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CAM/COM/TN/SN 27. August 2012 

Welttag für menschenwürdige Arbeit (WFMA), 7. Oktober  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

überall auf der Welt haben die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weiterhin unter der 

globalen Wirtschaftskrise zu leiden, und die Gewerkschaften werden am 7. Oktober 

erneut weltweit Aktionen, Veranstaltungen und Aktivitäten organisieren, um 

menschenwürdige Arbeit und die uneingeschränkte Achtung der Arbeitnehmerrechte zu 

fordern. 

Die Krise und die Unfähigkeit bzw. die fehlende Bereitschaft der Regierungen, für 

Arbeitsplätze zu sorgen und das Wachstum wiederherzustellen, wirken sich auf junge 

Menschen besonders krass aus. Aus offiziellen Zahlen geht hervor, dass 75 Millionen 

junge Menschen weltweit keine Arbeit haben, dass viele Millionen mehr in informellen 

oder prekären Tätigkeiten gefangen sind und dass zig Millionen neue Arbeitsuchende 

keine Aussicht auf einen Arbeitsplatz oder auf die für eine spätere Arbeit erforderliche 

Bildung und Ausbildung haben. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt in einigen Ländern bei 

bis zu 60 Prozent, und eine ganze Generation Jugendlicher steht vor dem Ausschluss vom 

Arbeitsmarkt. Dies ist einen soziale und wirtschaftliche Zeitbombe, und wir empfehlen 

daher, die Jugendbeschäftigungskrise zu einem Schwerpunkt Eurer Aktivitäten anlässlich 

des WFMA zu machen.  

Der 7. Oktober ist dieses Jahr ein Sonntag, weshalb sich die Veranstaltungen in vielen 

Ländern über mehr als einen Tag erstrecken werden. Darüber hinaus werden alle 

beteiligten Organisationen prioritäre Themen im Zusammenhang mit 

menschenwürdiger/guter Arbeit hervorheben wollen, sowohl in ihrem eigenen Land als 

auch durch Solidaritätsaktionen mit Beschäftigten anderswo. Die Vielzahl 

unterschiedlicher Aktivitäten und die verschiedenen Schwerpunkte in den einzelnen 

Ländern sind wichtige Merkmale des weltweiten Aktionstages. Wir werden in Kürze die 

spezielle Internetseite für den WFMA 2012 in Betrieb nehmen, die es Euch wie üblich 

ermöglichen wird, Aktionen in aller Welt zu verfolgen und selbst Berichte, Fotos, Videos 

usw. einzustellen, um andere darüber zu informieren, was Ihr in Eurem Land macht. 

Auch nachdem Ihr Eure Aktion auf der Internetseite eingetragen habt, könnt Ihr weiteres 

Material hinzufügen, indem Ihr es per E-Mail einschickt an: wddw@ituc-csi.org 
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Wir werden Euch zudem in den nächsten Tagen Plakatmaterial für den WFMA zum 

Herunterladen und Ausdrucken zuschicken. In diesem Jahr basiert das Design auf dem 

Motto "For Brighter Working Days". In diesem Zusammenhang werden auf der WFMA-

Internetseite 2012 "Wettervorhersagen" für einzelne Länder mit Prognosen für deren 

Aussichten auf menschenwürdige/gute Arbeit für junge Menschen zu finden sein. Die 

Besucher dieser Seite können auf diese Vorhersagen direkt reagieren. Wenn Ihr uns das 

Motto in Eurer Sprache zuschickt, können wir es, wie schon in früheren Jahren, für Euch 

in das Material integrieren. 

Organisationen, die für die Durchführung ihrer WFMA-Aktionen finanzielle 

Unterstützung benötigen, können wir auch in diesem Jahr begrenzte Mittel zur Verfügung 

stellen. Falls ihr einen entsprechenden Antrag stellen möchtet, solltet Ihr Euch daher so 

bald wie möglich mit uns in Verbindung setzen, damit wir die Gesuche rechtzeitig prüfen 

können. 

Die Wirtschaftskrise und die zunehmende Feindseligkeit gegenüber den 

Arbeitnehmerrechten in vielen Ländern stellen die internationale Gewerkschafts-

bewegung vor einige der größten Herausforderungen in der Geschichte. Unsere 

gemeinsame Mobilisierung für einen erfolgreichen WFMA wird dazu beitragen, der Welt 

zu zeigen, dass die Gewerkschaften bereit und imstande sind, sich diesen 

Herausforderungen weiterhin zu stellen und für bessere Arbeit für alle Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer, vor allem jedoch für jugendliche Beschäftigte zu sorgen. 

Wir freuen uns auf Eure umfassende und aktive Beteiligung am diesjährigen Welttag für 

menschenwürdige Arbeit und auf Informationen über Eure Aktivitäten auf der 

Internetseite, sowohl im Vorfeld als auch während sie stattfinden und unmittelbar danach. 

Falls Ihr noch weitere Informationen benötigt, wendet Euch bitte per E-Mail an 

wddw@ituc-csi.org  

Ich wünsche Euch einen erfolgreichen WFMA! 

 Mit freundlichen Grüßen 

 Generalsekretärin 
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