Friedrich
Ostendorff
demonstriert mit Verdi vor
der KIK-Zentrale
Es wird wohl am kommenden Montag, 13. Mai, einer der letzten
Aktionen
des
Grünen-Bundestagsabgeordneten
Friedrich
Ostendorff aus Weddinghofen in seinem hiesigen Wahlkreis sein.
Ab
10.30
Uhr
will
er
zusammen
mit
der
Dienstleistungsgesellschaft Verdi und Parteifreunden vor KIK
in Bönen demonstrieren.

Friedrich Ostendorff
Anlass

sind

die

geschäftlichen

Beziehungen

des

Textil-

Discounters zu der Textil-Fabrik, die am 24. April in sich
zusammenbrach und nach bisherigen Erkenntnissen über 1000
Menschen, meist Frauen, in den Tod riss.
Noch am Unglückstag ließ KIK verlauten: „Wir können Ihnen
mitteilen, dass zu keiner der dort ansässigen Firmen eine
Geschäftsbeziehung besteht. Unser Mitgefühl gilt den
Angehörigen der Opfer und den Schwerverletzten dieser
Katastrophe.“
Dass dies nicht ganz stimmen kann, wurde in einem Film des
ARD-Politikmagazins Panorama deutlich. Am Unglücksort fanden
deren Reporter eine Bluse aus der aktuellen Verona-PothKollektion. Die gibt es immer noch in den KIK-Filialen zu
kaufen, wie die WDR-Lokalzeit Dortmund herausfand. Und: Das

Brandschutz- und Gebäudesicherheitsabkommen in Bangladesh habe
KIK bisher noch nicht unterschrieben.

Westfälisch
geführt

hinter

die

Fichte

Schnell korrigierte dann am vergangenen Freitag
Stellungnahme am Unglückstag: Ein Zwischenimporteur
dieser Fabrik bis Anfang dieses Jahres produzieren
„Die Textilfunde stammen aus dieser Zeit.“ Die letzte
aber vor dem Unglückstag verschifft worden.“

KIK die
habe in
lassen.
Ware sei

Friedrich Ostendorff sprach in einem Interview mit der
Lokalzeit von einer Salamitaktik: Es werde nur das zugegeben,
was nicht geleugnet werden kann. „Wir fühlen uns westfälisch
hinter die Fichte geführt und es wird mit viel mit Lüge
gearbeitet.“ Seine Bitte an KIK um ein Gespräch sei bisher
nicht beantwortet worden.
Ostendorff will am Montag vor der KIK-Zentrale dafür
demonstrieren, dass das Unternehmen endlich zu seiner
Verantwortung für die Produktionsbedingungen in Ländern wie
Bangladesh steht. Dies ist wohlmöglich einer seiner letzten
als Bundestagsabgeordneter in seinem Wahlkreis Unna II mit
Bergkamen, Kamen und Bönen.
Natürlich will der Weddinghofener auch einen Platz im nächsten
Bundestag einnehmen. Dafür kandidiert der agrarpolitische
Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion am 22. September
allerdings direkt im Kreis Coesfeld. Sein 12. Platz auf der
NRW-Landesliste
lässt
seinen
Wiedereinzug
höchst
wahrscheinlich erscheinen.

