaufen und tragen. Am 11. 

September 2012 brannte in Karatschi (Pa-

kistan) eine Textilfabrik. Da, um Profite 

zu maximieren, kein wirksamer Brand-

schutz bestand und Fluchtwege versperrt 

waren, starben 260 Menschen in dem 

Feuer, noch mehr wurden verletzt. Die 

Hilfsorganisation Medico International 

unterstützt den Kampf der Textil*arbeite-

rinnen, um eine Entschädigung und bes-

sere Arbeitsbedingungen. Dazu arbeitet 

Medico mit lokalen Organisationen zu-

sammen. Diese sind keine Hilfsempfän-

ger, sondern Subjekte in eigener Sache, 

die sich für bessere Lebensbedingungen 

einsetzen. Denn die Welt leidet nicht an 

zu wenig Hilfe, sondern an Verhältnissen, 

INTERNATIONALE SOLIDARITÄT IM HANDGE-
MENGE!

Ein Gewerkschaftshaus für die Textilarbeiter*innen
in Karatschi (Pakistan)

„Wer im Stich lässt seinesgleichen, lässt ja nur sich selbst im Stich.“ (Bert Brecht)



die immer mehr Hilfe notwendig ma-

chen.

Unter den Organisationen, die Medico 

unterstützt und die sich für bessere Ver-

hältnisse einsetzen, ist auch die National 

Trade Union Federation (NTUF). Die in 

ihr organisierten Arbeiter*innen wehren 

sich, gegen ihre schlechten Arbeitsbe-

dingungen und miesen Löhne. Auch ihr 

Leben hängt am Lohn, auch ihre Chefs 

haben sie in der Hand. Damit sie sich die-

sen entwinden können und zu besseren 

Karten kommen, um sich zu wehren, hat 

Medico der der NTUF ein Haus für deren 

Arbeit in Karatschi gekauft. Denn in der 

Millionenstadt steigen die Mietpreise 

und bisher mussten die Kolleginnen in ei-

nem viel zu kleinen Büro arbeiten. Jetzt 

steht Ihnen ein 200qm großes Haus für 

Ihre Arbeit zur Verfügung, dass spart je-

den Monat Miete und macht Gelder für 

den gewerkschaftlichen Kampf um bes-

sere Löhne und Arbeitsbedingungen frei.

MÖGLICHKEITEN DER KONKRE-
TEN
SOLIDARITÄT

Der Kaufpreis ist jedoch noch nicht ge-

deckt. Wir unterstützen deswegen die 

Kampagne von Medico International, in-

dem wir Geld dafür sammeln. 

Wer nichts dabei hat und trotzdem spen-

den möchte, kann entweder eine Ein-

zugsermächtigung unterschreiben oder 

aber selber überweisen:

Spendenkonto:  

medico international             

IBAN: DE21 5005 0201 0000 0018 00 

BIC: HELADEF1822

Spendenstichwort: „Textil“

WER WIR SIND

„Die Falken sind ein Versuch des Aus-

bruchs. Ausbruch aus dem stumpfen All-

tag in Schule, Betrieb und Uni. Sie sind 

ein Versuch der Kritik. Kritik an einer Ge-

sellschaft, an der wir keinen so rechten 

Spaß finden können und die endlich auf 

den Müllhaufen der Geschichte gehört.“

Wir Falken sind ein linker Kinder- und 

Jugendverband, der aus der Arbeiter*in-

nenjugendbewegung kommt.

Wir setzen uns für unsere Interessen und 

die Interessen die Lohnabhängigen und 

ihrer Kinder ein. Und wir setzen uns mit 

der Gesellschaft, die uns umgibt, ausei-

nander. Wir organisieren Arbeitskreise, 

Vorträge, Seminare, Ausflüge, Zeltlager 

und haben seit neustem ein Ladenlokal 

in Erfurt, in dem unsere Veranstaltungen 

stattfinden und das Raum für Begegnun-

gen und Auseinandersetzungen, einen 

Ausgangspunkt für unsere Aktionen und  

Kritik bietet.

Wenn Du mehr über uns erfahren möch-

test, schreib uns, lies unsere Texte oder 

komm vorbei.
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