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one billion rising day

Die Arbeiterfrauen von PT PDK
(Mizuno-Panarub in Tangerang bei Jakarta)
tanzen gemeinsam  mit Frauen
verschiedener Organisationen und aus der
Gemeinde von Tangerang gegen ihre
Unterdrückung 

Auf dem Transparent stehen folgende
Forderungen: 

Bangkit Melawan Penindasan
Jalankan Rekomendasi ILO 
Selesaikan kasus Buruh PDK 
Bayar Hak Buruh PDK

Aufstehn gegen die Repression
Einhaltung der Standards der ILO 
Beendigung des Konflikts mit den
PDK Arbeiterinnen 
Für eine gerechte Bezahlung der PDK
Arbeiterinnen 

Strike – Dance -Rise !
Bersolidaritas 
Bangkit Lawan Kekerasan Terhadap
Perempuan dan Anak

Streiken – Tanzen – Aufstehn !
Solidarität
Aufstehn gegen unseren Gegner
und die Gewalt gegen uns Frauen und
unsere Kinder
 

Über 135 Demonstrationen
Seit ihrem Streik 2012 gehen die entlassenen Frauen wöchentlich 1 bis 2 mal auf die Straße  in Anlehnung an
die Idee der Montagsdemonstration gegen die Hartz 4 Gesetze.  Sie schreiben: “Mehr als 135 
Demonstrationen haben wir gemacht mit verschiedenen Methoden des Protestes: Demos,  Autokorso , 
Straßentheater, Teilnahme an der1.Mai Demo und der  Demo am internationalem Frauentag am  8.März. 
Immer mit Beteiligung der Familien und Ehemänner. Die wurden einbezogen in die Vorbereitung der 
Aktionen, Parolen zu kreieren, mit Gedichten, Musik und  der Modifizierung bekannter Lieder”. Die Frauen 
berichten weiter, dass sie in Java immer auch die Solidarität mit kämpfenden Bauern, mit den Opfern der 
Flutkatastrophe in Garut, mit Protestaktionen vor der Adidas Zentrale in Jakarta und für die Einhaltung der 
Standards der ILO ( international labor organisation) organisierten.  

Ausgangspunkt ist ihr 7 tägiger selbständiger Streik im Juli 2012
 

Sie streikten für Bezahlung des in Tangerang / Jakarta  geltenden Mindestlohnes auch für die schlechter 
bezahlten Kontraktarbeiterinnen. Schlägertrupps und die Polizei verfolgten die Frauen und Panarub hat 
damals 1300 der in der Gewerkschaft GSBI organisierte n Frauen wegen des Streiks entlassen und bis heute 
nicht wieder eingestellt bzw. entschädigt. 
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Die Folgen sind fürchterlich.
Eine schwangere Frau starb, weil sie wie alle
anderen mit der  Entlassung ihre
Krankenversicherung verlor und nicht zum
Arzt gehen konnte. Die soziale Not der
Familien ist riesig. Kinder mussten die
Schule verlassen, weil das Schulgeld nicht
mehr bezahlt werden konnte.  Die Kollegin
Omih wurde gar 1 Woche ins Gefängnis
gesteckt, da sie in einer SMS wutentbrannt
schrieb, sie würde am Liebsten die Fabrik in
die Luft sprengen, weil die Geschäftsführer
sich weigerten zu verhandeln.  Nur auf
Grund von Protestdemos wurde sie gegen
Auflage sich wöchentlich bei der Polizei zu
melden wieder freigelassen, aber jahrelang
verfolgt, und mit neuer Gefängnisdrohung
erpresst und persönlich attackiert..  

Adidas steht im Fokus des Protestes 

Der Ruf der brutalen Ausbeutung schädigt das Geschäft. So versucht  Adidas u.a. auf seiner Homepage seine 
Hände reinzuwaschen. Mit der fadenscheinigen Begründung, dass die Fabrik ja nicht Adidas gehört, sondern 
Mizuno-Panarub. Tatsache ist aber die ca. 12.000 Festbeschäftigten und weitere 8000 Kontraktarbeiterinnen 
produzierten  ausschließlich Fußballschuhe für Adidas. Die Arbeitsbedingung sind schlecht, Gewerkschaften 
werden verfolgt und ihre Führer regelmäßig entlassen. Frauen werden aufs Klo verfolgt um zu sehn, ob sie 
schwanger sind, um sie dann zu entlassen. Es wird mit gefährlichen Lösungsmitteln gearbeitet. Jetzt soll ein 
Teil der Produktion nach Mitteljava verlegt werden, weil dort die Löhne noch niedriger sind.  

Auch unsere SI Delegation wurde 2014
von Werkschutz und Polizei bedroht einen
Besuch bei den Frauen zu unterlassen, um
so die internationale Berichterstattung zu
behindern. 

Im Dezember 2016 haben die Kolleginnen
jetzt erreicht, dass die ILO ( international
labor organisation) aktiv wurde und von
der indonesischen Regierung eine exakte
Untersuchung der Vorgänge  einfordert,
einschließlich der Beteiligung der Polizei
und anderer Gegenkräfte, die den Streik
unterdrückten. 

Sie fordern Aufklärung und
Entschädigung sowie die Rehabilitierung der verfolgten Frauen und Gewerkschafterinnen. 

Solidarität International SI eV.  hat die entlassenen Frauen besucht 
und unterstützt ihren ausdauernden Kampf.

Wir klagen insbesondere den deutschen Konzern Adidas an, dass er umgehend seine Aufträge bindet an die 
Einhaltung der geforderten Arbeitsstandards und die politischen sowie gewerkschaftlichen Rechte der  
Arbeiterinnen und Arbeiter bei Mizuno PT Panarub und in allen anderen Werken. 

  SI  Delegation bei den entlassenen Panarub/Adidas  Frauen


