
7. Oktober 2012 - Welttag für menschenwürdige Arbeit 

Für eine neue Ordnung der Arbeit 
 

 

Der DGB-Vorsitzende Michael Sommer  

Zum fünften Mal ruft der Internationale Gewerkschaftsbund am 7. Oktober zum Welttag für menschenwürdige Arbeit auf. 

Weshalb internationale Solidarität und der Kampf für Arbeitnehmerrechte gerade in der weltweiten Wirtschafts- und 

Finanzkrise notwendiger denn je sind, erklärt der DGB-Vorsitzende Michael Sommer. 
 

Rund um den Globus werden am 7. Oktober, dem Welttag für menschenwürdige Arbeit, Gewerkschafterinnen und 

Gewerkschafter auf menschenunwürdige Arbeitsbedingungen aufmerksam machen. Unser Einsatz ist in dieser Zeit 

notwendiger denn je: Die anhaltende Wirtschaftskrise und die damit verbundenen massiven Angriffe auf 

Arbeitnehmerrechte bestimmen in vielen Ländern das politische Handeln. Da werden Tarifverträge ausgehebelt, um 

Löhne zu drücken. Da verlängern Regierungen Arbeitszeiten, da werden Renten gekürzt und das Renteneintrittsalter 
höher gesetzt. Und das sind nur einige wenige Beispiele. 

Es sind die bekannten Rezepturen der Neoliberalen. Deren falsches und dummes Credo von der Flexibilisierung der 

Arbeitsmärkte taucht bei den Nachbetern in Politik und Medien immer häufiger wieder auf. Statt den Spielern auf den 

Finanzmärkten endlich das Handwerk zu legen, gehen viele Regierungen – nicht nur in Europa – daran, sozialstaatliche 

Errungenschaften und sozialen Schutz für die arbeitenden Menschen abzubauen, um der galoppierenden 

Staatsverschuldung Herr zu werden. In die sie ja meist erst dadurch geraten sind, weil sie die Banken und damit die 

Spekulanten vor dem Untergang gerettet haben. 

Wir können als Gewerkschaften angesichts dieser Rolle rückwärts in der Wirtschaftspolitik nicht still halten, allein schon 

deshalb nicht, weil mit dieser aktuellen Politik auch die Axt an die demokratischen Grundstrukturen unseres 

Gemeinwesens gelegt wird. Es geht mittlerweile um viel mehr als materielle Interessen. Das gilt nicht nur für das 
eigene europäischen Haus. 

Gewerkschaften müssen sich weltweit gegen den Abbau von Arbeitnehmerrechten zur Wehr setzen. In dem einen Land 

sind Gewerkschaften verboten und gewerkschaftliche Arbeit ist lebensgefährlich. In einem anderen Land arbeiten 90 

Prozent der Menschen in der informellen Wirtschaft, ohne den geringsten sozialen Schutz oder auch nur ein halbwegs 

menschenwürdiges Einkommen zu haben. Und schließlich gibt es Länder, wo es zur alltäglichen Praxis gehört, 

Zehnjährige in die Fabriken und den Bergbau zu schicken. 

Ausbeutung und Schutzlosigkeit prägen das Leben der arbeitenden Menschen in vielen Ländern des Südens. Auch 

für deren Rechte tritt die internationale Gewerkschaftsbewegung am 7. Oktober ein. Es geht uns dabei auch um die 

Werte, die tief in unseren Herzen verwurzelt sind: Freiheit, Gerechtigkeit, Demokratie, Solidarität, die Achtung der 

Menschenrechte und der sozialen Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Für diese Werte haben wir hart 
gerungen, sie sind Teil unserer Kultur. 

GewerkschafterInnen auf der ganzen Welt werden am 7. Oktober auf der Straße, in Konferenzen und Seminaren auch 

deutlich machen: Wir sind die Organisation der Arbeit, wir sind der Anwalt der ‚Kleinen Leute‘, wir stehen für ein post-

neoliberales Wirtschaftsmodell, wir stehen für eine neue Ordnung der Arbeit. 

 

 



Gute Arbeit weltweit 

 

Das ist das Motto einer internationalen Konferenz, zu der anlässlich des Welttags für menschenwürdige Arbeit DGB und 

Friedrich-Ebert-Stiftung am 7. Oktober nach Berlin einladen. Eröffnet wird die Konferenz vom DGB-Vorsitzenden 

Michael Sommer. Im Anschluss wird Susanne Hoffmann, ILO-Regionaldirektorin für Europa und Zentralasien, zum 

Thema „Menschenwürdige Arbeit und soziale Gerechtigkeit“ reden. In vier Foren wird danach über Strategien gegen 

Kinderarbeit, zur Regulierung von prekärer und informeller Arbeit, zur Durchsetzung von Gewerkschaftsrechten weltweit 
und für mehr Rechte für Hausangestellte debattiert.   Infos und Anmeldungen: www.dgb.de/-/f9l 

Aktionen 

 

Informationen über Aktivitäten und Beteiligung am diesjährigen Welttag für menschenwürdige Arbeit können gemeldet 

werden auf der Internetseite des IGB:  www.2012.wddw.org/de/aktionen/meldet-eure-aktionen 
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