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Im vierten Jahr in Folge werden am 7. Oktober 2011 Gewerkschaften
und Arbeitnehmerrechtsorganisationen in aller Welt für men-
schenwürdige Arbeit mobil machen. Obwohl die geplanten Aktionen
von Land zu Land unterschiedlich sind, liegt das Hauptaugenmerk auf
der Bekämpfung der prekären Beschäftigung. So findet denn vom 4. -
7. Oktober in der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) in Genf
eine internationale Konferenz statt mit dem Ziel, der Forderung nach
einer Regelung aller Arbeitsformen, die von Arbeitsplatzunsicherheit,
niedrigen Löhnen und einem hohen Unfall- und Krankheitsrisiko ge-
prägt sind, in einem Aktionsplan Nachdruck zu verleihen. 

Die Verteidigung der schwächsten Arbeitnehmer muss auf dem
"Recht, seine Rechte einzufordern" beruhen. Im Moment steht es
weltweit schlecht um die Gewerkschaftsfreiheit. Die globale Finanzkrise
und die drastischen Massnahmen in den Unternehmen und Staaten ge-
hen überall mit einer Einschränkung der Gewerkschaftsrechte einher.
Obschon der Ausschuss für Vereinigungsfreiheit der IAO aufgrund einer
Klage der schweizerischen Gewerkschaften empfohlen hat, den Kündi-
gungsschutz für Gewerkschaftsdelegierte zu stärken, ist in der Schweiz
keine Verbesserung festzustellen. In Genf, dem Sitz der IAO, leiden die
Gewerkschaften unter einer massiven Behinderung bei der Ausübung
ihres Informationsrechts von Arbeitnehmenden am Arbeitsplatz.

Anlässlich des Welttages für menschen-
würdige Arbeit werden die Arbeitnehmer-
vertreter der IAO gemeinsam mit den
Schweizer Gewerkschaften daher for-
dern: 

dass die Behörden den Gewerk -
schaften das Recht auf Information
der Arbeitnehmenden am Arbeits-
platz garantieren, entsprechend der
Empfeh lung des IAO;

dass die Schweiz ihr Arbeitsrecht en-
dlich im Sinne eines besseren Kündi-
gungsschutzes für Gewerkschaftsdele-
gierte anpasst (Wiedereinstellung),
so wie es die IAO den Schweizer Be-
hörden im Anschluss an die Klage der
Schweizer Gewerkschaften wegen
Nichteinhaltung des Übereinkommens
Nr. 98 empfohlen hat;

dass die Generaldirektion des IAA die
Empfehlungen zur Bekämpfung der
prekären Beschäftigung, die aus der
Konferenz hervorgehen, positiv entge-
gennimmt und dem Grundsatz zus-
timmt, dass in der Schweiz nur mit
Unternehmen zusammengearbei-
tet wird, die die Gewerkschaftsrechte
gemäss allen Übereinkommen und
Empfehlungen der IAO einhalten. 

Gewerkschaftsfreiheit verteidigen, 

um die prekäre Arbeit zu bekämpfen!

Donnerstag, 6. Oktober 2011

18 Uhr = Symbolische Aktion für das
Informationsrecht am Arbeitsplatz,
Stadtzentrum

Freitag, 7. Oktober

9.30 Uhr = Symbolische Aktion für
Gewerkschaftsfreiheit und menschen-
würdige Arbeit, Place des Nations

11 Uhr = Schluss der IAO-Konferenz      
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