
 

 

Menschen auf der ganzen Welt 

sind verunsichert und blicken 

mit Angst in die Zukunft. Sie 

sind besorgt über die Macht der 

Finanzwirtschaft und fordern 

eine Politik, die Jobs und 

Wachstum fördert. Das sind die 

zentralen Ergebnisse einer Um-

frage des Internationalen Ge-

werkschaftsbundes (IGB), bei 

der über 13.000 Menschen 

(davon 14% Gewerkschaftsmit-

glieder) in 13 Ländern befragt 

wurden. Das heißt: Die Men-

schen votieren eindeutig gegen 

die aktuelle Sparpolitik in Euro-

pa und der Welt. 

 
Zu viel Macht für Banken 

Die Ergebnisse im Einzelnen. 

Menschen auf der ganzen Welt 

sind von der Finanzkrise betrof-

fen: Zwei Drittel der Befragten 

(66 %) bewerten die Wirtschaft 

ihres Landes als schlecht. Über 

die Hälfte der Befragten (58 %) 

sagen, die Lebenshaltungskos-

ten steigen stärker als ihre 

Finanzkrise beitragen sollten. 

Kritisiert wird auch die massive 

Abkoppelung der regierenden 

Elite von der Normalbevölke-

rung. 

 
Gesetze für gute Arbeit 

Die Menschen glauben nicht, 

dass die derzeitigen Arbeitsge-

setze für ausreichend Arbeits-

platzsicherheit (71%) und ge-

rechtes Arbeitsentgelt (70%) 

sorgen. Sie befürworten sehr 

nachdrücklich Arbeitsgesetze, 

die die Gesundheit und Sicher-

heit der Arbeitnehmer schützen 

(94 %), einen menschenwürdi-

gen Mindestlohn festlegen 

(89%) und den Arbeitnehmern 

das Recht auf Kollektivverhand-

lungen gewähren (86%). 

 
Ausbildung und Versorgung 

Die Bürger wollen, dass ihre 

Regierungen den Beschäftigten 

den Zugang erhalten zu er-

schwinglicher Gesundheitsver-

sorgung (93%), erschwinglicher 

Die Menschen dieser Welt 

haben gesprochen: Sie kritisie-

ren die ungleiche Verteilung 

der Einkommen, die lasche 

Arbeitsgesetzgebung, das 

unzureichende Handeln der 

Regierungen und die Scho-

nung der Eliten. 

Das alles sind zentrale Felder, 

auf denen die Gewerkschaften 

für die Interessen der Beschäf-

tigten kämpfen (und wer 

sonst?). Gegen viele Wider-

stände. Gegen die mächtigen 

Lobbyisten der Finanzwirt-

schaft, der Großkonzerne und 

der Großkopferten. 

In diesen Auseinandersetzun-

gen haben die Gewerkschaften 

ein Mittel, das die Gegner 

nicht haben und vor dem diese 

bibbern: die Masse der Mit-

glieder. Wer also etwas tun 

will für seinen sicheren Ar-

beitsplatz, für seine gute 

Bezahlung, für seine soziale 

Sicherung und für eine Wirt-

schaftspolitik im Sinne der 

Beschäftigten, der muss Mit-

glied in einer DGB-

Gewerkschaft werden. Im 

eigenen Interesse. Je mehr, 

desto stärker. 

 

 Umfrage: Gute Jobs statt Sparpolitik 
Ausbildung (94%), angemesse-

ner Altersversorgung (91%), 

erschwinglicher Kinderbetreu-

ung (90%) und zur Arbeitslo-

senunterstützung (81%). 

 
Was zu tun ist 

Die Menschen sprechen sich für 

drei Maßnahmen für eine siche-

re Zukunft aus: 

1. Mehr Einfluss für kleine Un-

ternehmen und Beschäftigte auf 

wirtschaftliche Entscheidungen. 

Gleichzeitig die Macht der inter-

nationalen Banken und Konzer-

ne verringern. 

2. Investitionen in Arbeitsplätze 

und Wachstum zur Tilgung der 

Schulden. Keine Kürzung von 

öffentlichen Ausgaben und 

somit auch Löhnen. 

3. Im Interesse der Beschäftig-

ten mehr Maßnahmen zur Ein-

kommenssicherung (Altersver-

sorgung, Arbeitslosenunterstüt-

zung) sowie Zugang zu Ausbil-

dung, Gesundheit und Kinder-

betreuung ergreifen. 
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Jeder kann sich selbst 
helfen – gemeinsam  
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Familieneinkommen. 

Zwei Drittel der Menschen 

auf der ganzen Welt sind 

davon überzeugt, dass 

internationale Banken und 

Großkonzerne zu viel Ein-

fluss auf wirtschaftliche 

Entscheidungen ausüben. 

Die Bürger dieser Welt sind 

der Ansicht, dass Banken 

(78 %) und Großkonzerne 

(77 %) mehr als derzeit zur 

Bewältigung der globalen 

IGB-Umfrage: 

http://www.dgb.de/themen/

++co++6b03314e-b484-

11e1-787f-00188b4dc422 

Quelle: IGB 


