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An alle Mitgliedsorganisationen 
An die Mitglieder des UNI-Weltvorstandes 

UNI Global Union - Reaktion auf den G-20-Gipfel in Pittsburgh  
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Als Teilnehmer an dem während des G-20-Treffens in Pittsburgh 
organisierten Arbeitsgipfels möchte ich euch hiermit über die Fortschritte 
informieren, die wir in unserem Kampf zur Überwindung der globalen 
Wirtschaftskrise und für eine aktive Mitgestaltung der Weltwirtschaftsreformen 
erzielten. Wie beim G-20-Gipfel im April in London mobilisierte der 
Internationale Gewerkschaftsbund (IGB) Gewerkschaftsführer aus den G-20-
Staaten und lud UNI Global Union ein, an seiner intensiven Lobbytätigkeit bei 
den politischen Entscheidungsträgern der G-20-Nationen direkt in Pittsburgh 
aktiv mitzuwirken. 

Nahezu die Hälfte der G-20-Staatschefs, Präsidenten oder Premierminister, 
unter ihnen auch der Gastgeber, Präsident Barack Obama, erklärten sich 
bereit, mit Mitgliedern der Global Unions-Delegation zusammenzutreffen. Ich 
nahm an einem Gespräch mit dem neuen Ministerpräsidenten Japans, Yukio 
Hatoyama, teil und überbrachte ihm bei dieser Gelegenheit nicht nur die 
Botschaft der globalen Gewerkschaftsbewegung sondern lud ihn auch ein, auf 
unserem Weltkongress im November 2010 in Nagasaki das Wort zu ergreifen.  

 

Den Kurs halten bis sich eine Verbesserung der Beschäftigungslage 
abzeichnet 

Unsere Botschaft an das G-20-Treffen war einfach: Bleibt am Ball, es gibt 
keinen Anlass zur Selbstgefälligkeit. Die globale Krise ist bei weitem noch 
nicht ausgestanden, und unsere wichtigsten Aufgaben - Erzeugung eines 
beschäftigungswirksamen Wachstums, Neuregelung des globalen 
Finanzsystems, Reformen und Demokratie in den für die Weltwirtschaft 
ausschlaggebenden Einrichtungen, wie z. B. IWF, Weltbank und Financial 
Stability Board - dürften noch viel Zeit in Anspruch nehmen.  

In den Wochen vor dem Gipfel von Pittsburgh war in vielen Regierungskreisen 
von ersten Anzeichen einer Erholung und der Notwendigkeit von Strategien 
zum Ausstieg aus den globalen Konjunkturprogrammen die Rede. Mittlerweile 
hat man den Eindruck, dass die Impulse für eine Finanzregulierung erlahmen. 

Wir forderten die G-20-Führer auf, die Anstrengungen für die Wiederbelebung 
der Wirtschaft und gegen die ständige Verschlechterung auf den globalen 
Arbeitsmärkten fortzuführen, um zu verhindern, dass aufgrund der 
Verantwortungslosigkeit und Geldgier des globalen Finanzsektors und der 
Unfähigkeit der Regulatoren, das öffentliche Interesse zu schützen, jeden 
Monat Millionen von Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren. 
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Wir weisen euch insbesondere auf die Absätze 43-47 im 'Leaders's Statement des Gipfels 
von Pittsburgh hin, die die Beschäftigung betreffen. 

Die G-20-Führer engagierten sich, "Qualitätsjobs ins Zentrum der Wiederbelebung zu 
stellen" und versprachen, die IAO und deren Agenda für menschenwürdige Arbeit in die 
künftigen Anstrengungen der G-20 einzubinden. Als Antwort auf unsere Forderung, 
Beschäftigungsfragen in den Brennpunkt zu rücken, stimmten sie der Veranstaltung eines G-
20-Arbeitsgipfels Anfang 2010 zu, an dem Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-Vertreter 
teilnehmen werden. Ferner bestätigten sie den globalen Beschäftigungspakt der IAO. 

Die G-20 wird zudem einen neuen internationalen Rahmen für die Verwaltung der globalen 
Wirtschaft schaffen (Framework for Strong, Sustainable and Balanced Growth), der eine 
Steuer auf Transaktionen umfassen und gewährleisten soll, dass der Finanzsektor einen 
fairen Beitrag zu den Wiederbelebungs- und Entwicklungskosten leistet. In Pittsburgh habe 
ich diese Abgabe als "FAT"-Steuer (Financial Added Tax) bezeichnet, mit der Erklärung, 
dass das Fett (fat=Fett) aus den Finanzmarktgewinnen und den exzessiven CEO-Gehältern, 
die maßgeblich zur Krise beigetragen haben, herausgeschnitten werden muss und die 
Verursacher der Krise an den Kosten für ihre Bewältigung zu beteiligen sind. Neue Schritte 
zur Kontrolle von Steueroasen wurden ebenfalls angekündigt. Die G-20 bekräftigte ihr 
Engagement für Finanzmarktreformen und erwähnte mehrere Initiativen, um das Ansteigen 
von CEO-Gehalts- und -Bonuszahlungen in Grenzen zu halten. Wir werden nachdrücklich 
verlangen, dass der Stimme der Gewerkschaftsbewegung in diesem Prozess Gehör 
geschenkt wird. 

 

Verpasste Gelegenheiten 

Leider hoben die G-20-Führer weiterhin die Rolle des IWF bei der Entwicklung eines neuen 
Rahmens hervor, wobei sie diese kleine Gruppe von Verantwortlichen – Finanzminister und 
Zentralbanken – aufforderten, den neuen Rahmen im November 2009 zu lancieren. Wir 
stellen besorgt fest, die G-20-Führer ihr in London abgegebenes Versprechen, eine neue 
"Charta für nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten" zu entwickeln, offenbar zurückgestuft 
haben. Anstelle der Ankündigung einer Charta zogen sie es vor, eine Liste von "Kernwerten 
für nachhaltige Wirtschaftstätigkeit" als Anhang in ihre Pittsburgh-Erklärung aufzunehmen. 
Die Global Unions werden weiterhin auf eine solche Charta drängen. 

Die geringen Fortschritte, die in Bezug auf die Funktionsweise des Financial Stability Board 
erzielt wurden, sind höchst bedauerlich; dieser geschlossene Klub von Zentralbank-
gouverneuren und Finanzministern wurde mit der Reform des globalen Finanzregulierungs-
systems beauftragt. Ohne eine effektive Transparenz und eine aktive Mitwirkung von 
Gewerkschaften und anderen wichtigen globalen Interessengruppen an den Verhandlungen 
wird das FSB seine Aufgabe nicht erfüllen können - es wird kein Stabilitäts-Gremium 
sondern ein Geheim-Gremium sein. UNI Finanz Global Union verlangt einen Sitz am 
Verhandlungstisch, um sicherzustellen, dass die Regulierungsreformen neue 
Schutzbestimmungen für Finanzsektor-Angestellte umfassen, die ihnen erlauben, den 
Kunden zweckdienliche Ratschläge zu erteilen und dem Drängen von Arbeitgebern, die 
falschen Produkte anzubieten, zu widerstehen. Diese Bemühungen werden fortgeführt. 

 

Möglichkeiten für UNI, die Reformen zu beeinflussen 

Die G-20-Führer anerkannten allerdings die Notwendigkeit, den Zugang ärmerer Länder zu 
Finanzmitteln zu erleichtern und unterstützten zu diesem Zweck die Einrichtung einer G-20 
Financial Inclusion Experts Group. Sie engagierten sich ferner für die Lancierung des G-20 
SME (mittlere und kleine Unternehmen) Finance Challenge; dieser Aufruf soll die 
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Privatwirtschaft zur Veröffentlichung grundsätzlicher Empfehlungen anregen, die Regierun-
gen erlauben, einen nachhaltigen und skalierbaren Einsatz privater Mittel zu maximieren.  

Auf der UNI-Weltvorstandstagung im November in Nyon werden wir prüfen, wie unsere 
globalen Sektorgewerkschaften diese neuen Möglichkeiten zur Einflussnahme auf die 
Regierungspolitik nutzen können. UNI Post & Logistik zum Beispiel könnte Lobbytätigkeiten 
bei der Financial Inclusion Experts Group betreiben, um Postfinanzdienste und die 
Verwendung des allgemeinen Postamt-Netzes zur Gewährleistung eines finanziell tragbaren 
Systems für Geldüberweisungen zu unterstützen, und UNI Finanz Global Union könnte ihre 
Reform-Agenda durch eine Mitwirkung am G-20 SME Finance Challenge fortführen. 

 

Fortschritte der G-20 

Die Ergebnisse des Gipfels von Pittsburgh waren uneinheitlich, doch wir erzielten echte 
Fortschritte. Das Leaders’ Statement umfasste auch eine breite Palette anderer Themen, wie 
z. B. Klimawandel, Energie und mehr Hilfe für Entwicklungsländer, einschließlich 
Nahrungsmittelhilfe, Schuldenerlass und finanzieller Unterstützung. Wir machten 
unmissverständlich klar, dass wir gehört werden wollen, und erklärten, dass die politischen 
Entscheidungsträger bei ihrer Strategieplanung auf weltweiter Ebene den Meinungen der 
Gewerkschaften Rechnung tragen müssen. Sie haben sehr wohl verstanden, dass wir uns 
nicht zurückziehen werden. Wir haben auch Fortschritte bei der Demokratisierung im Bereich 
der Führung der Weltwirtschaft erzielt. Auch wenn in Fragen der Demokratie und 
Transparenz in großen Institutionen wie IWF, Weltbank und Financial Stability Board noch 
viel getan werden muss, haben die G-20-Führer anerkannt, dass die G-20 die G-8 nun in der 
wichtigen Rolle der Koordinierung internationaler Wirtschaftsstrategien abgelöst hat. Damit 
wurde politischer Raum für ein viel breiteres Spektrum von Ländern mit einem 
Mitspracherecht im globalen Wirtschaftsmanagement geschaffen. Entsprechend wurden 
auch für UNI-Gewerkschaften in allen G20-Staaten neue Wege für eine aktive Mitwirkung an 
der Schaffung einer fortschrittlicheren, gerechten und nachhaltigen Weltwirtschaft eröffnet. 

Die nächsten beiden G-20-Gipfel werden im Juni 2010 in Kanada, bzw. im November 2010 
in Korea stattfinden. UNI Global Union wird dort mit der globalen Gewerkschaftsbewegung 
anwesend sein und alle Möglichkeiten zur Förderung der Interessen unserer Mitglieder in 
dem sich entfaltenden G-20-Prozess ausschöpfen. Ich freue mich, unsere G-20-Agenda mit 
euch in den kommenden Wochen und Monaten zu diskutieren.  

Abschließend möchte insbesondere einen Satz im G-20-Leader Statement herausstellen:  

"Wir sind uns darüber einig, dass die gegenwärtigen Herausforderungen nicht zum Vorwand 
genommen werden dürfen, um international anerkannte Arbeitsnormen zu missachten oder 
zu schwächen. Um ein globales Wachstum mit großer Breitenwirkung zu gewährleisten, 
sollten wir Politiken umsetzen, die mit den IAO-Grundprinzipien und -Rechten am 
Arbeitsplatz im Einklang stehen." (Absatz 43). 

 

Mit kollegialen Grüssen 

 
Philip Jennings 

Generalsekretär 


