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Veronica Fernandez-Mendez,  
Sekretärin für Chancengleichheit, UNI 
 

Ich bin glücklich und stolz, mit euch allen hier zu sein, mit dieser großen Gewerkschaft in diesem 
großen Land Deutschland. Es ist eine Freude für mich, mit so vielen Frauen meinen Traum und 
den Traum von UNI Global Union zu teilen, eine bessere Welt für alle zu erreichen.  

Ich bin jeden Tag für die Stärke dankbar, die die Tatsache, von 900 Gewerkschaften in 150 
Ländern begleitet zu sein hervorruft, und im Namen dieser 20 Millionen Mitglieder, die UNI 
Global Union heute angehören, danke ich eurer Gewerkschaft ver.di, euren Funktionären und 
jeder einzelnen von euch für das Engagement das ihr heute zeigt. 

Eine globale Wirtschaft erfordert eine weltweit starke Gewerkschaft. Das Zeitalter der Globalis-
ierung braucht eine globale Gewerkschaft wie UNI Global Union, die täglich kämpft um die 
Entwicklung von Gewerkschaften in aller Welt sicher zu stellen und so unsere Gewerkschafts-
macht aufzubauen. 

Auf unserem letzten Weltkongress, der in der Stadt Nagasaki in Japan stattfand haben wir einen 
Plan verabschiedet, den wir “Breaking through“ nennen, der auf klaren Prinzipien basiert:  

• Für Arbeit mit Gerechtigkeit für alle 

• Für die Entwicklung der Gewerkschaften im Bereich der Dienstleistungen 

• Für eine Verpflichtung für die Menschen- und Gewerkschaftsrechte in allen Ländern und 

durch alle Unternehmen 

• Für die Förderung der Solidarität mit denen, die sie brauchen 

• Für die Gleichheit der Rechte und Chancen für alle in den Gewerkschaften, den Unterneh-

men und der ganzen Gesellschaft 

• Für Bildung, Ernährung, Wohnung und Gesundheit für alle. 

Dieses braucht gemeinsame Aktionen um kollektive Lösungen für die menschlichen Bedürfnisse 
zu finden. Dieses sind unsere Werte, aber sie alleine reichen nicht, wir müssen dafür aktiv sein. 

Deswegen haben wir in diesem Plan Organisations- und Werbekampagnen für mehr Arbeiter 
und Arbeiterinnen in Gewerkschaften in allen Kontinenten. 

Wir bieten Bildung und Mittel, die zu Gewerkschaftsaktivitäten befähigen. Wir wollen einen 
nationalen, regionalen und globalen Dialog mit den Arbeitgebern. Wir wollen konstruktive Be-
ziehungen erreichen, die auf der gemeinsamen Kraft basieren. 

Unser Ziel ist es, 50 weltweite Abkommen mit multinationalen Konzernen zu erreichen. Es geht 
um Abkommen zwischen UNI Global Union und den multinationalen Konzernen, damit sie alle 
die weltweiten Arbeitsnormen respektieren, vom Recht der gewerkschaftlichen Organisation bis 
zum Recht auf Tarifverhandlungen. 

Das heißt, wo immer ein multinationales Unternehmen hingeht, dort werden wir sein und 
Gewerkschaften aufbauen, mit den Arbeitgebern verhandeln, Informationen über Bezahlung 
und Arbeitsbedingungen austauschen und die Gleichheit fördern. Solidarisch arbeiten. Wenn 
sich eine Gewerkschaft imKampf befindet, unterstützen wir sie. 

Lasst die Flamme der Gewerkschaft in allen Teilen der Welt brennen! 

Wir werden auch Barrieren bezüglich der Vertretung der Frauen durchbrechen, wir haben eine 
Entschließung angenommen, um eine 40 prozentige Vertretung der Frauen in allen Leitungs-
strukturen von UNI Global zu erreichen. 
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Ich glaube dass ich euch hiermit nicht erstaunen kann, da in ver.di die Frauen zu 50 % vertreten 
sind, aber wir reden hier davon, 40 % Frauenvertretung in den 150 Ländern und den 900 
Gewerkschaften zu erreichen, die UNI bilden, ihr werdet die diskriminierende Realität in so vielen 
Ländern der Welt verstehen. 

Die Arbeit ist hart, aber wir werden es erreichen, indem wir Best-Practice-Beispiele veröf-
fentlichen wie z. B. ver.di zeigt auf dem Gebiet der gleichen Repräsentation. 

Wir führen gerade ein sehr erfolgreiches Projekt in der Abteilung für Chancengleichheit durch 
mit dem Titel “Entscheidungen für das Leben”. Es geht darum, junge Frauen zwischen 15 und 
30 Jahren in 14 Ländern der Welt zu erreichen, wie z. B. Brasilien, Indien, Indonesien, osteu-
ropäische Länder, Südafrika,Sambia, Zimbabwe, Mozambique. Und diesen jungen Frauen, die 
im Service-Sektor arbeiten, bewusst zu machen, dass sie in der Phase ihres Lebens sind, in der 
Entscheidungen für das ganze Leben getroffen werden, wie studieren oder nicht, heiraten, 
Kinder bekommen, sich gewerkschaftlich organisieren. Die Idee ist es, ihnen die Bedeutung die-
ser Phase bewusst zu machen, sie zu unterstützen, z. B. sich vor dem HIV-Virus zu schützen, das 
den Menschen in den afrikanischen Ländern so zusetzt. 

Und wir zeigen ihnen, wie sie ihre Rechte verteidigen, wie sie um bessere Gesetzgebungen in 
ihren Ländern verhandeln und kämpfen können. 

Die Abteilung für Chancengleichheit von UNI Global Union arbeitet daran, die Sichtbarkeit der 
Minderheiten, wie die Gruppe der arbeitenden Frauen, zu erhöhen. 

Auf der letzen Weltfrauenkonferenz, die wir kurz vor dem Weltkongress auch in Nagasaki 
durchgeführt haben, haben wir unseren strategischen Plan für die kommenden vier Jahre 
beschlossen. Er heißt “gemeinsam voran gehen” und eines der Ziele ist die Förderung von mehr 
Frauen in Entscheidungspositionen. 

Dies ist kein leicht zu erreichendes Ziel, denn es braucht viel Zeit, eine so alte gesellschaftliche 
Konstruktion umzubauen, wie die in vielen Gesellschaften der Welt so stereotypisierten und so 
verankerten Rollen der Männer und der Frauen. 

Aber es handelt sich um eine gesellschaftliche Konstruktion, das heißt sie wurde von Männern 
und Frauen gebaut und man kann sie umbauen. Die Gesellschaft hat dies nötig, sie braucht es 
und es würde sie bereichern – bei der Gleichheit geht es nicht um den Kampf der einen gegen 
die anderen, sondern um die Akzeptanz der Unterschiede, um sich an dem Reichtum, den die 
Unterschiedlichkeit bringt, zu erfreuen. 

Ich glaube, dass viele Länder Europas, wie Deutschland und andere, bei diesem Thema vorn 
sind. Deswegen nehme ich dieses zu verfolgende Modell mit mir in andere Teile der Welt. 

Viele von euch meinen sicher dass noch viel fehlt auf dem Weg zur Gleichheit, aber ich kann 
euch versichern, dass bei dem Geist, den man hier spürt, die Zusammengehörigkeit, die man 
hier atmet, ihr auf dem Weg seit und dass ihr den Weg für viele weitere Frauen auf der Welt 
öffnet. 

In ihrem Namen und in meinem eigenen: Danke und lasst uns die Botschaft weitergeben:  

„Mehr Gerechtigkeit erreichen wir durch mehr Gleichheit!” 

Dankeschön 
         Übersetzung: Inken Müller 


