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Einführung

Demokratische Rechte und Freiheiten, Löhne und Sozial-
schutz stehen in den meisten Ländern der Welt weiter un-
ter Beschuss, und die Voraussetzungen für Frieden und 
Gleichstellung sind nicht vorhanden.

Der Globale Rechtsindex des IGB zeichnet ein Bild der 
Welt, in der die Demokratie selbst in Gefahr ist, weil die 
Menschen das Vertrauen in Institutionen verlieren: In 54 
Ländern wurde die Rede- und die Versammlungsfreiheit im 
letzten Jahr verweigert oder eingeschränkt.

Die Regierungen versagen beim Schutz ihrer Bevölkerung 
vor Raubtierkapitalismus mit unmenschlicher Ausbeutung 
entlang von Lieferketten, die keinen rechtsstaatlichen Kon-
trollen unterliegen.

Der Multilateralismus befindet sich in der Krise, aber den-
noch halten der IWF, die Weltbank und die WTO an Strate-
gien fest, die lediglich ein gescheitertes Wirtschaftsmodell 
stützen. 

Die Konflikte nehmen zu und werden unter diesen Bedin-
gungen nur noch weiter eskalieren. Die Regierungen rüs-
ten wieder auf, auch mit atomaren Mittelstreckenwaffen, 
während schwache globale Ordnungssysteme die Welt 
der ernsten Gefahr eines Atomkrieges aussetzen. Die UNO 
selbst ist ohne eine gemeinsame Führungsrolle und Solida-
rität seitens der Regierungen ineffektiv. 

Flüchtlinge werden abgewiesen, da Fremdenfeindlichkeit 
ein zentrales Instrument der extremen Rechten ist, und un-
menschliche Methoden bei Grenzkontrollen nehmen zu. 

Die bei der Gründung des IGB angenommene Grundsatz-
erklärung verpflichtet uns zur Förderung von Frieden und 
Demokratie überall. Dies ist das unerlässliche Fundament 
für demokratische Rechte und Freiheiten. Wir wissen, dass 
ein sicheres Leben Sozialschutz, gerechte Löhne sowie 
sichere und gefahrenfreie Arbeit mit garantierten Grund-
rechten und Rechtsstaatlichkeit erfordert. Frieden hängt 
von Demokratie, menschenwürdiger Arbeit und einer Welt 
ohne Massenvernichtungswaffen sowie von Fortschritten 
bei der Abrüstung generell ab. Frieden, Demokratie und 
Rechte sind auch eine Basis für die Verwirklichung der 
nachhaltigen Entwicklungsziele.

Die Verpflichtung der internationalen Gewerkschaftsbewe-
gung zu Frieden und Demokratie, wo demokratische Rech-
te und Freiheiten garantiert sind, wo kein Platz für Fremden-

feindlichkeit und Rassismus bei der Arbeit und in unserer 
Gesellschaft ist und wo unternehmerische Profitgier mit 
rechtsstaatlichen Mitteln kontrolliert wird, bedeutet, dass 
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an vorderster 
Front des Kampfes gegen zunehmend autokratische Re-
gierungen und die extreme Rechte stehen. 

Die Bedingungen für das “Zeitalter der Wut”, das wir 
gegenwärtig erleben, verfestigen sich, weil:
• lediglich 30 Prozent der Menschen weltweit glauben, 

dass ihre Meinung zählt;
• die Lebensstandards nicht auf existenzsichernden Min-

destlöhnen und Tarifverhandlungen basieren, um men-
schenwürdige Arbeitsplätze zu garantieren; 

• Sozialschutz für alle und hochwertige öffentliche 
Dienstleistungen nicht das Bollwerk gegen Armut sind; 

• keine fairen Steuern erhoben und in unerlässliche öf-
fentliche Dienstleistungen, u.a. kostenlose öffentliche 
Bildung, berufliche Bildung und lebenslanges Lernen, 
eine erschwingliche Gesundheitsversorgung, Kinder-
betreuung und Altenpflege, sowie in eine nachhaltige 
Infrastruktur investiert werden, so dass die Unterneh-
men ihren gerechten Anteil in dem Land zahlen, in dem 
sie ihre Gewinne erwirtschaften;

• eine gleichberechtigte wirtschaftliche Teilhabe von 
Frauen und die Einbeziehung junger Menschen nicht 
garantiert sind; 

• grundlegende Menschen- und Arbeitnehmerrechte 
nicht in Kraft gesetzt werden, einschließlich einer ob-
ligatorischen Sorgfaltspflicht mit Beschwerde- und Ab-
hilfemöglichkeiten; und

• die ökologische Verantwortung für Netto-Null-Emissio-
nen und den Schutz der biologischen Vielfalt, inklusive 
der Reinhaltung der Weltmeere und des Wassers, nicht 
ganz oben auf der politischen und legislativen Agenda 
stehen.

Wenn Regierungen knappe Ressourcen für den Bau von 
Mauern und für Kriegsgerät aufwenden, dann kann kein 
Vertrauen entstehen.

Das Vertrauen kann nicht wiederhergestellt werden, wenn 
den Menschen kein Wahlrecht und keine fairen Wahlbezir-
ke garantiert werden bzw. wenn sie nicht über die Wahl-
urne hinaus durch Konsultationen, dreigliedrige Strukturen 
und Dialoge in Verbindung mit anderen Maßnahmen, die 
die Meinung der Gesellschaft berücksichtigen, eingebun-
den werden. Der Vormarsch des Autoritarismus wird ohne 
all dies nicht zu kontrollieren sein. 
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Dies sind die Bedingungen, unter denen rechtsextremisti-
sche Gruppen hervortreten und diejenigen ködern, die sich 
ausgeschlossen fühlen. Die Folge sind Faschismus und 
Diktatur mit Hassreden und Diskriminierung als Rahmenbe-
dingungen für Konflikte. 

Die Welt ist heute dreimal reicher als noch vor 30 Jahren, 
aber der Traum von der Entwicklung bleibt in zu vielen Län-
dern unerfüllt, und geteilter Wohlstand ist heute für mehr 
Menschen in weite Ferne gerückt als zu irgendeinem an-
deren Zeitpunkt seit den Weltkriegen Anfang des letzten 
Jahrhunderts. 

Der IGB steht für Hoffnung statt Hass, Rechte statt Unter-
drückung, Demokratie statt Diktatur, Freiheit statt Faschis-
mus, Solidarität statt Spaltung, Gerechtigkeit statt Ungleich-
heit, Mut statt Angst, 99% statt 1%, Würde statt Ausbeutung. 

Gemeinsam mit unseren Mitgliedsorganisationen werden 
wir uns solidarisch mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern und ihren Gewerkschaften an vorderster Front für 
Frieden, Demokratie und Rechte einsetzen.

Sharan Burrow 
Generalsekretärin 

Freiheit: ein Blick zurück 

Seit 2006 haben mehr als 100 Länder einen Niedergang der politischen Freiheit erlebt. 
Freedom House-Bericht für 2018 sieht Demokratie in der Krise  

(Freedom in the World 2018: Democracy in Crisis, Freedom House 2018)
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Freiheit 2015 

Demokratische Spielräume schwin-
den.
Die Folgen der Angriffe auf Rechte 
und Freiheiten und die Antworten 
des IGB.
Folgen: 
Konflikte und Vertreibungen.
Korruption.
Straffreiheit und Gewaltverbrechen.
Ungleichheit und Angriffe auf die 
Arbeitnehmerrechte.

Freiheit 2016 

Konflikteskalation.
Gewalt und Angriffe auf Gewerk-
schaftsmitglieder.
Der Gesellschaftsvertrag wird nicht 
mehr erfüllt: Schwindendes Vertrau-
en in Regierungen, Populismus auf 
dem Vormarsch.
Für Frieden, Demokratie und Wohl-
stand sorgen.
Die weltweite Flüchtlingskrise.
Ein ‛Globaler Deal’.
Eine kollektive Stimme gegen Un-
terdrückung von staatlicher Seite.

Freiheit 2017 

Demokratie und Menschenrechte 
stehen unter Beschuss.
Die Ungleichheit wächst.
Die Konflikte weiten sich aus und 
mehr Menschen flüchten.
Frieden, Demokratie und Freiheit 
zurückgewinnen.
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Kampf für Frieden und Demokratie: 
Gewerkschaften in Aktion

Algerien
 
Bei öffentlichen Massendemonstrationen in Algerien 
gegen die undemokratische Vereinnahmung und Be-
herrschung der politischen Macht durch die Regierung 
Bouteflika standen Freiheit und Demokratie im Fokus. 
Unter Präsident Bensalah, der nach dem Rücktritt Boutef-
likas im April 2019 dessen Nachfolge antrat, haben sich 
die demokratischen Rechte der algerischen Bevölkerung 
nicht verbessert. Proteste im April, bei denen der Rücktritt 
Bensalahs gefordert wurde, wurden mit Polizeigewalt, ein-
schließlich Wasserwerfern und Tränengas, erwidert. Zu-
dem hat die neue Regierung nichts unternommen, um das 
langjährige Problem der Unterdrückung unabhängiger Ge-
werkschaften zu lösen. Die Anträge auf Zulassung zweier 
unabhängiger Gewerkschaften, der Confédération géné-
rale autonome des travailleurs en Algérie (CGATA) und der 
Syndicat autonome des travailleurs de l‘électricité et du 
gaz (SNATEG), sind nach wie vor nicht bewilligt worden. 

Gewerkschaftsvorsitzende werden bedroht, schikaniert 
und verklagt, und die Lage verschlechtert sich weiter. Am 
23. April dieses Jahres wurde Raouf Mellal, der Vorsitzen-
de der IndustriALL-Mitgliedsorganisation SNATEG, bei ei-
ner friedlichen Demonstration gewaltsam angegriffen und 
auf das Polizeipräsidium gebracht, wo man ihn auszog, 
misshandelte und zwang, während seiner Vernehmung 
auf einem eisernen Stuhl zu sitzen. In der Bildungsgewerk-
schaft CNAPESTE organisierte Lehrkräfte müssen nach 
einem Streik im Januar 2019 mit Entlassung rechnen. Der 
IAO-Ausschuss für die Durchführung der Normen (CAS) 
hat die Regierung aufgefordert, dafür zu sorgen, dass die 
Zulassung von Gewerkschaften in Gesetzgebung und Pra-
xis im Einklang mit dem Übereinkommen Nr. 87 erfolgt und 
freie und unabhängige Gewerkschaften, die die gesetz-
lichen Voraussetzungen erfüllen, ungehindert arbeiten 
können. Die Regierung wurde ersucht, den Beschluss, die 
für den Elektrizitäts- und Gassektor zuständige Gewerk-
schaft SNATEG aufzulösen, zu überdenken. Mit Blick auf 
Arbeitsreformen haben keinerlei Konsultationen mit Ver-
tretern der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer im Einklang 
mit Algeriens Verpflichtung zur Einhaltung internationaler 
Arbeitsnormen stattgefunden.
  

Argentinien 

Mauricio Macri hat einen Konjunktureinbruch, Arbeitneh-
merrechtsverletzungen und vom IWF verordnete Spar-
maßnahmen zu verantworten bzw. toleriert und versucht, 
arbeitnehmerfeindliche Gesetze durchzudrücken. Das 
Ausmaß der Zerstörung und des Leids für erwerbstätige 
Menschen in Argentinien ist immens. 

Die Inflation und vor allem Preiserhöhungen für Mieten, 
öffentliche Dienstleistungen, Verkehr, Elektrizität, Gas und 
Wasser haben zur Folge, dass viele Beschäftigte keinen 
Zugang zu menschenwürdigem Wohnraum, angemesse-
ner Ernährung, Gesundheitsversorgung und Bildung haben 
und ihre grundlegenden Bedürfnisse nicht decken können.

• Die Armutsquote hat sich zwischen 2017 and 2018 
von 25,7% auf 32% erhöht.

• Fast 60% der Beschäftigten mit einer formellen Arbeit 
verdienen nicht genug, um mit ihrer Familie oberhalb 
der Armutsgrenze leben zu können.

• Die Hälfte der Bevölkerung arbeitet in der informellen 
Wirtschaft.

• Der Mindestlohn wurde auf 12.500 Pesos (292 USD) 
eingefroren und reicht noch nicht einmal für ein Leben 
oberhalb der Schwelle für extreme Armut aus. Die 
letzte Anhebung blieb weit hinter der Inflation zurück, 
was einen beträchtlichen Realwertverlust des Min-
destlohns zur Folge hatte.

• Die Ungleichheit hat in den letzten drei Jahren um 
20% zugenommen.

• Im Jahr 2018 ist der Anteil der Arbeitseinkommen am 
BIP im vierten Jahr in Folge zurückgegangen und be-
trägt aktuell 45,2%.

Seit dem Amtsantritt Macris haben die argentinischen Ge-
werkschaften über eine systematische Ausweitung von Ar-
beitnehmerrechtsverletzungen berichtet, wie etwa:

• gegen Arbeitnehmer*innen gerichtete körperliche An-
griffe und Drohungen;

• Verhaftung, Strafverfolgung und Inhaftierung von 
Gewerkschafter*innen;

• Angriffe auf Gewerkschaftsbüros;
• Bestrafung, Ersatz und Entlassung Streikender; und
• verbale Angriffe seitens der Regierung auf die Ge-

werkschaftsbewegung.
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Ein Jahr nach dem Beginn des IWF-Programms ist die Re-
gierung ihren Versprechungen nicht nachgekommen. Die 
Wirtschaft befindet sich nach wie vor in der Rezession, die 
Arbeitslosigkeit nimmt zu, die Inflation hat sich nicht stabili-
siert, die Schuldentragfähigkeit hat sich verschlechtert und 
die Armut hat einen neuen Höchststand erreicht. Obwohl 
die Vereinbarung ein verbindliches Ausgabenminimum für 
bestimmte Sozialhilfeprogramme enthält, reicht dies nicht 
aus, um die Bedürftigsten angesichts der wirtschaftlichen 
Not wirklich zu schützen. Das Programm sieht Rentenkür-
zungen um 20% vor. Dennoch forciert der IWF seinen har-
ten Sparkurs und fordert von der Regierung die Einhaltung 
all ihrer haushaltspolitischen Ziele durch zusätzliche Kür-
zungen. Dies wiederum wird die Steuereinnahmen weiter 
untergraben und der Wirtschaft schaden. 

Angesichts der geeinten Opposition der Gewerkschaften 
im ganzen Land ist es der Regierung 2017 nicht gelungen, 
eine arbeitnehmerfeindliche Arbeitsrechtsreform zu ver-
abschieden, die den Arbeitnehmerschutz geschwächt und 
die Profite für Großunternehmen erhöht hätte. Viele Re-
gierungsvertreter haben jedoch erklärt, dass die Debatte 
im Falle einer Wiederwahl Macris im Oktober 2019 erneut 
angestoßen werde. Die Gewerkschaftsbewegung führt 
eine solidarische Kampagne mit den argentinischen Ge-
werkschaften unter dem Motto #MacriMustGo.

Brasilien

Brasilien ist dabei, sich in eine dunkle Ecke zu manövrie-
ren. Nach der Machtübernahme, in deren Zug die legitime 
Präsidentin Dilma Rousseff in rechtswidriger Weise ihres 
Amtes enthoben und der oppositionelle Präsidentschafts-
kandidat Lula anschließend inhaftiert wurde, hat der neue 
Präsident Jair Bolsonaro einen groß angelegten Angriff 
auf die Vereinigungsfreiheit und die Demokratie gestar-
tet. Seit seiner Wahl am 1. Januar 2019 hat Bolsonaro die 
Demokratie untergraben, Menschenrechte und Freiheiten 
attackiert.  

An die Stelle jahrelanger sozialer Fortschritte, durch die 
Millionen Menschen aus der Armut befreit und durch so-
lide Maßnahmen sozial abgesichert sowie robuste Tarif-
verhandlungsinstitutionen geschaffen wurden, ist die 
beispiellose Zerstörung des Tarifprozesses und anderer 
Säulen des Arbeitsmarktes und der Demokratie getre-
ten. Die Arbeitsgesetze des Landes lassen Ausnahme-
regelungen zu und verleiten zu Korruption im Rahmen 
kollektiver Arbeitsbeziehungen. Seit April 2018 und den 
neuen Reformen haben informelle Beschäftigungsverhält-
nisse um 4,1 Prozent zugenommen, und diese Millionen 
Arbeitskräfte sind vor Missbräuchen nicht gesetzlich ge-
schützt. Die Arbeitslosenquote ist im ersten Quartal 2019 
auf 12,5 angestiegen, gegenüber 11,8 Prozent im letzten 
Quartal 2017, als das Gesetz in Kraft trat. Das bedeutet 

eine Million mehr Arbeitslose. Zwischen 2017 und 2018 
ist die Zahl der Tarifverhandlungen als direkte Folge der 
Arbeitsreform um 45,7 Prozent zurückgegangen. Auch der 
soziale Dialog und dreigliedrige Verfahren sind zerfallen. 
Am 14. Juni haben sich schätzungsweise 45 Millionen bra-
silianische Arbeitnehmer*innen aus dem ganzen Land an 
einem Streik beteiligt, um gegen die Arbeitnehmerrechts-
verletzungen seitens der Regierung Bolsonaro, die Sozial-
versicherungsreformen, Kürzungen bei den öffentlichen 
Bildungsausgaben und die Privatisierung von Petrobras 
– einem Hauptakteur der brasilianischen Mineralölindus-
trie – zu protestieren. Die Regierung hat Gesetzesinitia-
tiven zur Beendigung des aktuellen Rentensystems und 
Vorschläge unterbreitet, die die sozialen Sicherheitsnetze 
stark schwächen und Unterstützungsleistungen für Arbei-
tende und Familien bei Krankheit und Arbeitslosigkeit ab-
schaffen werden. 

Der IAO-Ausschuss für die Durchführung der Normen 
(CAS) hat die Regierung aufgefordert, die Auswirkungen 
der Reformen in Rücksprache mit den repräsentativsten 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen zu prüfen 
und zu bewerten. 
  

Äthiopien und Eritrea

Freiheit und Demokratie bleiben den Menschen in Eritrea 
weiterhin versagt. Stattdessen sind sie Repressionen und 
Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt. Die UN-Be-
richterstatterin für die Menschenrechtslage in Eritrea hat 
2018 in ihrem Bericht ernsthafte Besorgnis über außer-
gerichtliche Hinrichtungen geäußert und die willkürliche 
Tötung eines jungen Mannes hervorgehoben, der im Juli 
2017 versucht hatte, die Grenze zu überqueren. Dies wur-
de stellvertretend für das Schicksal anderer junger Men-
schen erwähnt, die vor Repressionen und wegen fehlen-
der Möglichkeiten aus Eritrea flüchten. 

Es gibt weiterhin Anlass zu Besorgnis, dass viele Men-
schen, von denen vermutet wird, dass sie sich in Regie-
rungsgewahrsam befinden, ohne Benachrichtigung ihrer 
Familien verschwunden sind. Unter den Verschwundenen 
befinden sich Menschen, die abweichende politische oder 
religiöse Ansichten vertreten, Journalisten und Personen, 
die sich angeblich dem Wehrdienst entzogen haben, ein-
schließlich Pflichtarbeit für das Militär und anderer Formen 
von Zwangsarbeit. Die Regierung beschneidet nach wie 
vor das Recht auf freie Meinungsäußerung, die Pressefrei-
heit, das Recht auf friedliche Versammlung und Vereinigung 
sowie andere bürgerliche Freiheiten und rechtsstaatliche 
Prozesse. Die Justiz scheint nicht imstande zu sein, diese 
Freiheiten und demokratischen Werte zu garantieren. 

Die Regierung entschuldigt dies mit den Beziehungen zu 
Äthiopien, mit dem weder Krieg noch Frieden herrsche. Im 
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Jahr 2018 wurde jedoch ein Friedensabkommen mit Äthio-
pien unterzeichnet, mit dem der Kriegszustand zwischen 
den beiden Ländern beendet und eine Ära des Friedens 
und Wohlstandes ausgerufen wurde. Im November 2018 
hat der UN-Sicherheitsrat die Aufhebung sämtlicher Sank-
tionen gegen Eritrea gefordert. Es gibt keine Garantie da-
für, dass mit dem Frieden auch die Achtung der Menschen- 
und Gewerkschaftsrechte sowie Rahmenbedingungen für 
Freiheit, Demokratie und die Anerkennung bürgerlicher 
Freiheiten einhergehen werden. Arbeitnehmergruppen 
und Friedensaktivisten konzentrieren ihre Aktionen auf 
Menschen- und Gewerkschaftsrechte, Pressefreiheit und 
Demokratie, um sicherzustellen, dass diese Werte als Teil 
der Friedensdividende verwirklicht werden. 

Es besteht die Befürchtung, dass altes Misstrauen und alte 
Spannungen wieder aufflammen. Es scheint kaum Fort-
schritte bei der Schaffung von Frieden und der im Frie-
densabkommen versprochenen Wirtschaftsinstitutionen 
gegeben zu haben. Äthiopien sieht sich einem internen 
Stammeskonflikt gegenüber, der Unsicherheit für die Re-
gierung bedeutet, die ihren Fokus verlagert haben könn-
te. Im Juli 2019 ist es zu Zusammenstößen im Süden des 
Landes zwischen Sicherheitskräften und der Volksgruppe 
der Sidama wegen eines verzögerten Referendums über 
die Gründung eines Sidama-Staates gekommen. Bei den 
Zusammenstößen sollen Dutzende Menschen getötet und 
viele verhaftet worden sein. Dies stellt eine Gefahr für die 
Sicherheit des ganzen Landes dar. Auch die Lage im Su-
dan hat zu gewissen Spannungen und Meinungsverschie-
denheiten zwischen Addis Abeba und Asmara mit Blick 
auf den Weg nach vorn geführt. Saudi-Arabien und die 
VAE haben ihre Interessen in der Region aktiv verfolgt, 
insbesondere in Eritrea und Sudan, die Häfen und Perso-
nal für den Krieg im Jemen zur Verfügung stellen. 

Eritreas Rolle als Mitglied des Menschenrechtsrates und 
als Land, das den Vorsitz über den Khartum-Prozess führt, 
das Forum, das sich mit der Migrationskrise zwischen den 
Ländern am Horn von Afrika und der EU befasst, birgt Po-
tenzial für ein weiteres Engagement für Freiheit und Demo-
kratie. Die Bemühungen um Demokratie und Freiheit in Eri-
trea and Äthiopien sind eng mit dem Kampf für Frieden und 
Sicherheit für die Menschen am Horn von Afrika verknüpft. 

Hongkong

Mit der Formel “Ein Land, zwei Systeme” haben die Men-
schen in Hongkong die Hoffnung auf Freiheit und Demo-
kratie in der postkolonialen Zeit verbunden. Der Kampf für 
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit ist von verschiedenen 
Seiten unter Druck geraten, wobei wohl die aktuellen Er-
eignisse in Hongkong der Hauptfaktor sind. Seit dem 9. 
Juni 2019 gehen die Menschen dort auf die Straße, um 
Meinungsfreiheit, das Recht auf friedliche Versammlun-

gen, Vereinigungsfreiheit, Pressefreiheit und andere 
bürgerliche Freiheiten zu fordern, u.a. auch Schutz vor 
willkürlichen Festnahmen. Die Proteste begannen, als 
die Hongkonger Regierung versuchte, ein höchst kont-
roverses Gesetz über Auslieferungen an China durchzu-
drücken. Die Menschen in Hongkong wollen die Zusiche-
rung, dass sie nicht an Länder ausgeliefert werden, deren 
Rechtssysteme nicht im selben Maße wie Hongkong bür-
gerliche Freiheiten, Menschenrechte und Garantien zur 
Verhinderung von Machtmissbräuchen gewährleisten. 
Die Hongkonger Polizei ist mit Gewalt und anderen pro-
vozierenden Maßnahmen gegen die Protestierenden vor-
gegangen. Jüngste Berichte zeigen, dass die Polizei nicht 
nur nicht verhindert hat, dass Schläger Demonstranten 
verprügelten, sondern Aktivisten zu Hause festgenom-
men bzw. in der Öffentlichkeit, u.a. an Haltestellen und in 
Zügen, zusammengeschlagen hat. Unter den willkürlich 
Verhafteten befanden sich auch Jugendliche und Studen-
ten. Die jüngste festgenommene Person war 13 Jahre alt. 
Im Falle einer Verurteilung, insbesondere wegen “Krawal-
len”, könnten ihnen Haftstrafen zwischen 5 und 14 Jahren 
drohen.

Die chinesische Regierung hat die Hongkonger Flugge-
sellschaft Cathay Pacific unter Druck gesetzt, Disziplinar-
maßnahmen gegen Personalmitglieder zu ergreifen, die 
ihr Grundrecht wahrgenommen und sich an den Protes-
ten beteiligt haben, und sie angewiesen, sich mit an den 
Protesten beteiligten Besatzungsmitgliedern aus chinesi-
schem Luftraum fernzuhalten. 

Die Protestierenden haben fünf Forderungen: die dauer-
hafte Rücknahme des Auslieferungsgesetzes, die Freilas-
sung der festgenommenen Protestierenden ohne Ankla-
geerhebung, dass die Behörden die Proteste vom 12. Juni 
nicht mehr als “Krawalle” bezeichnen, eine unabhängige 
Untersuchung der Polizeigewalt und allgemeine Wah-
len. Die Hongkonger Regierung ist unnachgiebig geblie-
ben und verweigert den Dialog mit den Protestierenden. 
Die zugesagte Rücknahme des Auslieferungsgesetzes 
reicht den Demonstranten nicht. Nach Einschätzung von 
HKCTU-Generalsekretar Lee Cheuk Yan ist die Situation 
kritisch: “Wir brauchen dringend eine Intervention der in-
ternationalen Gemeinschaft, um die Polizeigewalt zu ver-
urteilen, und die Regierung von Hongkong muss aufhö-
ren, grundlegende Menschenrechte zu verletzen und die 
festgenommenen Protestierenden freilassen. Die Regie-
rung sollte eine unabhängige, glaubwürdige und von der 
Bevölkerung akzeptierte Untersuchung der Proteste seit 
Juni durchführen und damit den ersten Schritt tun, um den 
Menschen von Hongkong zu versichern, dass sie bereit 
ist, die Polizeigewalt und Menschenrechtsverletzungen zu 
prüfen.”
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Indien

Der jüngste Wahlsieg der Regierung von Narendra Modi 
hat erneut Ängste vor den stark regressiven Wirtschafts-
reformen geschürt, gegen die seit seiner Amtsübernah-
me im Jahr 2014 Widerstand geleistet wird. Die Wirtschaft 
des Landes wird stärker auf Privatisierung, Liberalisierung, 
Austerität und Angriffe auf die Gewerkschaften ausgerich-
tet sein, um den Weg zu ebnen für Modis Strategie unter 
dem Motto “Make in India”. Die größten Gewerkschaften 
des Landes haben in den Jahren 2015 und 2018 Streiks 
organisiert, um die 2014 begonnenen umfassenden Refor-
men zu stoppen. 

Die Möglichkeiten der Arbeitnehmer, sich in sinnvoller und 
wirksamer Weise an der demokratischen Lenkung des 
Landes zu beteiligen, schwinden. Durch zunehmende Un-
gleichheit und Informalität werden die Chancen und Ge-
legenheiten der trotz Arbeit armen Menschen in Indien 
geringer, wodurch die Freiheit und das Gleichstellungspo-
tenzial in der Gesellschaft untergraben werden. Eine kleine 
Zahl wohlhabender Privatpersonen beeinflusst die Politik 
des Landes, um Arbeitsmarktinstitutionen auszuschalten, 
einschließlich Gewerkschaften und Arbeitsaufsicht. Ange-
sichts größerer sozialer und wirtschaftlicher Anfälligkeiten 
infolge zunehmender Armut und Ungleichheit verlieren er-
werbstätige Menschen ihre Freiheit durch sinkende Löhne 
und unsichere Beschäftigungsverhältnisse und sehen sich 
gezwungen, unter unsicheren Bedingungen und an unsi-
cheren Arbeitsplätzen zu arbeiten. Schuldknechtschaft und 
Zwangsarbeit nehmen zu, ebenso wie Kinderhandel und 
sexuelle Ausbeutung von Frauen und Mädchen im Zuge 
der Machtlosigkeit aufgrund zunehmender wirtschaftlicher 
Unsicherheiten und Anfälligkeiten. Zweiundneunzig Pro-
zent der Arbeitskräfte sind in der informellen Wirtschaft 
gefangen. Zudem ist die Erwerbsbeteiligung von Frauen 
rückläufig. Individuelle und kollektive Freiheiten werden 
ernsthaft untergraben, wenn es derart an wirtschaftlichen 
Möglichkeiten mangelt, weil durch Arbeitsmarktinstitutio-
nen wie Gewerkschaften garantierte betriebliche Schutz-
vorkehrungen abgebaut werden. Die Regierung hat ein 
Laissez-faire-Arbeitsaufsichtssystem eingeführt, das den 
Selbstbeurteilungen von Unternehmen Priorität gegen-
über Beschwerden von Arbeitnehmern einräumt. Die Re-
gierung greift die Vereinigungsfreiheit, Tarifverhandlun-
gen und Arbeitsaufsicht immer wieder an und stigmatisiert 
die Gewerkschaften. 

Der IAO-Ausschuss für die Durchführung der Normen 
(CAS) hat die indische Regierung aufgefordert, ihre Ge-
setze gegen Schuldknechtschaft, Menschenhandel, 
Zwangsarbeit von Kindern und sexuelle Ausbeutung zu 
verschärfen. Der Ausschuss hat die Regierung ferner er-
sucht, sicherzustellen, dass an allen Arbeitsplätzen eine 
wirksame Arbeitsaufsicht stattfindet, auch in der informel-

len Wirtschaft und in sämtlichen Sonderwirtschaftszonen, 
sowie die Zusammenarbeit zwischen Inspektoren, Arbeit-
gebern und Arbeitnehmern bzw. ihren Organisationen zu 
fördern, insbesondere mit Blick auf die Umsetzung der In-
spektionsberichte.

Philippinen

Freiheit und Demokratie sind auf den Philippinen aus po-
litischen Gründen unter Beschuss geraten. Seit 2017 hat 
sich der Schutz bürgerlicher Freiheiten und Rechte wei-
ter verschlechtert. Die zunehmende Zahl außergerichtli-
cher Hinrichtungen ist erschreckend. In dem Bericht des 
Sachverständigenausschusses für die Durchführung der 
Übereinkommen und Empfehlungen (CEACR) von 2018 
heißt es, dass die Morde an führenden Gewerkschafts-
vertreter*innen offenbar zunehmen. Im Juni dieses Jahres 
wurde Leonides Dennis Sequeña, ein erfahrener Gewerk-
schaftsorganisator, bei einem Treffen mit einer Gruppe 
von Arbeitern von einem Motorrad aus erschossen. Bis-
her wurde über 65 Fälle außergerichtlicher Tötungen von 
Gewerkschafter*innen berichtet. In dem durch den Krieg 
des Militärs gegen die sogenannten “Roten” aufgeheizten 
politischen Klima ist Gewalt vorprogrammiert, und die Si-
tuation erinnert an die Jahre, in denen Gewerkschafter*in-
nen ins Visier genommen, schikaniert, verhaftet, inhaftiert, 
entführt und ermordet wurden, weil man sie fälschlicher-
weise zu “Roten” deklariert hatte. Im Mai und Juni 2017 
haben bewaffnete Soldaten streikende Beschäftigte eines 
Obstunternehmens bedroht und einen Streikpostenauf-
gelöst. Diese Eingriffe des Militärs in Gewerkschaftsange-
legenheiten erfolgen mit Zustimmung der Regierung, die 
Streikenden bei verschiedenen Gelegenheiten mit mili-
tärischen und polizeilichen Maßnahmen gedroht hat. Der 
IAO-Ausschuss für die Durchführung der Normen (CAS) 
hat die Regierung aufgefordert, wirksame Maßnahmen zu 
ergreifen, um Gewalt im Zusammenhang mit der Durchfüh-
rung legitimer Aktivitäten von Arbeitnehmer- und Arbeit-
geberorganisationen zu verhindern und Hinweisen auf 
Gewalt und Morde in wirksamer Weise nachzugehen. 

Türkei

Die Freiheit der Arbeitnehmer*innen, ihre Beschwerden 
durch Proteste und Streiks zum Ausdruck zu bringen, steht 
in der Türkei nach wie vor unter Beschuss. Seit 2016 recht-
fertigt die Regierung anhaltende Verletzungen bürger-
licher Freiheiten mit dem Ausnahmezustand. Selbst nach 
der Aufhebung des Ausnahmezustandes im Jahr 2018 
wird das Gesetz über Zusammenkünfte und Demonstra-
tionen immer wieder geltend gemacht, um legitime Ge-
werkschaftsaktivitäten zu verbieten. Im September 2018 
wurden beispielsweise rund 600 Beschäftigte nachts in 
ihren Unterkünften festgenommen, weil sie gegen die 
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schlechten Arbeits- und Sicherheitsbedingungen auf der 
Baustelle des neuen Istanbuler Flughafens protestiert 
hatten, wo offiziellen Zahlen zufolge 57 Arbeiter aufgrund 
von Verstößen gegen die Arbeitsschutzvorschriften ums 
Leben gekommen waren. Im Rahmen der Angriffe auf un-
abhängige Gewerkschaften haben die Behörden zudem 
wiederholt Entlassungen aufgrund von Gewerkschafts-
aktivitäten vorgenommen. Mehr als 11.000 Vertreter und 
Mitglieder der Gewerkschaftsvereinigung des öffentlichen 
Dienstes (KESK) wurden unter dem Vorwand der nationa-
len Sicherheit und Terrorismusbekämpfung aufgrund ihrer 
Gewerkschaftsaktivitäten suspendiert oder entlassen. 
Diese Stigmatisierung hat eindeutig eine abschreckende 
Wirkung auf Beschäftigte gehabt, die Gewerkschaftsmit-
glieder werden wollten. Die EU hat Besorgnis über die an-
haltenden und zutiefst beunruhigenden Angriffe auf die 
Grundrechte und Rechtsstaatlichkeit in der Türkei geäu-
ßert, vor allem über den Druck, der durch die vielen Ver-
haftungen und Verbote von Demonstrationen und ande-
ren Zusammenkünften auf die Zivilgesellschaft ausgeübt 
werde. 

Der Untersuchungskommission für Maßnahmen im Zuge 
des Ausnahmezustandes ist es nicht gelungen, als wirk-
same Abhilfe für diejenigen zu fungieren, die zu Unrecht 
von den umfassenden kollektiven Maßnahmen nach dem 
Putschversuch betroffen waren. Vielmehr dient sie dazu, 
die Beschuldigten zu schikanieren und für Rechtsunsicher-
heit zu sorgen. Die Freiheit und demokratischen Rechte 
der Gewerkschaften und anderer Organisationen der Zi-
vilgesellschaft sind in Gefahr. Der IAO-Ausschuss für die 
Durchführung der Normen (CAS) hat die türkische Regie-
rung aufgefordert, die bürgerlichen Freiheiten zu achten 
und die Arbeitnehmerorganisationen auferlegten Restrik-
tionen aufzuheben. Der CAS hat die Regierung zudem er-
sucht, dafür zu sorgen, dass das Recht auf Vereinigungs-
freiheit unter normalen Bedingungen wahrgenommen 
werden kann und die bürgerlichen Freiheiten in einem 
Klima frei von Gewalt, Druck und Drohungen respektiert 
werden.
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Freiheit in Gefahr 2019  

Rechtsruck

Mittlerweise regieren Rechtspopulisten und autoritäre 
Machthaber über mehr als die Häfte der Weltbevölkerung. 

Unzufriedene Wähler*innen: Eine Mitgliederumfrage des 
EGB hat ergeben, dass ein Drittel der Gewerkschaftsmit-
glieder bei der Europawahl 2019 rechtsextreme Parteien 
gewählt haben. Auf die Frage nach dem Grund nannten sie 
Unsicherheit des Arbeitsplatzes, Prekarität und die Angst 
vor dem Verlust ihres sozialen Sicherheitsnetzes.

“Das bedeutet nicht weniger, als dass der 
Sozialvertrag kaputt ist,”1 

Luca Visentini, EGB-Generalsekretär

Rechtsextreme an der Macht: Das Wiedererstarken na-
tionalistischer Konzepte gegenüber dem regelgestützten 
multilateralen System und der internationalen Ordnung hat 
bei Wahlen in aller Welt einen Ansteckungseffekt gehabt, 
so dass Autokraten ihre Macht über die staatlichen Institu-
tionen festigen und die Grundlagen demokratischer Ge-
sellschaften aushöhlen konnten.  

Schwindende demokratische Spielräume: Die Zahl der 
Fälle, in denen Journalist*innen von Presse, Rundfunk und 
Fernsehen von rechtsextremen Gruppen ins Visier ge-
nommen werden, nimmt zu. Arbeitnehmer*innen und ihre 
Gewerkschaften stehen unter Beschuss, ebenso wie die 
demokratischen zivilgesellschaftlichen Freiräume, für die 
Gewerkschaften sorgen, wodurch Rechte und Freiheiten 
untergraben werden.

72% der Länder verweigern Beschäftigten 
den Zugang zur Justiz.

In 59% der Länder wurde die Zulassung 
von Gewerkschaften von den Behörden 
behindert.

Globaler Rechtsindex des IGB 2019

1 https://www.euractiv.de/section/soziales-europa/news/der-sozial-
vertrag-ist-kaputt-ein-drittel-der-gewerkschafter-stimmte-rechts/?_
ga=2.85291472.835519737.1568643905-2139448493.1568643905

Internationale Finanzierung: Die Verbreitung ultrarechter 
und extremistischer Ansichten deutet auf international fi-
nanzierte und vernetzte Gruppen von Organisationen hin. 

“Bei einer kürzlich durchgeführten 
Untersuchung von openDemocracy wurde 
festgestellt, dass Amerikas christliche 
Rechte während des letzten Jahrzehnts 
mindestens 50 Mio. $ an ‘dunklem Geld’ 
für die Finanzierung von Kampagnen 
und Lobbyarbeit in Europa ausgegeben 
hat. Für die Europawahlen 2014 haben 
beispielsweise alle politischen Parteien 
Irlands zusammen nur insgesamt 3 Mio. $ 
ausgegeben.”2

The American Dark Money behind Europe’s far right, 
openDemocracy

Die Rolle des Internet: In sowohl lenkender als auch ver-
mittelnder Funktion von zentraler Bedeutung für die mo-
derne, international agierende extreme Rechte ist das 
Internet, das nicht nur unser soziales, wirtschaftliches und 
kulturelles Leben umgestaltet, sondern auch monumen-
tale Verschiebungen auf politischem Gebiet verursacht 
hat. Die sozialen Medien und zahlreiche neue Techno-
logien und Plattformen haben rechtsextremen Akteuren 
neue Möglichkeiten eröffnet, um aktiv zu werden, sei es 
durch die Konzipierung von Inhalten für oder das Anse-
hen von Videos auf YouTube, den Besuch rechtsextremer 
Internetseiten, die Vernetzung in Foren, Äußerungen auf 
Chat-Diensten wie Discord oder den Versuch, die Men-
schen auf den sozialen Mainstream-Netzwerken wie Twit-
ter und Facebook zu bekehren. Themen, Berichte und 
Meinungen können in wenigen Minuten weltweit verbrei-
tet werden, und angesichts der Vielzahl von Plattformen 
– einige offener als andere – ist es schwieriger geworden, 
sie an der Verbreitung von Hass zu hindern. 

Die rechtsextremen alternativen Medien haben entschei-
dend zu einer größeren Verbreitung extremen Gedanken-
guts über Grenzen hinweg und nach Übersee beigetra-
gen. Diese Medien haben die Ränder des Mainstreams 
(wie Breitbart News Network) und etlicher YouTube-Vi-

2 https://www.opendemocracy.net/en/5050/the-american-dark-money-
behind-europes-far-right/

https://www.euractiv.de/section/soziales-europa/news/der-sozialvertrag-ist-kaputt-ein-drittel-der-ge
https://www.euractiv.de/section/soziales-europa/news/der-sozialvertrag-ist-kaputt-ein-drittel-der-ge
https://www.euractiv.de/section/soziales-europa/news/der-sozialvertrag-ist-kaputt-ein-drittel-der-ge
https://www.opendemocracy.net/en/5050/the-american-dark-money-behind-europes-far-right/
https://www.opendemocracy.net/en/5050/the-american-dark-money-behind-europes-far-right/
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deos, Twitter-Konten und Kanäle wie InfoWars berührt, die 
über eine beispiellose Reichweite im Internet verfügen. 
Viele dieser Organisation sind offen global ausgerichtet. 
Breitbart beispielsweise ist in den USA ansässig, hat aber 
auch Büros in Jerusalem und London eröffnet und hatte 
einst geplant, weiter nach Europa zu expandieren (obwohl 
dieses Vorhaben kläglich gescheitert ist). Rebel Media hat 
seinen Sitz in Kanada, beschäftigt aber in Großbritannien 
ansässige Rechtsextreme wie Stephen Yaxley-Lennon 
und Katie Hopkins. Während YouTuber wie der britische 
Journalist Paul Joseph Watson, der für die amerikanische 
Organisation InfoWars tätig ist, auch an politischen Pro-
jekten in Großbritannien beteiligt sein mögen (z.B. durch 
den Beitritt zur Partei UKIP), geht er davon aus, dass nur 
ein Bruchteil seiner mehr als 1,7 Millionen Abonnenten aus 
dem Vereinigten Königreich stammt. 

 
Die globale Kooperation rechtsextremer 
internationaler Netzwerke durch 
online Netzwerkarbeit, Propaganda, 
Organisierung und Finanzierung ist ein 
drängendes Problem, da die extreme 
Rechte auf diese Weise in den letzten 
Jahren neue Energie, Bündnisse und 
finanzielle Mittel erhalten hat. Diese 
verstärkte internationale Zusammenarbeit 
wird voraussichtlich weiter zunehmen.

[“Hope Not Hate” - Großbritannien]

Konflikte weltweit 

Eine neue interaktive Karte von `The New Humanitarian´ 
zeigt, wo überall auf der Welt Konflikte herrschen. 

Jeder Konflikt ist auf der Karte durch einen roten Punkt 
markiert, dessen Größe sich nach der Dauer des jeweili-
gen Krieges richtet. Nahezu 40 aktuelle Konflikte sind aus-
gewiesen.3 

Von 2011 bis heute hat sich die Zahl der Gefechtstoten pro 
Jahr versechsfacht, wobei in den Jahren 2014 und 2015 
die meisten Todesfälle seit dem Ende des Kalten Krieges 
verzeichnet wurden.4

3 https://www.thenewhumanitarian.org/maps-and-graphics/2017/04/04/
updated-mapped-world-war 
4 https://collections.unu.edu/eserv/UNU:6156/Civil_war_trends_UPDATED.
pdf

Im letzten Jahr waren 70% der Opfer von Explosionswaffen 
Zivilisten, insgesamt mehr als 20.000.5  

Ethnische Säuberungen nehmen zu. Der Bericht über Frei-
heit in der Welt listet in diesem Jahr elf Fälle auf, gegen-
über drei im Jahr 2005.6

In den zehn Jahren seit der Verabschiedung des Otta-
wa-Abkommens, durch das 1999 der Einsatz von Landmi-
nen verboten wurde, ist die Zahl der Opfer von Landminen 
um 62% zurückgegangen. Seit 2013 ist die Zahl jedoch 
wieder angestiegen: um 150%, mit 8.605 Opfern allein im 
Jahr 2016.7

5 https://aoav.org.uk/2019/2018-a-year-of-explosive-violence/
6 https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2019/
democracy-in-retreat
7 http://www.the-monitor.org/media/2918780/Landmine-Monitor-2018_final.
pdf

Die Welt rüstet wieder auf 

https://www.thenewhumanitarian.org/maps-and-graphics/2017/04/04/updated-mapped-world-war 
https://www.thenewhumanitarian.org/maps-and-graphics/2017/04/04/updated-mapped-world-war 
https://www.thenewhumanitarian.org/maps-and-graphics/2017/04/04/updated-mapped-world-war 
https://collections.unu.edu/eserv/UNU:6156/Civil_war_trends_UPDATED.pdf
https://collections.unu.edu/eserv/UNU:6156/Civil_war_trends_UPDATED.pdf
https://aoav.org.uk/2019/2018-a-year-of-explosive-violence/
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2019/democracy-in-retreat
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2019/democracy-in-retreat
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Es findet eine Internationalisierung 
von Bürgerkriegen in Form von 
“Stellvertreterkriegen” statt, bei denen 
externe Staaten auf einer Seite oder auf 
beiden Seiten militärisch eingreifen. Diese 
Internationalisierung hat sich von 6% im 
Jahr 1991 auf 40% im Jahr 2015 erhöht. 

Civil War Trends and the Changing Nature of Armed 
Conflict, United Nations University Centre for Policy 

Research

Internationale Atomwaffenabkommen

Im Jahr 2020 jährt sich der Atombombenabwurf der USA 
auf Hiroshima und Nagasaki zum 75. Mal. Vor 75 Jahren 
entstanden auch erstmals internationale Bewegungen für 
die Abschaffung der Atomwaffen und eine atomwaffen-
freie Welt. 

Anstatt sich über den Frieden zu freuen, schüren die Re-
gierungen jedoch ein neues Wettrüsten, das nicht auf 
Diktaturen oder die autoritärsten Staaten begrenzt ist, 
da selbst Länder in Europa wieder mit atomaren Mittel-
streckenwaffen, neuen unbemannten Waffen und sogar 
“autonomen” Waffen aufrüsten, in einem technologischen 
Zeitalter, das erschreckende Möglichkeiten mit Blick auf 
Rechte und Freiheiten, die unerlässlich für dauerhaften 
Frieden sind, eröffnet.  

Diese Entwicklungen müssen gestoppt werden. Die glo-
bale Gefahr einer nuklearen Wiederaufrüstung und einer 
technologischen Kriegführung macht es erforderlich, dass 
wir uns mit Verbündeten zusammenschließen, um Frieden 
und die Entwicklung zu fördern. 

Abrüstung, einschließlich eines Atomwaffenverbots, ist 
wichtiger denn je. Der massive Waffenhandel und die im-
mensen Kosten, die er Volkswirtschaften und Gesellschaf-
ten aufbürdet, stellen eine Gefahr für den Frieden und für 
Investitionen in den sozialen Schutz und in Arbeitsplätze 
in anderen Bereichen der Wirtschaft dar. Es gibt zahlreiche 
Arbeitsplätze in der Fertigungsindustrie, im Handel und im 
Dienstleistungsgewerbe, die mit Waffen zusammenhän-
gen, aber wie bei jeder politischen Entscheidung besteht 
die Gefahr sowohl darin, nichts in der Sache selbst zu tun, 
als auch darin, es zu versäumen, die Existenzgrundlagen 
der Arbeitskräfte und Gemeinden zu schützen, die von 
diesem Handel abhängen. 

Die Gewerkschaften erleben tagtäglich die negativen Aus-
wirkungen politischer Investitionen oder Desinvestitionen 
und Veränderungen der globalen Nachfrage, die jeden 
Tag Konsequenzen für die Beschäftigten haben. Die zen-
trale Rolle des sozialen Dialogs und die Verpflichtung zu 
innerstaatlichen und industriellen Plänen für den Umgang 
mit diesen Verschiebungen sind eine Hauptforderung. 

Der IGB wird gemeinsam mit jenen demokratischen Län-
dern kämpfen, die Verantwortung für die Gewährleistung 
übernehmen, dass der Vertrag zum Verbot von Atomwaf-
fen in Kraft tritt und dass der Atomwaffensperrvertrag er-
halten bleibt.

Frieden ist eine Voraussetzung für Demokratie, demokrati-
sche Rechte und Freiheiten, Gleichstellung und menschen-
würdige Arbeit und somit ein Eckpfeiler für die Verwirkli-
chung der nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten 
Nationen und des Pariser Klimaabkommens, die beide un-
erlässlich für die Zukunft der Menschheit und für soziale 
Gerechtigkeit sind.

http://www.the-monitor.org/media/2918780/Landmine-Monitor-2018_final.pdf 
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Arms Control Association: https://www.armscontrol.org/factsheets/Nuclearweaponswhohaswhat

Geschätzte Atomsprengkopfbestände 2019
Die Atommächte dieser Welt verfügen zusammen über knapp 14.000 Atomsprengköpfe, von denen  

mehr als 90% Russland und den USA gehören. Schätzungsweise 9.500 Sprengköpfe werden militärisch 
genutzt, der Rest soll demontiert werden.

https://www.armscontrol.org/factsheets/Nuclearweaponswhohaswhat
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Immer mehr Flüchtlinge und 
Vertriebene

Weltweit gibt es mehr als 70 Millionen Zwangsvertriebene, 
so viele wie noch nie in der Geschichte des UNHCR und 
doppelt so viele wie vor 20 Jahren. Der Globale Pakt der 
UN, den die UN-Generalversammlung im Dezember 2018 
abgesegnet hat, zielt auf eine gerechtere Verteilung der 
Verantwortung für die Aufnahme und Unterstützung der 
Flüchtlinge ab, von denen rund 80% in Ländern leben, die 
an ihr Heimatland angrenzen.

Von den 25,9 Millionen Flüchtlingen sind 
nahezu 20% Palästinenser unter der Ob-

hut des UNRWA. 
Jahresbericht des UNHCR über globale Trends 2019

Die Streichung von Mitteln für das UNRWA seitens 
seines größten Geldgebers, der USA, aus politischen 
Gründen und seitens anderer Länder aufgrund von 
Korruptionsvorwürfen gibt Anlass zu ernsthafter Besorgnis 
mit Blick auf die Lebensbedingungen palästinensischer 
Flüchtlinge.

Schätzungsweise 13,6 Millionen Menschen 
wurden im Laufe des Jahres durch Kriege 
oder Verfolgung neu vertrieben, so viele 
wie die Einwohner von Tokio und mehr 
Menschen als in Moskau und Manila 
leben. Die Gesamtzahl setzt sich aus 
10,8 Millionen Binnenvertriebenen und 
2,8 Millionen neuen Flüchtlingen und 
Asylsuchenden zusammen.

Jahresbericht des UNHCR über globale Trends 2019

Bürgerkriege sind Ursache für mehr Flüchtlinge (29,5 Mil-
lionen) und Binnenvertriebene (41 Millionen) als zu irgend-
einem anderen Zeitpunkt seit dem Zweiten Weltkrieg.1

Weniger Flüchtlinge als je zuvor kehren in ihre Heimat zu-
rück: weniger als 3% im letzten Jahr.2

In vielen Ländern haben Flüchtlinge keinen Zugang zu Ar-
beitsplätzen, Märkten und anderen Aktivitäten. Es braucht 
veränderte Ordnungsrahmen und Unterstützungsstruktu-
ren. Die Vereinten Nationen haben sich zwar zu einem Mi-
grationspakt verpflichtet, aber parallel dazu bedarf es der 
Verpflichtung zu einer geteilten Verantwortung für die Wie-
deransiedlung von Flüchtlingen mit dem Recht auf Arbeit 
und Gleichbehandlung. 

1 https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2019/
democracy-in-retreat
2 https://www.unhcr.org/globaltrends2018/

https://www.acnur.org/datos-basicos.html
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