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ZWEITER PUNKT DER TAGESORDNUNG 

Tagesordnung der Internationalen 
Arbeitskonferenz 

Tagesordnung der 102. Tagung (2013)  
der Konferenz 

Überblick 

 Zusammenfassung 

Die folgenden Gegenstände werden vorgeschlagen, um die Tagesordnung der 102. Tagung (2013) der 
Konferenz zu vervollständigen: i) Nachhaltige Entwicklung, menschenwürdige Arbeit und grüne Arbeits-
plätze (allgemeine Aussprache); ii) Eine mögliche Empfehlung über Politikkohärenz der Wirtschafts-, 
Finanz-, Beschäftigungs- und Sozialpolitik (im Anschluss an die wiederkehrende Diskussion zum Thema 
Beschäftigung) (Normensetzung); iii) Menschenwürdige Arbeit in globalen Lieferketten (allgemeine Aus-
sprache); iv) Soziale Finanzdienstleistungen (allgemeine Aussprache); v) Menschenwürdige Arbeit in globa-
len Lieferketten (allgemeine Aussprache); vi) Förderung guter Arbeitsbeziehungen durch die Verhütung und 
Beilegung von Arbeitsstreitigkeiten (allgemeine Aussprache); vii) Neufassung der Empfehlung (Nr. 71) 
betreffend den Arbeitsmarkt (Übergang vom Krieg zum Frieden), 1944, (Normensetzung). 

Grundsatzpolitische Konsequenzen 

Da der Verwaltungsrat aufgerufen ist, die Tagesordnung der Konferenz des Jahres 2013 zu vervollständi-
gen, hat der auf der Grundlage dieser Vorlage getroffenen Beschluss Auswirkungen auf das Programm der 
Konferenz in dem betreffenden Jahr. 

Rechtliche Konsequenzen 

Anwendung der Geschäftsordnung der Internationalen Arbeitskonferenz und der Geschäftsordnung des 
Verwaltungsrats. 

Finanzielle Konsequenzen 

Die üblichen Konsequenzen von Gegenständen auf der Tagesordnung der Konferenz. 

Beschluss erforderlich 

Absatz 15. 
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Erforderliche Folgemaßnahmen 

Vorbereitungsarbeiten gemäß dem Beschluss des Verwaltungsrats zu Tagesordnungspunkten. 

Verfasser 

Sektoren Beschäftigung, Sozialer Dialog und Grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit. 

Verweise auf andere Verwaltungsratsdokumente und Instrumente der IAO 

GB.273/2, GB.274/LILS/WP/PRS/3, GB.274/4(Rev. 1), GB. 301/13(Rev.), GB.301/ESP/5, GB. 303/3/2, 
GB.306/TC/5, GB.309/2/2, GB.310/PV, Dec-GB.311/6, GB.311/6, GB.312/INS/2/2, GB.312/POL/1,  
GB.312/HL/1. 

Erklärung der IAO über soziale Gerechtigkeit für eine faire Globalisierung, 2008. 
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Einleitung 

1. Die Tagesordnung der 102. Tagung (2013) der Konferenz wird die folgenden ständigen 

Gegenstände umfassen: 

– Berichte des Präsidenten des Verwaltungsrats und des Generaldirektors; 

– Entwurf von Programm- und Haushalt für 2014-15 und andere Finanzfragen; und 

– Informationen und Berichte über die Durchführung der Übereinkommen und Empfeh-

lungen. 

2. Darüber hinaus befasst sich die Konferenz in der Regel mit drei Fachgegenständen. Im 

März 2011 beschloss der Verwaltungsrat im Rahmen der Folgemaßnahmen zur Erklärung 

der IAO über soziale Gerechtigkeit für eine faire Globalisierung, 2008, eine wiederkeh-

rende Diskussion über sozialen Dialog sowie eine allgemeine Aussprache über Beschäfti-

gung und sozialen Schutz im neuen demographischen Kontext in die Tagesordnung der 

Tagung der Konferenz des Jahres 2013 aufzunehmen. Er stellte die Auswahl des dritten 

Gegenstandes zurück 
1
.  

3. Im Juni 2011 beschloss der Verwaltungsrat, bis zu dieser Tagung seinen Beschluss zu dem 

Gegenstand zurückzustellen, der die Tagesordnung der Tagung der Konferenz des Jahres 

2013 vervollständigen würde, und zwar auf der Grundlage der verbleibenden Gegenstände 

unter denen, die im März 2011 vorgeschlagen wurden (d.h. die Gegenstände, die noch 

nicht im Kontext der Tagesordnung der Konferenz für die Jahre 2012 und 2013 ausgewählt 

worden sind) und weiterer Gegenstände, um deren Entwicklung er das Amt ebenso 

ersuchte, namentlich die Neufassung von Normen als Folgemaßnahme zu den Schluss-

folgerungen der Cartier-Arbeitsgruppe 
2
 und Ausfuhrfreizonen 

3
. 

Vorschläge 

Folgemassnahme zu den Schlussfolgerungen  
der Cartier-Arbeitsgruppe 

4. Es sei daran erinnert, dass die Schlussfolgerungen der Cartier-Arbeitsgruppe in Bezug auf 

eine bestimmte Zahl von Urkunden, die als revisionsbedürftig bezeichnet wurden oder für 

die um zusätzliche Informationen bezüglich einer möglichen Notwendigkeit der Neu-

fassung oder Konsolidierung ersucht worden war, in früher dem Verwaltungsrat vorge-

legten Vorschlägen berücksichtigt worden waren. So war ein Vorschlag zum Schutz von 

Kindern und jugendlichen Arbeitnehmern zum letzten Mal im November 2007 vorgelegt 

worden 
4
; ein Vorschlag über den Wiederaufbau der von Konflikten betroffenen Länder 

 

1
 GB.310/PV, Abs. 15. 

2
 Die Arbeitsgruppe für die Politik zur Neufassung von Normen. 

3
 Dec-GB.311/6 und GB.311/6, Abs. 6. 

4
 Siehe GB.300/2/2, Abs. 61-67. Die vorgeschlagene Konsolidierung von Urkunden betraf drei 

Übereinkommen und zwei Empfehlungen über die Nachtarbeit von Jugendlichen: Übereinkommen 

(Nr. 6) über die Nachtarbeit der Jugendlichen (Gewerbe), 1919; Übereinkommen (Nr. 90) über die 
(Forts.) 
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war zuletzt im November 2002 vorgelegt worden 
5
. Darüber hinaus verblieben zwei sich 

auf Arbeitsbeziehungen beziehende Gegenstände in den Vorschlägen für eine allgemeine 

Aussprache auf den nächsten Konferenzen: Neue Tendenzen bei der Verhütung und Beile-

gung von Arbeitsstreitigkeiten wurde im November 2010 unter den Vorschlägen für 

„zukünftige Konferenzen“ vorgelegt, und das Recht auf Information und Anhörung im 

Kontext wirtschaftlicher Umstrukturierung wurde im März 2011 unter den Vorschlägen für 

die Konferenz des Jahres 2013 vorgelegt 
6
.  

5. Was die anderen Urkunden betrifft, die als revisionsbedürftig eingestuft wurden 
7
, so sollte 

darauf hingewiesen werden, dass eine Weiterverfolgung der Frage bisher von den dreiglie-

drigen Mitgliedsgruppen als nicht sinnvoll angesehen wurde. Im Kontext der Diskussion 

des Verwaltungsrats über einen möglichen Mechanismus zur Überprüfung von Normen 

wurde vereinbart, dass die offenen Fragen bezüglich der Folgemaßnahmen zu den Schluss-

folgerungen der Cartier-Arbeitsgruppe im Rahmen dieses Überprüfungsmechanismus 

behandelt werden sollten. 

 
Nachtarbeit der Jugendlichen im Gewerbe (Neufassung), 1948; Übereinkommen (Nr. 79) und 

Empfehlung (Nr. 80) über Nachtarbeit Jugendlicher (nichtgewerbliche Arbeiten), 1946, Empfehlung 

(Nr. 14) betreffend die Nachtarbeit der Kinder und Jugendlichen (Landwirtschaft), 1921, sowie die 

drei Übereinkommen und zwei Empfehlungen über die ärztliche Untersuchung Jugendlicher 

(Gewerbe, nichtgewerbliche Arbeiten, Untertagearbeiten) und die Beschäftigungsbedingungen 

Jugendlicher (Untertagearbeiten): Übereinkommen (Nr. 77) über die ärztliche Untersuchung 

Jugendlicher (Gewerbe), 1946, Übereinkommen (Nr. 78) über die ärztliche Untersuchung Jugend-

licher (nichtgewerblicher Arbeiten), 1946, Übereinkommen (Nr. 124) über die ärztliche Untersu-

chung Jugendlicher (Untertagearbeiten), 1965, Empfehlung (Nr. 79) betreffend ärztliche Untersu-

chung Jugendlicher, 1946, und Empfehlung (Nr. 125) betreffend die Beschäftigungsbedingungen 

Jugendlicher (Untertagearbeiten), 1965. 

5
 Siehe GB.282/2. Die Möglichkeit der Neufassung der Empfehlung (Nr. 71) betreffend den 

Arbeitsmarkt (Übergang vom Krieg zum Frieden), 1944, wurde im Kontext dieses Vorschlags in 

Erwägung gezogen. 

6
 Siehe GB.309/2/2, Abs. 6-11 und GB.310/2, Abs. 72-83. Zu den erfassten Urkunden gehörten die 

Empfehlung (Nr. 92) betreffend das freiwillige Einigungs- und Schiedsverfahren, 1951, die 

Empfehlung (Nr. 94) betreffend Zusammenarbeit im Bereich des Betriebs, 1952, die Empfehlung 

(Nr. 113) betreffend die Beratung in einzelnen Wirtschaftszweigen und im gesamtstaatlichen Rah-

men, 1960, die Empfehlung (Nr. 129) betreffend Kommunikationen im Betrieb, 1967, und die 

Empfehlung (Nr. 130) betreffend die Behandlung von Beschwerden, 1967. 

7
 Was Urkunden betrifft, die neugefasst werden müssen, so handelt es sich um folgende weitere 

Urkunden: Arbeitsschutz – Übereinkommen (Nr. 13) über Bleiweiß (Anstrich), 1924, Übereinkom-

men (Nr. 136) und Empfehlung (Nr. 144) über Benzol, 1971, Empfehlung (Nr. 4) betreffend der 

Frauen und Jugendlichen gegen Bleivergiftung, 1919, Empfehlung (Nr. 6) betreffend den weißen 

Phosphor, 1919, Empfehlung (Nr. 3) betreffend die Verhütung des Milzbrandes, 1919, Übereinkom-

men (Nr. 119) und Empfehlung (Nr. 118) über den Maschinenschutz, 1963, Übereinkommen 

(Nr. 127) und Empfehlung (Nr. 128) über die höchst zulässige Traglast, 1967; Arbeitszeit – Über-

einkommen (Nr. 153) und Empfehlung (Nr. 161) über die Arbeit- und Ruhezeiten (Straßentrans-

port), 1979; Hafenarbeiter – Übereinkommen (Nr. 27) über die Gewichtsbezeichnung an auf Schif-

fen beförderten Frachtstücken, 1929; Seeleute – Übereinkommen (Nr. 71) über die Altersrenten der 

Schiffsleute, 1946; Fischer – Übereinkommen (Nr. 125) über die Befähigungsnachweise der 

Fischer, 1966, Empfehlung (Nr. 126) betreffend die berufliche Ausbildung (Fischer), 1966. Was 

Anhängige ersuchen, was Informationen über den Neufassungsbedarf betrifft, so handelt es sich bei 

den anderen Urkunden um Folgende: Arbeitszeit – Empfehlung (Nr. 13) betreffend die Nachtarbeit 

der Frauen (Landwirtschaft), 1921; Wanderarbeiter – Empfehlung (Nr. 19) betreffend die Wande-

rungsstatistiken, 1922; Binnenschifffahrt – Empfehlung (Nr. 8) betreffend die Arbeitszeit (Binnen-

schifffahrt), 1920. 
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6. Im Licht des Ersuchens des Verwaltungsrats hat das Amt die genannten Vorschläge über-

prüft. Berücksichtigt wurden dabei die möglichen Konsequenzen von Gegenständen zu 

verwandten Themen, die bereits auf die Tagesordnung der Konferenz für 2012 und 2013 

gesetzt worden waren (d.h. die wiederkehrenden Diskussionen über grundlegende Prinzi-

pien und Rechte bei der Arbeit und sozialen Dialog sowie die allgemeine Aussprache über 

die Jugendbeschäftigungskrise) und die begrenzte Kapazität der an einer wiederkehrenden 

Diskussion beteiligten Sektoren zur Entwicklung eines zusätzlichen Normensetzungs-

gegenstands.  

7. Was insbesondere die Urkunden über Nachtarbeit für Jugendliche betrifft (die einen spe-

ziellen Schutz vor Nachtarbeit für Jugendliche über das Mindestalter vorsehen, d.h. sie 

dürfen legal arbeiten, sind jedoch noch nicht 18 Jahre alt), so sollte darauf hingewiesen 

werden, dass diese Gruppe von Arbeitnehmern von den zwei aktuellen grundlegenden 

Kinderarbeitsübereinkommen geschützt wird, namentlich vom Übereinkommen (Nr. 138) 

über das Mindestalter, 1973, und dem Übereinkommen (Nr. 182) über die schlimmsten 

Formen der Kinderarbeit, 1999, ergänzt durch die dazugehörigen Empfehlungen und das 

aktuelle Übereinkommen (Nr. 171) über Nachtarbeit, 1990. Diese Altersgruppe steht auch 

im Mittelpunkt von Jugendbeschäftigungsfragen, und die Konferenz wird – wie bereits 

festgestellt – im Juni 2012 eine allgemeine Aussprache über die Jugendbeschäftigungskrise 

durchführen.  

8. Auf derselben Tagung im Jahr 2012 wird die Konferenz – im Rahmen des Ausschuss für 

die wiederkehrende Diskussion – den wiederkehrenden Bericht über grundlegende Prinzi-

pien und Rechte bei der Arbeit erörtern sowie im Rahmen des Ausschusses für die Durch-

führung von Normen die vom Sachverständigenausschuss für die Durchführung der Über-

einkommen und Empfehlungen über denselben Gegenstand ausgearbeitete allgemeine 

Erhebung. Um zu entscheiden, welche Richtung bei den Folgemaßnahmen zu den ein-

schlägigen Schlussfolgerungen der Cartier-Arbeitsgruppe eingeschlagen werden soll, 

benötigt das Amt daher eine Orientierungshilfe durch diese anstehenden Diskussionen der 

Konferenz und die dort von den Mitgliedsgruppen zum Ausdruck gebrachten Auffassun-

gen sowie die Diskussionen im Verwaltungsrat über den Normenüberprüfungsmecha-

nismus.  

9. Was die mögliche Neufassung der Empfehlung (Nr. 71) betreffend den Arbeitsmarkt 

(Übergang vom Krieg zum Frieden), 1944, betrifft, so wurde der Vorschlag überarbeitet, 

und er wird jetzt für die Tagung der Konferenz im Jahr 2013 vorgelegt.  

10. Der Gegenstand über neue Tendenzen bei der Verhütung und Beilegung von Arbeitsstrei-

tigkeiten wurde überarbeitet und wird als Vorschlag für eine allgemeine Aussprache für 

die Konferenz 2013 vorgelegt. Diese allgemeine Aussprache könnte den Mitgliedstaaten 

eine gute Gelegenheit bieten, um dem Amt mitzuteilen, ob eine Aktualisierung der 

Empfehlung (Nr. 92) betreffend das freiwillige Einigungs- und Schiedsverfahren, 1951, 

und der Empfehlung (Nr. 130) betreffend die Behandlung von Beschwerden, 1967, erfor-

derlich ist 
8
. 

11. Der Gegenstand über das Recht auf Information und Anhörung wurde neugefasst und wird 

als Vorschlag zur Normensetzung – Neufassung für die Konferenz 2014 vorgelegt im Hin-

blick auf die Aktualisierung und Konsolidierung in einer einzigen Urkunde (eine Empfeh-

lung) von drei verwandten Empfehlungen: die Empfehlung (Nr. 94) betreffend die Zusam-

menarbeit im Bereich des Betriebs, 1952, die Empfehlung (Nr. 113) betreffend die Bera-

tungen im einzelnen Wirtschaftszweigen und im gesamtstaatlichen Rahmen, 1960, und die 

 

8
 Für das Verhältnis zwischen diesem Vorschlag und der wiederkehrenden Diskussion über sozialen 

Dialog auf der Tagesordnung derselben Tagung siehe Anhang, Abs. 58. 
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Empfehlung (Nr. 129) betreffend Kommunikationen im Betrieb, 1967 
9
. Festzuhalten ist, 

dass der vom Verwaltungsrat auf dieser Tagung zur erörternde Normenüberprüfungs-

mechanismus auch diese Urkunden erfasst.  

Ein Gegenstand über Ausfuhrfreizonen 

12. Ein Vorschlag zu Ausfuhrfreizonen wurde zum letzten Mal im November 2010 in vorläufi-

ger Form als Vorschlag für „zukünftige Konferenzen“ vorgestellt. Dem Ersuchen des Ver-

waltungsrats entsprechend wurde der Vorschlag entwickelt und für die Tagesordnung der 

Konferenz 2013 vorgelegt.  

Früher vorgelegte Gegenstände 

13. Unter den im Kontext der Tagesordnungen der Konferenz 2012 
10

 und 2013 vorgeschla-

genen Gegenständen sind die folgenden verbleibenden Fragen:  

i) Nachhaltige Entwicklung, menschenwürdige Arbeit und grüne Arbeitsplätze (allge-

meine Aussprache); 

ii) Eine mögliche Empfehlung über Politikkohärenz der Wirtschafts-, Finanz-, Beschäfti-

gungs- und Sozialpolitik (im Anschluss an die wiederkehrende Diskussion zum 

Thema Beschäftigung) (Normensetzung);  

iii) Menschenwürdige Arbeit in globalen Lieferketten (allgemeine Aussprache);  

iv) Soziale Finanzdienstleistungen (allgemeine Aussprache); 

v) Das Recht auf Information und Anhörung im Kontext wirtschaftlicher Umstrukturie-

rung (allgemeine Aussprache). 

Die Gegenstände i) bis iv) werden als möglicher dritter Gegenstand für die Tagesordnung 

der Konferenz 2013 erneut vorgelegt. Aus den genannten Gründen wird Punkt v) jetzt für 

die Tagesordnung der Konferenz 2014 für eine mögliche Normensetzung vorgelegt. 

Schlussfolgerung 

14. Zusammenfassend handelt es sich bei den für die Tagesordnung der Konferenz 2013 vor-

gelegten Vorschlägen um Folgende:  

■ Vier bereits früher vorgelegte Vorschläge: 

 

9
 Siehe GB.312/INS/2/2, auch für das Verhältnis zwischen diesem vorgeschlagenen Gegenstand auf 

der Tagesordnung 2014 und der wiederkehrenden Diskussion über sozialen Dialog im Jahr 2013. 

10
 Die folgenden Gegenstände wurden bereits in die Tagesordnung der Konferenz 2012 aufgenom-

men: Eine wiederkehrende Diskussion über das strategische Ziel grundlegender Prinzipien und 

Rechte bei der Arbeit, die alle vier Kategorien grundlegender Prinzipien und Rechte bei der Arbeit 

umfasst, die Jugendbeschäftigungskrise (allgemeine Aussprache) und einen Normensetzungsgegen-

stand „Ausarbeitung einer eigenständigen Empfehlung über den sozialen Basisschutz“ (einmalige 

Beratung). 
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– Nachhaltige Entwicklung, menschenwürdige Arbeit und grüne Arbeitsplätze 

(allgemeine Aussprache);  

– Eine mögliche Empfehlung über Politikkohärenz der Wirtschafts-, Finanz-, 

Beschäftigungs- und Sozialpolitik (im Anschluss an die wiederkehrende Diskus-

sion zum Thema Beschäftigung) (Normensetzung);  

– Menschenwürdige Arbeit in globalen Lieferketten (allgemeine Aussprache);  

– Soziale Finanzdienstleistungen (allgemeine Aussprache). 

■ Ein neu entwickelter Vorschlag (bereits früher in vorläufiger Form vorgelegt):  

– Menschenwürdige Arbeit in Ausfuhrfreizonen (allgemeine Aussprache). 

■ Zwei Vorschläge im Zusammenhang mit den Folgemaßnahmen zur Cartier-Arbeits-

gruppe:  

– Förderung guter Arbeitsbeziehungen durch die Verhütung und Beilegung von 

Arbeitsstreitigkeiten (allgemeine Aussprache); 

– Neufassung der Empfehlung (Nr. 71) betreffend den Arbeitsmarkt (Übergang 

vom Krieg zum Frieden), 1944, (Normensetzung). 

15. In Anbetracht dieser Umstände und im Hinblick auf die Vervollständigung der 

Tagesordnung der 102. Tagung (2013) der Konferenz wird der Verwaltungsrat 

ersucht, einen der folgenden Vorschläge auszuwählen:  

i) Nachhaltige Entwicklung, menschenwürdige Arbeit und grüne Arbeitsplätze 

(allgemeine Aussprache); 

ii) Eine mögliche Empfehlung über Politikkohärenz der Wirtschafts-, Finanz-, 

Beschäftigungs- und Sozialpolitik (im Anschluss an die wiederkehrende 

Diskussion zum Thema Beschäftigung) (Normensetzung); 

iii) Menschenwürdige Arbeit in globalen Lieferketten (allgemeine Aussprache); 

iv) Soziale Finanzdienstleistungen (allgemeine Aussprache); 

v) Menschenwürdige Arbeit in Ausfuhrfreizonen (allgemeine Aussprache); 

vi) Förderung guter Arbeitsbeziehungen durch die Verhütung und Beilegung 

von Arbeitsstreitigkeiten (allgemeine Aussprache), mit notwendigen Anpas-

sungen der wiederkehrenden Diskussion über sozialen Dialog auf der 

Tagesordnung derselben Tagung; 

vii) Neufassung der Empfehlung (Nr. 71) betreffend den Arbeitsmarkt (Über-

gang vom Krieg zum Frieden), 1944, (Normensetzung). 

 

 

Genf, 18. Oktober 2011  

 

Zur Beschlussfassung: Absatz 15. 
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Anhang 

I. Bereits zu einem früheren Zeitpunkt vorgelegte Vorschläge  

1. Nachhaltige Entwicklung, menschenwürdige Arbeit 
und grüne Arbeitsplätze (allgemeine Aussprache) 

 
 

Zusammenfassung 

Eine immer stärker geschädigte natürliche Umwelt, Klimawandel und der Übergang zu einem kohlenstoff-
armen nachhaltigen Wachstumspfad haben zunehmend Auswirkungen auf die Welt der Arbeit, in der dadurch 
nicht nur neue Chancen, sondern auch neue Bedrohungen entstehen. Auf globaler Ebene und in vielen Län-
dern werden in diesem Zusammenhang Grundsatzpolitiken formuliert. Positive Ergebnisse im Sinne der men-
schenwürdigen Arbeit erfordern eine kohärente Politik. Diese Initiativen werden neue Impulse und Orientie-
rungshilfen durch die Ergebnisse der Konferenz der Vereinten Nationen über nachhaltige Entwicklung 2012 
(„Rio+20“) erhalten, die das globale Eintreten für nachhaltige Entwicklung erneuern und Zielsetzungen und Indi-
katoren für die nationale und internationale Politik festlegen soll. Das Ergebnis der Konferenz wird 
voraussichtlich die innerstaatliche Politikgestaltung beeinflussen und für die internationale politische Agenda in 
der Zeit nach 2015 bestimmend sein, wenn die Millenniums-Entwicklungsziele in ihrer gegenwärtigen Form 
auslaufen.  

Die Diskussion würde die Mitgliedsgruppen unterstützen, einen effektiven Beitrag zu leisten, indem sie 
Prioritäten, vorbildliche grundsatzpolitische Praktiken und effektive institutionelle Mechanismen ermitteln, um so 
die nachhaltige Entwicklung durch die Schaffung menschenwürdiger Arbeitsplätze in nachhaltigen Unterneh-
men und einen gerechten Übergang zu unterstützen. 

  

Begründung 

1. Umweltverschmutzung, eine exzessive Nutzung natürlicher Ressourcen, Klimawandel und 

ähnliche Katastrophen betreffen bereits hunderte von Millionen von Männern und Frauen 

weltweit und drohen, die im letzten Jahrzehnt bei der Verwirklichung der Millenniums-

Entwicklungsziele (MEZ) erzielten Fortschritte zunichte zumachen. Umweltprobleme und 

die zu ihrer Bewältigung ergriffenen Maßnahmen haben immer stärkere Auswirkungen auf 

Volkswirtschaften, Unternehmen und Arbeitsmärkte. 

2. Das im Globalen Beschäftigungspakt geforderte notwendige Umschwenken auf einen 

nachhaltigen und kohlenstoffarmen Entwicklungspfad wird zunehmend anerkannt und 

praktisch umgesetzt. In den zur Überwindung der Krise geschnürten Konjunkturpaketen 

haben viele Regierungen umfangreiche „grüne“ Komponenten aufgenommen. Eine noch 

größere Zahl von Ländern weltweit trifft Maßnahmen und bringt Programme auf den Weg, 

um zu einer grüneren und klimafreundlicheren Wirtschaft überzugehen. Ein bedeutender 

Fonds (bekannt als der Grüne Fonds) mit einer vorgesehenen Kapitalausstattung von 

100 Milliarden US-Dollar jährlich bis 2020 wird gemäß dem Rahmenübereinkommen der 

Vereinten Nationen über Klimaänderungen eingerichtet, um Entwicklungsländer bei der 

Bewältigung der Klimaherausforderung zu unterstützen. 

3. Auf der internationalen Ebene stehen Klimawandel und nachhaltige Entwicklung auf der 

Tagesordnung weiterhin ganz oben, da sich die G20 geeinigt haben, umweltschädliche 

Subventionen abzuschaffen und intensive Verhandlungen gemäß dem Rahmenüberein-

kommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen fortzuführen. Im Jahr 2012 wird 

sich die von Brasilien ausgerichtete Konferenz der Vereinten Nationen über nachhaltige 

Entwicklung oder „Rio+20“ mit Fragen wie grüne Wirtschaft und Staats- und Verwal-

tungsführung für ökologische Nachhaltigkeit befassen. 
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4. Umweltschutzauflagen, Klimawandel und der Übergang zu einer nachhaltigen, kohlen-

stoffarmen Wirtschaft werden tiefgreifende Auswirkungen auf Produktions- und Ver-

brauchsstrukturen, Unternehmen und Arbeitnehmer haben. Ohne weitreichende Bemühun-

gen um eine „Ökologisierung“ von Unternehmen überall in der Wirtschaft wird dieser 

Übergang unmöglich sein. Außerdem führt die Verringerung der Emissionen von Treib-

hausgasen zu Verlagerungen innerhalb und zwischen Wirtschaftssektoren sowie zwischen 

Regionen. In kohlenstoffarmen Industrien und Dienstleistungen, in der Abfallbewirtschaf-

tung und -verwertung sowie im Bereich der Wiederherstellung des Naturkapitals vollzieht 

sich ein rasches Produktions- und Beschäftigungswachstum. Energie- und ressourceninten-

sive Sektoren stagnieren hingegen oder befinden sich sogar in einem Schrumpfungspro-

zess.  

5. In vielen Ländern hat der Klimawandel zwar bereits nachteilige Auswirkungen auf die 

Wirtschaftstätigkeit, und er schädigt und oder zerstört sogar Unternehmen und Arbeits-

plätze, wohldurchdachte Anpassungsmaßnahmen zeigen jedoch, dass Klimaresilienz 

durchaus mit der Schaffung von Arbeitsplätzen und der Verringerung von Armut vereinbar 

sein kann. Grüne Arbeitsplätze können eine Brückenfunktion erfüllen zwischen dem 

Millenniums-Entwicklungsziel 1 (Beseitigung von extremer Armut und Hunger) und dem 

Millenniums-Entwicklungsziel 7 (Gewährleistung ökologischer Nachhaltigkeit). 

6. Eine zunehmende Zahl von Forschungsarbeiten ist zu der Schlussfolgerung gelangt, dass 

die „Ökologisierung" von Unternehmen und die so entstehenden grünen Arbeitsplätze die 

Verluste durch die Einstellung ökologisch nicht mehr tragfähiger Tätigkeiten mehr als 

kompensieren. Die Beschäftigungsbilanz des Übergangs zu einer kohlenstoffarmen Wirt-

schaft sollte moderate bis deutliche Zuwächse aufweisen, abhängig von Ländern und Poli-

tiken. 

7. Die Erfahrungen einiger Länder zeigen, dass der Übergang auch die Qualität der Beschäfti-

gung verbessern kann. In Sektoren wie Abfallbewirtschaftung und -verwertung, die welt-

weit bereits etliche Millionen Arbeitskräfte beschäftigen (nach Angaben der Weltbank 

1 Prozent der städtischen Bevölkerung entwickelter Länder) und die weiter wachsen wer-

den, sind die Formalisierung von Unternehmen und Arbeitsplätzen sowie die Verbesserung 

der Beschäftigungsqualität nicht nur möglich, sondern eine Voraussetzung für eine effek-

tive und umweltverträgliche Recyclingindustrie. 

8. Eine erfolgreiche und sozialverträgliche Transformation der Wirtschaften wird von kohä-

renten Politiken und Regelungen für einen gerechten und reibungslosen Übergang abhän-

gen, wozu auch aktive Arbeitsmarktpolitiken und verstärkte Investitionen in Weiterbildung 

gehören. 

9. Im Bericht des Generaldirektors an die Internationale Arbeitskonferenz 2007 wurden die 

Herausforderungen der nachhaltigen Entwicklung, menschenwürdigen Arbeit und grünen 

Arbeitsplätze benannt 
1
. Dies führte in Partnerschaft mit dem Umweltprogramm der Ver-

einten Nationen, der Internationalen Arbeitgeber-Organisation und dem Internationalen 

Gewerkschaftsbund zur Initiative für grüne Arbeitsplätze und im Jahr 2008 zur Einrichtung 

des rasch wachsenden Globalen Programms der IAO für grüne Arbeitsplätze, das die vier 

Dimensionen der menschenwürdigen Arbeit integriert und die einschlägigen Fachkennt-

nisse der IAO in der Zentrale und im Außendienst zusammenführt. Das Globale Program 

ist gegenwärtige in 20 Mitgliedstaaten aktiv. In einer Reihe von ihnen wurden vielver-

sprechende neue Politiken und Programme für die Schaffung grüner Arbeitsplätze und 

 

1
 IAA: Menschenwürdige Arbeit für nachhaltige Entwicklung, Bericht des Generaldirektors, 

Bericht I(A), Internationale Arbeitskonferenz, 96. Tagung, Genf, 2007; siehe auch GB.310/2. 
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soziale Eingliederung eingeführt. Neueste Informationen zum Programm finden sich in der 

Vorlage GB.312/POL/1 
2
. 

10. Bei den Diskussionen über den Globalen Beschäftigungspakt im Verwaltungsrat in den 

Jahren 2007 und 2008 und auf der Konferenz im Jahr 2009 sowie bei der wiederkehrenden 

Diskussion zum Thema Beschäftigung im Jahr 2010 wurden die Chancen zur Schaffung 

menschenwürdiger Arbeit und inklusiven Wirtschaftswachstums betont, gleichzeitig wurde 

jedoch auch erklärt, dass Kohärenz zwischen der Wirtschafts-, Umwelt- und Sozial- und 

Arbeitspolitik erforderlich sei, um positive Ergebnisse zu erzielen. Grüne Arbeitsplätze 

sind nicht kein passives Ergebnis von Investitionen. Die aktive Mitwirkung von Millionen 

von Unternehmern und Managern und von hunderten von Millionen von Arbeitnehmern ist 

unerlässlich, um diesen Übergang zu ermöglichen. 

11. Dieses Engagement der Welt der Arbeit, kohärente Politiken und ein reibungsloser Über-

gang erfordern bei der Formulierung und Umsetzung von Politiken sozialen Dialog. Es 

gibt überzeugende Beispiele für den Beitrag, den der soziale Dialog im Bereich der inter-

nationalen Politikgestaltung beim grundlegenden Wandel zu einer grünen Wirtschaft auf 

allen Ebenen leisten kann. 

Vorgeschlagene Diskussionspunkte 

12. Die Diskussion auf der Konferenz könnte sich mit folgenden Fragen befassen: 

■ Was sind die wichtigsten Auswirkungen des Klimawandels und anderer Umwelt-

belange sowie der Klima- und Umweltpolitiken auf menschenwürdige Arbeit und die 

Welt der Arbeit? 

■ Was sind die Chancen und Herausforderungen aufgrund der Wechselbeziehungen 

zwischen Umweltfaktoren und -politiken und wirtschaftlichen und sozialen Ergebnis-

sen?  

■ Welche Politiken und Programme sind in der Lage, gleichzeitig einen Übergang zu 

einer kohlenstoffarmen, energie- und ressourcenschonenden Wirtschaft und zu inklu-

sivem Wachstum mit menschenwürdiger Arbeit herbeizuführen? 

■ Wie kann der soziale Dialog einen Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung und einem 

reibungslosen Übergang leisten? 

■ Was sind die Mechanismen und Institutionen, mit denen auf internationaler, nationa-

ler und sektoraler Ebene die notwendige Politikkohärenz erzielt werden kann, und 

wie kann die IAO einen Beitrag zu effektiven und kohärenten Politiken leisten? 

Angestrebte Ergebnisse 

13. Die Aussprache der Konferenz würde folgende Ergebnisse anstreben: 

■ Eine Bestandsaufnahme und Synthese globaler Erkenntnisse und Erfahrungen zu den 

Wechselbeziehungen zwischen nachhaltiger Entwicklung, menschenwürdiger Arbeit 

und grünen Arbeitsplätzen. 

■ Ein Inventar grundsatzpolitischer Lehren und guter Praktiken zur Unterstützung von 

Mitgliedsgruppen beim Umgang mit der sozialen Dimension von Klimawandel und 

nachhaltiger Entwicklung. 

 

2
 Zusätzliche Informationen unter: http://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/lang--en/index.htm. 
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■ Orientierungshilfe zu Möglichkeiten, wie die IAO und ihre Mitgliedsgruppen die 

Agenda für menschenwürdige Arbeit effektiv mit nationalen und internationalen 

Politiken verzahnen können, um den Klimawandel anzugehen und nachhaltige Ent-

wicklung zu erzielen. 

■ Orientierungshilfe, wie die IAO einen Beitrag zu den Folgemaßnahmen und der 

Umsetzung der Ergebnisse der Konferenz der Vereinten Nationen über nachhaltige 

Entwicklung 2012 leisten sollte. 

2. Eine mögliche Empfehlung über Politikkohärenz der 
Wirtschafts-, Finanz-, Beschäftigungs- und Sozialpolitik 
(im Anschluss an die wiederkehrende Diskussion zum 
Thema Beschäftigung) (Normensetzung) 

 
 

Zusammenfassung 

Nach der wiederkehrenden Diskussion zum Thema Beschäftigung auf der 99. Tagung (2010) der Konfe-
renz wird für die Tagesordnung der Konferenz 2013 die Entwicklung einer Empfehlung vorgeschlagen, die Leit-
linien enthalten könnte zur Verbesserung der innerstaatlichen Kohärenz der Wirtschafts-, Finanz-, Beschäfti-
gungs- und Sozialpolitik im Hinblick auf die Förderung der vollen, menschenwürdigen und frei gewählten 
Beschäftigung. 

  

14. Es ist seit langem anerkannt, dass die Quantität und Qualität der Arbeit in einem Land von 

einer Vielzahl wirtschafts- und sozialpolitischer Maßnahmen beeinflusst werden. Die Ver-

wirklichung menschenwürdiger Arbeit erfordert daher ein Zusammenwirken und Kohärenz 

zahlreicher grundsatzpolitischer Bereiche 
3
.  

15. Die IAO hat ein klares Mandat, bei den Bemühungen um menschenwürdige Arbeit auf 

nationaler und internationaler Ebene Politikkohärenz zu fördern. Dieses Mandat ist in 

verschiedenen wichtigen Dokumenten ausdrücklich niedergelegt.  

16. So weist beispielsweise die Erklärung von Philadelphia (1944) der IAO die Verantwortung 

zu, alle internationalen Maßnahmen wirtschaftlicher und finanzieller Art im Licht des 

grundlegenden Ziels der sozialen Gerechtigkeit zu prüfen und in Erwägung zu ziehen.  

17. 2004 verwies die Weltkommission für die soziale Dimension der Globalisierung auf die 

Notwendigkeit nationaler und internationaler Politikkohärenz. In ihren Schlussfolgerungen 

heißt es:  

Verantwortlich für die Stärkung der Kohärenz der Grundsatzpolitik sind nicht nur die 

Organisationen des multilateralen Systems, sondern auch die Regierungen und Parlamente, die 

deren Arbeit überwachen. Insbesondere den internationalen Organisationen muss ein klares 

politisches Mandat erteilt werden, verstärkt die Kohärenz der Politiken anzustreben … 
4
 

18. In der jüngeren Vergangenheit bekräftigte die Erklärung der IAO über soziale Gerechtig-

keit für eine faire Globalisierung, 2008, die in der Erklärung von Philadelphia nieder-

gelegte Verantwortung der IAO und rief die Mitglieder und die Organisation auf zu Bemü-

hungen „zur Erfüllung des Verfassungsauftrags der IAO, auch durch die internationalen 

 

3
 Siehe GB.312/HL/1. 

4
 IAA: Eine faire Globalisierung: Chancen für alle schaffen, Bericht der Weltkommission für die 

soziale Dimension der Globalisierung (Genf, 2004), Abs. 605. 
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Arbeitsnormen, und zum Rücken der vollen und produktiven Beschäftigung und der 

menschenwürdigen Arbeit in den Mittelpunkt der Wirtschafts- und Sozialpolitik“ 
5
. 

19. In der Erklärung heißt es weiter:  

Andere internationale und regionale Organisationen mit Mandaten in eng verwandten 

Bereichen können einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung des integrierten Ansatzes leisten. 

Die IAO sollte sie ersuchen, menschenwürdige Arbeit zu fördern, eingedenk dessen, dass jede 

Organisation uneingeschränkte Kontrolle über ihr Mandat hat. Da die Politik im Bereich des 

Handels und der Finanzmärkte Auswirkungen auf die Beschäftigung hat, ist es Aufgabe der 

IAO, diese Auswirkungen auf die Beschäftigung zu evaluieren, um ihr Ziel zu erreichen, die 

Beschäftigung ins Zentrum der Wirtschaftspolitik zu rücken. 
6
 

20. Nach 2008 haben die globale Finanzkrise sowie die dramatischen Folgen der Rezession 

auf dem Arbeitsmarkt und im sozialen Bereich gezeigt, dass dieses Ziel trotz der genann-

ten Verpflichtungserklärungen zu Politikkohärenz nicht erreicht worden ist. Daher ist es 

zweifellos notwendig, besser zu erklären, was Politikkohärenz auf nationaler und interna-

tionaler Ebene praktisch zu bedeuten hat. Die Mitgliedsgruppen der IAO erklärten auf der 

Internationalen Arbeitskonferenz im Jahr 2010, dass man praktischere und detailliertere 

Leitlinien benötige, wie Politikkohärenz verwirklicht werden soll. Die von der Konferenz 

angenommenen Schlussfolgerungen über die wiederkehrende Diskussion zum Thema 

Beschäftigung enthielten die  

… Bitte an den Generaldirektor, rasch Diskussionen mit den wichtigsten internationalen 

Finanz- und Wirtschaftsinstitutionen und anderen in Frage kommenden internationalen 

Gremien in die Wege zu leiten mit dem Ziel, eine bessere Kohärenz zwischen Wirtschafts-, 

Finanz-, Beschäftigungs- und Sozialpolitiken auf internationaler Ebene zu erreichen. Auffor-

derung an den Generaldirektor, auf der Tagung des Verwaltungsrats im November 2010 ein 

Dokument vorzulegen, das die Elemente und möglichen Formen eines Rahmens umreißt mit 

dem Ziel, die Kohärenz zwischen diesen Politiken zu fördern. Dieses Dokument sollte einen 

kohärenten Rahmen bieten, um Regierungen und Sozialpartnern den bestmöglichen Rat zu 

erteilen, wie volle und produktive Beschäftigung und menschenwürdige Arbeit als zentraler 

Bestandteil von Wirtschafts- und Sozialpolitiken verwirklicht werden können, während 

gleichzeitig die Zusammenarbeit und der Erfahrungsaustausch zwischen ihnen verbessert 

wird. Bei der Ausarbeitung der Elemente eines solchen Rahmens sollte das Amt sich mit den 

wichtigsten internationalen Wirtschafts- und Finanzinstitutionen beraten im Hinblick auf eine 

bessere Kohärenz zwischen der Wirtschafts-, Finanz-, Beschäftigungs- und Sozialpolitik auf 

internationaler Ebene, wobei der Beitrag berücksichtigt werden sollte, den dies auch zu einer 

Verbesserung der Kohärenz zwischen staatlichen Politiken auf nationaler Ebene und ihrer 

Förderung auf internationaler Ebene leisten kann. 
7
 

21. Bei der Aussprache der Konferenz im Jahr 2010 sprach sich die Arbeitnehmergruppe dafür 

aus, der genannte Rahmen für Politikkohärenz sollte die Form einer Empfehlung anneh-

men. Eine Reihe von Regierungen stellte sich hinter diesen Vorschlag.  

22. Ein solches Instrument könnte eine wertvolle Orientierung bieten, um auf nationaler Ebene 

im Hinblick auf die Förderung der vollen, menschenwürdigen und frei gewählten Beschäf-

tigung die Kohärenz der Wirtschafts-, Finanz-, Beschäftigungs- und Sozialpolitik zu ver-

bessern. Es könnte dies tun, indem es Wirkungsanalysen vorgeschlagener grundsatzpoliti-

scher Maßnahmen auf die Beschäftigung sowie grundsatzpolitische Koordinationsmecha-

 

5
 Erklärung der IAO über soziale Gerechtigkeit für eine faire Globalisierung, 2008, Teil I(A). 

6
 Ebd., Teil II(C). 

7
 IAA: Entschließung über die wiederkehrende Diskussion zum Thema Beschäftigung, Internatio-

nale Arbeitskonferenz, 99. Tagung, Genf, 2010, Schlussfolgerungen, Abs. 50. 
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nismen, einschließlich dreigliedriger Grundsatzkonsultationen und einer interministerielle 

Koordinierung, fördert.  

23. Die Empfehlung würde so zur Stärkung von Volkswirtschaften und nachhaltigem Wirt-

schaftswachstum beitragen. 

3. Menschenwürdige Arbeit in globalen Lieferketten 
(allgemeine Aussprache) 

 
 

Zusammenfassung 

Das Wachstum der Lieferketten, die als Folge der zunehmenden Globalisierung oft den Globus umspan-
nen, hat eine intensive Diskussion über die Frage ausgelöst, welche Auswirkungen sich weltweit auf Quantität, 
Qualität und Aufteilung der Beschäftigung ergeben. Diesbezügliche Fragen sind beispielsweise die Chancen 
und Herausforderungen für Länder und einzelne Unternehmen bei Nutzung des wirtschaftlichen Entwicklungs-
potenzials globaler Lieferketten unter gleichzeitiger Aufrechterhaltung oder Anhebung von Sozialnormen. Der 
vorgeschlagene Diskussionsgegenstand würde sich mit den Wirtschafts-, Sozial- und Beschäftigungskonse-
quenzen der strukturellen Änderungen befassen, die in Schlüsselsektoren der globalen Wirtschaft stattfinden, 
insbesondere mit der Ermittlung von Politiken, Programmen und Instrumenten zur Realisierung von Ergebnis-
sen im Sinne der produktiven Beschäftigung und der menschenwürdigen Arbeit in globalen Lieferketten. Beson-
deres Augenmerk würde auf die möglichen Auswirkungen in den Bereichen Wirtschaft, Soziales und Beschäfti-
gung gelegt, die Wirtschaftskrisen für globale Lieferketten mit sich bringen können. Beachtet würde auch das 
Potenzial globaler Lieferketten zur Stabilisierung von Arbeitsmärkten und Schaffung neuer Arbeitsplätze. Als 
Ausgangsbasis und Richtschnur für die Diskussion würde der Bericht den Rahmen der dreigliedrigen Grund-
satzerklärung über multinationale Unternehmen und Sozialpolitik (MNU-Erklärung) nutzen, einen Überblick über 
ausländische Direktinvestitionen geben und sie analysieren und einige repräsentative Beispiele wichtiger 
Lieferketten auswählen (beispielsweise Geräte für die Informations- und Kommunikationstechnologie, globale 
Nahrungsmittelketten und Dienste wie Industrie-Design, Softwareentwicklung oder Fremdenverkehr). 

 
24. Lieferketten haben weltweit großen Einfluss auf die Produkt-, Service- und Arbeitsmarkt-

struktur. Die Beteiligung an internationalen Lieferketten hat in einigen Entwicklungslän-

dern zu einer starken Zunahme der Unternehmensgründungen, des Unternehmenswachs-

tums und der Beschäftigung geführt, und für viele Entwicklungsländer ist sie eines der 

wichtigsten Instrumente zur Anbindung an die Weltwirtschaft. Dies hat zur Ausweitung 

der Absatzmärkte dieser Länder für Dienstleistungen, das verarbeitende Gewerbe und 

landwirtschaftliche Produkte sowie ihrer Produktionskapazitäten geführt.  

25. Die Tatsache, dass bislang nur einige Entwicklungsländer in der Lage gewesen sind, diese 

Chancen zu nutzen, zeigt deutlich, dass Länder, insbesondere Entwicklungsländer, sowohl 

vor Chancen als auch vor Herausforderungen stehen, wenn es darum geht, die Entwick-

lung, Diversifizierung und Modernisierung ihrer die Wirtschaft tragenden Unternehmen zu 

unterstützen.  

26. Die zunehmende Öffnung der Märkte und ausländische Direktinvestitionen haben sich in 

Verbindung mit technologischem Wandel auch im Transport- und Kommunikationswesen 

in starkem Maß auf Produktionsorganisation und Geschäftsbeziehungen ausgewirkt. In 

vielen Sektoren haben sich Unternehmen entschieden, sich auf ihre Kernkompetenzen zu 

konzentrieren und eine Reihe produktions- und dienstleistungsbezogener Tätigkeiten aus-

zulagern. Das wiederum hat zu immer längeren und oft komplexen internationalen Liefer-

ketten geführt, in denen eine Vielzahl von Betrieben an der Entwicklung, Fertigung und 

Distribution von Produkten und Dienstleistungen beteiligt sind.  

27. Die Zunahme des Outsourcings spiegelt einen durch diese Veränderungen bewirkten Wan-

del in den Geschäftsbeziehungen wider. In wichtigen Wirtschaftssektoren haben Unter-

nehmen, die Güter oder Dienstleistungen anbieten, gegenüber Unternehmen, die sie her-

stellen bzw. liefern, an wirtschaftlicher Macht gewonnen, eine Machtverschiebung, die 

tiefgreifende Folgen auf die Welt der Arbeit gehabt hat. In der Vergangenheit befanden 
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sich die meisten führenden Unternehmen im Bereich globaler Lieferketten in entwickelten 

Ländern. Eine neue Tendenz ist jedoch das Wachstum von multinationalen Unternehmen 

mit Sitz in Entwicklungsländern.  

28. Eine Entscheidung auszulagern (Outsourcing), ist oft eine Entscheidung zur Verlagerung 

ins Ausland (Offshoring). In der Regel fallen solche Entscheide unter Berücksichtigung 

einer Reihe von Faktoren, z. B. Arbeitskosten, Fertigungs- und Dienstleistungskapazität, 

Produktqualität, zeitliche Entfernung zum Absatzmarkt, Zuverlässigkeit und Zugang zur 

Infrastruktur. Die Wahl der Zulieferer hat Einfluss auf die Entscheidung für ein bestimmtes 

Land. Die Auswahlkriterien können alle Umstände umfassen, die in den Schlussfolgerun-

gen der Konferenz im Jahr 2007 über die Förderung nachhaltiger Unternehmen aufgeführt 

wurden, z. B. politische und wirtschaftliche Stabilität, Verfügbarkeit und Fähigkeiten der 

Humanressourcen, Sprachkenntnisse der Arbeitnehmer, Qualität der Infrastruktur (Trans-

port, Fernmeldewesen), Existenz effizienter Finanzdienste, die Achtung rechtsstaatlicher 

Prinzipien, einschließlich in Bezug auf den Schutz und die Durchsetzung von Eigentums-

rechten, sowie die Existenz von Mechanismen zur Beilegung von Streitigkeiten usw. Die 

Chance, sich in globale Lieferketten einzugliedern und so produktive Beschäftigung und 

menschenwürdige Arbeit zu fördern, hängt somit für ein Land weitgehend vom inner-

staatlichen grundsatzpolitischen Rahmen ab. 

29. Länder können vielfältige Strategien verfolgen, um das Potential globaler Lieferketten zur 

Schaffung von Wirtschaftswachstum und produktiver Beschäftigung und zur Verringerung 

von Armut besser zu nutzen. Strategien mit dem Ziel, die sich durch globale Versorgungs-

ketten bietenden Chancen zu nutzen, können gezielte Programme zur Stärkung der Qualifi-

kationen, Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit bestimmter Sektoren und Unterneh-

menscluster umfassen. Infrastrukturentwicklung, Produktentwicklung, Erprobungseinrich-

tungen, Technologietransfer und Programme für die Lieferantenentwicklung können wirk-

same Mittel sein, um Unternehmen insbesondere in Entwicklungsländern dabei zu unter-

stützen, sich auf für sie vorteilhafte und nachhaltige Weise in globale Versorgungsketten 

zu integrieren. Und Bemühungen zur Nutzung von Wertschöpfungsketten auf nationaler 

und internationaler Ebene, um die mehr als 1,3 Milliarden erwerbstätigen Armen in der 

informellen Wirtschaft an produktivere Beschäftigungschancen heranzuführen, können 

Teil einer Strategie zur Verringerung von Armut sein.  

30. Das Wachstum der Lieferketten und des Outsourcings werfen Fragen nach der Anwendung 

von Arbeitsnormen auf. Aus einer Reihe von Gründen, z. B. unzureichende Ressourcen, 

werden Arbeitspraktiken und die Durchsetzung der Arbeitsnormen in ärmeren Ländern 

von Regierungen nicht immer angemessen überwacht. Der enorme Wettbewerbsdruck der 

Unternehmen, vor allem am unteren Ende der Kette, hat die Entwicklung und Durchset-

zung der Rechtsvorschriften beeinflusst. Daher ist die Sorge gewachsen, dass die interna-

tionalen Arbeitsnormen und die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit in 

vielen Bereichen internationaler Wirtschaftstätigkeiten nicht beachtet werden.  

31. Viele Tätigkeiten auslagernde Unternehmen haben damit begonnen, sich um die Arbeits-

praktiken ihrer Zulieferer zu kümmern, und zwar aus mehreren Gründen, darunter lauter 

werdende Besorgnisse über die Arbeits- und Sozialpraktiken in ihren Lieferketten und das 

Bestreben, Führungspraktiken zu verbessern und die Produktivität zu steigern. Oft sind die 

Einführung von Verhaltenskodizes für Zulieferer und verschiedene Durchführungs- und 

Überwachungsmechanismen Bestandteil solcher Bemühungen. Da hierbei ein Unterneh-

men für die Arbeitspraktiken eines anderen Unternehmens, das ihm weder gehört noch von 

ihm geführt wird, ein gewisses Maß an Verantwortung übernimmt, werfen Initiativen die-

ser Art viele Fragen auf.  

32. Was die Zuständigkeiten der Unternehmen und der Regierungen betrifft, mangelt es an 

Klarheit hinsichtlich der Frage, wie die Arbeitspraktiken seiner Zulieferer wirksam vom 

auslagernden Unternehmen überwacht werden können und wie es bei Verstößen verfahren 
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sollte. Ferner stellt sich die Frage, ob überhaupt und wie Unternehmen Verhaltenskodizes, 

die vielfach Bezug auf internationale Arbeitsnormen nehmen, wirksam umsetzen können, 

wenn die Regierung ihre Verpflichtungen aus diesen Normen sich nicht zu eigen macht 

oder sie nicht einhält.  

33. Insbesondere Arbeitnehmerverbände äußerten sich besorgt darüber, dass enge Lieferket-

tenbeziehungen für auslagernde Unternehmen ein Mittel sein können, um sich der Verant-

wortung als Arbeitgeber für die Einhaltung der grundlegenden Prinzipien und Rechte bei 

der Arbeit zu entziehen. Sie bringen vor, dass die relative Macht der auslagernden Unter-

nehmen sich nachteilig auf die Erfolgsaussichten von Kollektivverhandlungen zum Schutz 

der Arbeitnehmer auswirken können, da Arbeitnehmern am unteren Ende der Lieferkette 

der Zugang zu den wahren Entscheidungsträgern, die letztlich ihre Arbeitsbedingungen 

festlegen, verwehrt wird. Dem Recht auf Information und Anhörung kommt in der derzei-

tigen Wirtschafts- und Finanzkrise eine besonders große Bedeutung zu. Arbeitgeberver-

bände äußerten Sorge, die Vielfalt von Kodizes und Überwachungssystemen könne für 

Unternehmen zusätzliche Kosten und Unsicherheit verursachen, ohne dass die Arbeitsbe-

dingungen zwangsläufig dadurch besser würden. Sorge bereitet auch, dass von den Unter-

nehmen erwartet wird, dass sie Verantwortlichkeiten übernehmen, die den betroffenen 

Regierungen obliegen sollten. Darüber hinaus äußerten sich einige Regierungen, insbeson-

dere in Entwicklungsländern, besorgt, dass derartige Vereinbarungen nichttarifäre Aus-

fuhrhemmnisse darstellen könnten.  

34. Lieferketten können auch einen bedeutenden Einfluss auf die innerstaatliche Politikgestal-

tung haben, z. B. im Bereich der innerstaatlichen Steuerpolitik, der Wettbewerbs- oder 

Anlagepolitik, ja sogar im Bereich der Sozialpolitik, z. B. der Sozialen Sicherheit und 

Sozialfürsorge. 

35. Der jüngste Beschluss der Internationalen Arbeitskonferenz (2010), eine Überprüfung zur 

Entwicklung eines Folgemechanismus mit Förderungscharakter für die MNU-Erklärung in 

Gang zu setzen, bietet auch die Möglichkeit, im Zusammenhang mit dem einzigen auf 

dreigliedriger Grundlage angenommenen internationalen Rahmen Visibilität herzustellen 

und Handlungswege zu eröffnen. 

36. Bestehende Programme der IAO – z. B. Bessere Arbeit, SCORE (Programm für die Stüt-

zung wettbewerbsfähiger und verantwortungsbewusster Unternehmen) und die Entwick-

lung von Wertschöpfungsketten für Klein- und Mittelbetriebe – würden ebenso erörtert, 

einschließlich ihrer möglichen Replizierung in anderen Sektoren. 

Einige zu erörternde Fragen  

37. Die Diskussion würde sich vor allem mit der Frage befassen, wie Beschäftigung und men-

schenwürdige Arbeit in globalen Lieferketten gefördert werden kann. Die zu erörternden 

Fragen könnten Folgendes umfassen:  

■ Welches sind einige der wichtigsten strukturellen Veränderungen und Tendenzen in 

globalen Lieferketten?  

■ Welches sind die wichtigsten Triebkräfte dieses Wandels?  

■ Wie werden diese Tendenzen von der Wirtschafts- und Finanzkrise beeinflusst?  

■ Welche Auswirkungen hat dieser Wandel auf die Quantität, Qualität und Aufteilung 

der Beschäftigung?  

■ Wie können globale Lieferketten mithelfen, Arbeitsmärkte zu stabilisieren, Arbeits-

plätze zu schaffen und einen Beitrag zur Bewältigung der gegenwärtigen Beschäfti-

gungskrise zu leisten? 
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■ Welche Rolle könnte internationalen Politiken bei der Aufgabe zukommen, die struk-

turellen Veränderungen in den globalen Lieferketten anzugehen?  

■ Welche Politiken sind zur Stärkung von Wettbewerbsfähigkeit, Produktivität und 

menschenwürdiger Arbeit in globalen Lieferketten am wirksamsten?  

■ Wie könnten nationale, lokale und sektorale Politiken und Strategien zur Förderung 

der produktiven Beschäftigung und zur Einbindung der vielen erwerbstätigen Armen 

in nationale und globale Lieferketten beschaffen sein?  

■ Mit Hilfe welcher staatlicher Regelungen und sonstiger Überwachungssysteme 

könnte man die Probleme im Zusammenhang mit den globalen Lieferketten und men-

schenwürdiger Arbeit angehen?  

■ Wie könnte die Rolle von Programm wie Bessere Arbeit, SCORE und anderer Initia-

tiven zum Umgang mit sozialen Fragen in Lieferketten aussehen?  

■ Welche Auswirkungen haben globale Lieferketten auf Kollektivverhandlungen und 

den sozialen Dialog?  

■ Was sind die Folgen der strukturellen Veränderungen in den globalen Lieferketten 

und welche Auswirkungen haben sie auf die produktive Beschäftigung und men-

schenwürdige Arbeit für die Regierungen, die Arbeitnehmer- und die Arbeitgeberver-

bände?  

■ Welche Beratungsdienste, Werkzeuge und technischen Hilfeleistungen könnten von 

der IAO im Einklang mit der MNU-Erklärung entwickelt werden, um die Schaffung 

von Arbeitsplätzen und die Modernisierung von Unternehmen in globalen Lieferket-

ten zu unterstützen?  

■ Wie können die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände die Einhaltung von Verhal-

tenskodizes und internationalen Arbeitsnormen in globalen Versorgungsketten för-

dern?  

Angestrebte Ergebnisse 

38. Die Aussprache der Konferenz würde folgende Ergebnisse anstreben:  

■ Eine Bestandsaufnahme der internationalen Debatte über die Auswirkungen der struk-

turellen Veränderungen in globalen Lieferketten auf Quantität, Qualität und Auftei-

lung der Beschäftigung im Kontext der Agenda der IAO für menschenwürdige 

Arbeit;  

■ Empfehlungen für Arbeiten der IAO zur Stärkung der Verwendung der MNU-Erklä-

rung durch kohärente Politiken, Strategien und Werkzeuge für die fachliche Unter-

stützung der Mitgliedsgruppen, die produktive Beschäftigung und menschenwürdige 

Arbeit in globalen Lieferketten fördern. 
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4. Soziale Finanzdienstleistungen (allgemeine Aussprache) 

 
 

Zusammenfassung 

Sozialen Finanzdienstleistungen kommt bei der Förderung von beschäftigungsintensivem und inklusivem 
Wachstum eine Schlüsselrolle zu. Die Mikrofinanzierung 8 eröffnet Möglichkeiten für eine produktive Beschäf-
tigung, führt aus der Informalität, verbessert Arbeitsbedingungen und schützt vor Einkommensschocks. 2008 
initiierte die IAO eine Zusammenarbeit mit über 70 Mikrofinanzinstitutionen und Anbietern von Mikroversiche-
rungen, um Innovationen zu erproben, die sich mit Defiziten der menschenwürdigen Arbeit befassen. 

Die Finanzkrise hat die Bedeutung von Finanzstrategien unter Beweis gestellt, die der Realwirtschaft die-
nen und den Bedürfnissen von Haushalten gerecht werden. Eine dieser Strategien ist die Mikrofinanzierung. Ihr 
Wachstum und ihre Auswirkungen sind der Beweis, dass sozialverantwortliche Finanzdienstleistungen möglich, 
praktikabel und nachhaltig sind.  

Vor dem Hintergrund der Finanzkrise würde die Aussprache auf der Konferenz Gelegenheit bieten, Lehren 
aus Innovationen zur Formulierung von Grundsatzpolitik zu ziehen. Sie würde somit eine gute Gelegenheit zur 
Standortbestimmung der IAO in Bezug auf sozialverantwortliche Finanzdienstleistungen bieten und die Erklä-
rung von Philadelphia und die Erklärung über soziale Gerechtigkeit in die Tat umsetzen. 

  

Begründung  

39. Auf mehreren Tagungen der Konferenz wurde der unzureichende Zugang zu Krediten und 

Finanzdienstleistungen als eines der wichtigsten Hindernisse für menschenwürdige Arbeit 

und produktive Beschäftigung bezeichnet, sei es im Kontext nachhaltiger Unternehmen, 

ländlicher Beschäftigung, der Jugendbeschäftigung, der Genossenschaften, des Sozial-

schutzes, der Gleichstellung der Geschlechter, der informellen Wirtschaft oder der Migra-

tion. Der Verwaltungsrat hat das Amt auch aufgefordert zu untersuchen, wie Finanzsys-

teme besser auf menschenwürdige Arbeit ausgerichtet und Finanzdienstleistungen inklusi-

ver gestaltet werden können. Um die Analyse zu vertiefen, ein besseres Verständnis für 

diese Mechanismen zu gewinnen und Ansatzpunkte für Grundsatzpolitik zu ermitteln, 

leitete das Amt im Rahmen des gemeinsamen Ergebnisses „Mikrofinanzierung für men-

schenwürdige Arbeit“ Pilotinitiativen in die Wege. In Partnerschaft mit weltweit führenden 

Institutionen erprobte das Amt verschiedene Finanzinnovationen, um Defizite der men-

schenwürdigen Arbeit konkret anzugehen, angeleitet von lokalen Verbänden der Arbeitge-

ber und der Arbeitnehmer. Gleichzeitig initiierte das Amt eine Reihe von Initiativen zur 

Stärkung der Fähigkeit von Verbänden der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, um ihren 

Mitgliedern in Bezug auf den Zugang zu Finanzdienstleistungen und deren Management 

Orientierungshilfe und Unterstützung zu bieten. Dies gilt auch für Regierungen, die das 

Amt um Rat bei der Konzipierung und beim Management von Sozialfonds bitten, welche 

die Schocks der Finanzkrise abfedern sollen.  

40. Die Aussprache auf der Konferenz würde sich mit bewährten Praktiken bei der Verwen-

dung Einsatz von Finanzinstrumenten für produktive Beschäftigung und menschenwürdige 

Arbeit befassen und Konsequenzen für die Politikgestaltung definieren. Sie würde 

bewährte Praktiken beim Kapazitätsaufbau unter Sozialpartnern und Arbeitsministerien 

ermitteln und diesen dabei helfen, effizienter mit Finanzministerien und Zentralbanken 

zusammenzuarbeiten.  

 

8
 Nach der Definition der IAO bedeuten soziale Finanzdienstleistungen, dass Finanzpolitiken und 

Finanzinstitutionen auf Ergebnisse im Sinn der menschenwürdigen Arbeit ausgerichtet werden. 
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Die Bedeutung für menschenwürdige Arbeit  

41. Soziale Finanzdienstleistungen beeinflussen verschiedene Schlüsselaspekte der menschen-

würdigen Arbeit 

■ Ein verbesserter Zugang zu Finanzdienstleistungen stärkt das Unternehmertum, 

Investitionen und Produktivität und stimuliert die Nachfrage nach Arbeitskräften; je 

enger Finanzintermediäre mit kleineren Unternehmen zusammenarbeiten, desto eher 

sind sie in der Lage, schnell auf den Finanzierungsbedarf zu reagieren. Insbesondere 

Finanzinstitutionen mit einem sozialen Zweck, z. B. Kreditgenossenschaften, kom-

munale Sparkassen, Förderbanken, Volksbanken und Mikrofinanzinstitutionen veran-

schaulichen in unterschiedlicher Weise, wie die Kapitalvermittlung so gestaltet wer-

den kann, dass sie bei Beachtung marktwirtschaftlicher Grundsätze nachhaltig den 

Bedürfnissen von Haushalten und Unternehmen in der Realwirtschaft entspricht. Dies 

gilt auch für die Konzeption individueller Finanzprodukte und -dienste. Kredite kön-

nen so konzipiert werden, dass sie Eltern Anreize geben, ihre Kinder in die Schule 

und nicht zur Arbeit zu schicken. So gewährt beispielsweise eine Einrichtung in 

Marokko Eltern einen Zinsnachlass, wenn sie nachweisen, dass ihre Kinder eine 

Schule besuchen.  

■ Ein Programm in Bangladesch, das nahezu eine Million Frauen erfasst, stellt für mit-

tellose weibliche Haushaltsvorstände, die dem höchsten Hungerrisiko ausgesetzt sind, 

18 Monate lang kostenlos Nahrungsgetreide zur Verfügung. Das Programm nutzt die 

Nothilfe in Form von Nahrungsgetreide, um die Ärmsten der Armen zu erreichen und 

ihren unmittelbaren Verbrauchsbedarf zu decken, fügt dann aber die Vermittlung von 

Fertigkeiten und Spar- und Kreditdienste zum Aufbau ihrer Entwicklungsfähigkeit 

hinzu. Wenn der Zyklus der kostenlosen Versorgung mit Nahrungsgetreide zu Ende 

geht, sind Teilnehmerinnen in der Lage, einkommensschaffende Tätigkeiten auszu-

üben und an regulären Mikrofinanzierungsprogrammen teilzunehmen. Dieser Ansatz 

verdient bei einer anhaltenden Nahrungsmittelkrise größere Beachtung.  

■ Die Kapitalbeschaffung kann auch ein wirksames Instrument zur Bekämpfung der 

Schuldknechtschaft, einer elementaren Verletzung von Arbeitsrechten, sein. So ver-

bindet beispielsweise eine Institution in Pakistan soziale Mobilisierung, Ausbildung 

und Ersparnisse, um sicherzustellen, dass die „Haaris“, eine Gruppe ehemaliger 

Schuldarbeiter, nicht wieder in Schuldknechtschaft geraten.  

■ Finanzielle Verträge ermöglichen auch einen Ausstieg aus der Informalität. Aus 

unterschiedlichen Gründen bieten einige Finanzinstitutionen für ihre Kunden Anreize 

zur Formalisierung. So koppelt z. B. ein Wirtschaftsverband in Ägypten seine Kredit-

vergabe an Bemühungen der Kunden, schriftliche Unterlagen zu erhalten und bildet 

damit einen Anreiz für die Kreditnehmer, langsam aus der informellen Wirtschaft 

„herauszuwachsen“. Eine der geforderten Unterlagen betrifft die sozialrechtliche Stel-

lung von Arbeitnehmern.  

■ Ein besserer Zugang zu Finanzdienstleistungen kann die Verteilung der Arbeitszeit 

zwischen Männern und Frauen verändern. Mikrofinanzierung gibt Frauen bei haus-

haltsinternen Entscheidungen im Zusammenhang mit der kreditfinanzierten Tätigkeit 

und bei der Verwaltung des gesamten Haushaltsbudgets nachweislich ein größeres 

Mitspracherecht. Es ist aber immer noch so, dass viele Frauen, vor allem in ländli-

chen Gebieten, nur schwer Zugang zu Finanzdienstleistungen haben aufgrund von 

Diskriminierung beim Erwerb von Lese- und Schreibfähigkeiten, Eigentumsrechten 

und gesellschaftlichen Einstellungen.  

■ Soziale Finanzdienstleistungen sind auch für eine Vielzahl anderer Fragen der 

menschenwürdigen Arbeit von Bedeutung:  
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a) Verbesserung des Zugangs zu Versicherungen und Mikrokrediten für mit HIV 

und Aids lebende Arbeitnehmer und ihre Familien und Angehörigen, ohne jede 

Diskriminierung;  

b) Spar- und Investitionsprodukte für Familien von Wanderarbeitnehmern, die 

Überweisungen erhalten, gestalten;  

c) Zugang zu Lebens- und Krankenversicherungen bieten;  

d) Heim- oder Vertragsarbeiter in Spar- und Kreditvereinen zusammenschließen;  

e) jungen Arbeitsuchenden eine Chance für eine Unternehmensgründung bieten;  

f) Menschen mit Behinderungen in den Hauptstrom von Mikrofinanzdienstleistun-

gen integrieren;  

g) es Arbeitgebern in der informellen Wirtschaft ermöglichen, ihren Arbeitnehmern 

Leistungen zu gewähren, z. B. Krankenversicherung usw.  

Ziele  

42. Die Aussprache auf der Konferenz würde:  

■ Wissen über bewährte Praktiken generieren: Was funktioniert wann und unter wel-

chen Umständen bei der Ausrichtung von Mikrofinanzierung auf menschenwürdige 

Arbeit? 

■ Möglichkeiten für Partnerschaften von Sozialpartnern, Regierungen und Finanzinsti-

tutionen ermitteln. Die Debatte wird mögliche Bereiche für den Kapazitätsaufbau der 

Sozialpartner aufzeigen und für die staatliche Politik zur Unterstützung derartiger 

Initiativen Orientierungshilfe bieten.  

Diskussionspunkte  

43. Die Diskussionspunkte tragen der Grundsatzerklärung der IAO in diesem Tätigkeitsbereich 

Rechnung und würden folgende Fragen betreffen:  

■ Wie können Finanzinstrumente und -institutionen produktive Beschäftigung und 

menschenwürdige Arbeit fördern?  

■ Wie können die Finanzdienstleistungen bewirken, dass Akteure von der informellen 

in die formelle Wirtschaft wechseln?  

■ Was können Verbände der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer tun, um Arbeitnehmer 

und selbständige Erzeuger besser vor Missbräuchen im Bereich der Finanzdienstleis-

tungen zu schützen, Überschuldung zu vermeiden, eine transparente Preisgestaltung 

gewährleisten und das ethische Verhalten von Bankangestellten verbessern?  

■ Wie können Arbeitsministerien beim Management von Fonds, die eingerichtet wur-

den, um Arbeitsplätze für die aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise freigesetzten 

Arbeitnehmer oder der auf andere Weise vom Arbeitsmarkt ausgeschlossenen 

Arbeitskräfte zu schaffen, am besten unterstützt werden?  

■ Wie können Arbeitgeberverbände:  

a) die Portfolio-Ausrichtung von Finanzinstitutionen zugunsten der unternehmeri-

schen Entwicklung beeinflussen;  

b) besser mit Finanzinstitutionen zusammenzuarbeiten, um die Kreditklemme der 

KMUs zu bekämpfen, Investitionskosten zu verringern und für KMUs geeignete 

Instrumente für eine gemeinsame Risikoübernahme zu fördern;  
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c) die Bedürfnisse ihrer Mitglieder im Hinblick auf besseren Zugang zu Kapital 

artikulieren;  

d) die Spartätigkeit von Arbeitnehmern fördern, Überweisungen erleichtern usw.?  

■ Wie können Arbeitnehmerverbände:  

a) über Pensionsfonds und sozialverantwortliche Investitionen Institutionen für 

soziale Finanzdienstleistungen fördern;  

b) mit örtlichen Finanzinstitutionen partnerschaftlich zusammenarbeiten, um die 

Bereitstellung von erschwinglichen und sicheren Spar- und Krediteinrichtungen 

für Arbeitnehmer sicherzustellen;  

c) die Finanzkompetenz von Arbeitnehmern verbessern, um eine bessere Einschät-

zung der Risiken und Chancen von finanziellen Verträgen sicherzustellen, als 

Ergänzung kollektivvertraglicher Bemühungen zum Schutz der realen Kaufkraft 

der Arbeitnehmer?  

II. Ein neu entwickelter Vorschlag 

5. Menschenwürdige Arbeit in Ausfuhrfreizonen 
(allgemeine Aussprache) 

 
 

Zusammenfassung 

Ausfuhrfreizonen sind Industriezonen, die mit Hilfe besonderer Anreize versuchen, ausländische Investo-
ren anzuziehen. In ihnen wird importiertes Material in gewissem Umfang einer Bearbeitung unterzogen, bevor 
es wieder exportiert wird. Ausfuhrfreizonen sind in entwickelten Ländern ebenso anzutreffen wie in Entwick-
lungsländern. Sie haben in verschiedenen Ländern unterschiedliche Bezeichnungen und sind im Allgemeinen 
ein politisches Instrument, das von Regierungen oft genutzt wird, um Handel sowie Auslandsinvestitionen und 
die Schaffung von Arbeitsplätzen zu fördern. Ausfuhrfreizonen bieten zwar Gruppen von Arbeitnehmern wie 
jungen Frauen und Geringqualifizierten Chancen auf Zugang zu einer Beschäftigung im formalen Sektor, den-
noch geben sie ständig Anlass zu Sorge hinsichtlich der Qualität und Nachhaltigkeit der geschaffenen Arbeits-
plätze und der Anwendung von Arbeitsnormen. 

Die vorgeschlagene allgemeine Diskussion wird darauf abzielen, jüngste Tendenzen in Ausfuhrfreizonen 
zu erörtern, bewährte Praktiken zu ermitteln und zu verbreiten, neue Forschungsbereiche, die Schaffung und 
den Austausch von Wissen zu identifizieren, insbesondere im Kontext der fortgesetzten Wirtschafts- und 
Finanzkrisen, eine Strategie für zukünftige Maßnahmen der IAO, einschließlich der technischen Zusammen-
arbeit, zu ermitteln, beruhend auf dem komparativen Vorteil der IAO in diesem Bereich, mit klaren Leitlinien für 
das Amt hinsichtlich der erwarteten Ergebnisse und zu leistenden Dienste, und mögliche Bereiche für inter-
institutionelle Arbeiten unter Berücksichtigung des Mandats und der Prioritäten aller Organisation der UN zu 
identifizieren. 

  

Hintergrund 

44. Überall in der Welt haben verschiedene Länder Ausfuhrfreizonen eingerichtet, um so 

durch ausländische Direktinvestitionen das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Das IAA 

hat Ausfuhrfreizonen  definiert als „Industriezonen mit besonderen Anreizen für auslän-

dische Investoren, in denen importiertes Material in gewissem Umfang einer Bearbeitung 

unterzogen wird, bevor es (wieder) exportiert wird“ 
9
. Ausfuhrfreizonen nehmen in ver-

schiedenen Ländern unterschiedliche Namen und Formen an (z. B. Freihandelszonen, spe-

 

9
 Siehe IAA: Labour and social issues relating to export processing zones, Bericht zur Aussprache 

auf der Dreigliedrigen Tagung von Ländern mit Ausfuhrfreizonen, TMEPZ/1998 (Genf, 1998), S. 3; 

siehe auch GB.301/ESP/5. 
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zielle Wirtschaftszonen, industrielle Entwicklungszonen, Freilager, Freihäfen und Maqui-

ladoras). Ein großer Teil der Exporte vieler Länder entfällt auf Textilien, Bekleidung und 

Elektronik. Ausfuhrfreizonen werden immer häufiger eingerichtet, da Länder von einer 

Politik der Importsubstitution zu einer Politik des exportinduzierten Wachstums über-

geben. Die typischen Anreize, mit denen das Wachstum der Zonen erklärt wird, sind spezi-

elle Steuer- und Zollerleichterungen sowie ein gelockertes ordnungspolitisches Umfeld, 

auch in Bezug auf die Durchsetzung von Arbeitsrechten und -normen. 

45. Nach Schätzungen der IAO gab es 2006    3.500 Ausfuhrfreizonen oder ähnliche Arten von 

Zonen in 130 Ländern mit über 66 Millionen direkten Arbeitsplätzen. Allein auf China 

entfielen 40 Millionen solcher Arbeitnehmer; außerhalb von China hat sich die Beschäfti-

gung in Ausfuhrfreizonen von 2002 bis 2006 von 13 auf 26 Millionen verdoppelt 
10

. Zwar 

verlief die Zunahme besonders in China sehr rasch, Ausfuhrfreizonen sind jedoch fast in 

allen Regionen der Welt zu einer normalen Erscheinung geworden. In Afrika südlich der 

Sahara war die prozentuale Veränderung der Beschäftigung in Ausfuhrfreizonen sogar 

noch größer als in China, und diese Art der Beschäftigung hat auch in Südasien und Ost-

europa stark zugenommen. Auf Ausfuhrfreizonen entfällt ein bedeutender – wenn auch in 

letzter Zeit abnehmender – Anteil der Ausfuhren vieler armer Länder. Dennoch stellen die 

Beschäftigten in Ausfuhrfreizonen und ähnliche Strukturen mit weniger als 3 Prozent aller 

global Beschäftigten nur einen Bruchteil der globalen Erwerbsbevölkerung dar 
11

.  

Überblick der Fragen  

46. Während die Zahl der Ausfuhrfreizonen weltweit weiter zunimmt, gibt es in einigen 

weiterhin Probleme und Sorgen, was die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Achtung von 

Arbeitsrechten – insbesondere in den Bereichen Vereinigungsfreiheit und Kollektivver-

handlungen –, die Anwendung der Arbeitsgesetze und die Arbeitsbedingungen betrifft 
12

. 

47. Zwar sind die verfügbaren Daten über das Beschäftigungsniveau in Ausfuhrfreizonen nicht 

immer klar, Ausfuhrfreizonen sind jedoch offenbar nur selten eine gut funktionierende 

Quelle für die Schaffung von Arbeitsplätzen 
13

. Der jüngste globale Abschwung kann auf 

verschiedene Ausfuhrfreizonen negative Auswirkungen gehabt haben, da die nachlassende 

Nachfrage die Märkte für Ausfuhren verkleinert hat und möglicherweise zu höheren 

Kosten für Produktionsmaterial führt.
 
 Dadurch hat sich die Situation der Beschäftigung in 

der Entwicklungswelt möglicherweise weiter verschlechtert. 

48. Ausfuhrfreizonen zeichnen sich außerdem dadurch aus, dass es keine adäquaten Mechanis-

men und Prozesse für Informationsaustausch und Konsultationen gibt, von Verhandlungen 

und Streitbeilegung ganz zu schweigen 
14

. Einige Länder mit Ausfuhrfreizonen haben 

Arbeitnehmern in den Zonen mit Hilfe ihrer Rechtssprechung das Recht auf Zusammen-

 

10
 W. Milberg und M. Amengual: Economic development and working conditions in export pro-

cessing zones: A survey of trends, Working Paper Nr. 3 (Genf, IAA, 2008), S. 4. 

11
 Ebd. 

12
 Für einen relativ aktuellen Überblick über Fragen im Zusammenhang mit Ausfuhrfreizonen siehe 

J. K. McCallum: Export processing zones: Comparative data from China, Honduras, Nicaragua, 

and South Africa, Working Paper Nr. 21, Hauptabteilung Arbeitsbeziehungen (Genf, IAA, 2011). 

13
 GB.301/ESP/5. 

14
 Ebd. 
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schluss genommen, oder sie haben die freie Ausübung dieses Rechts stark eingeschränkt 
15

. 

Und selbst wenn die Arbeitsgesetzgebung uneingeschränkt auf Ausfuhrfreizonen anwend-

bar ist, kann die Rechtsdurchsetzung wegen der Schwierigkeiten beim Zugang zu den 

Zonen und den üblichen Schwierigkeiten der Arbeitsaufsicht (insbesondere mangelnder 

Zugang von Aufsichtsbeamten in Verbindung mit unzureichenden personellen und finan-

ziellen Ressourcen) problematisch sein 
16

.  

49. Was die Arbeitsbedingungen betrifft, so gibt es in Ausfuhrfreizonen offenbar eine hohe 

Anzahl von Unfällen mit Maschinen sowie Probleme mit Staub, Lärm, schlechter Belüf-

tung und Exposition gegenüber giftigen Chemikalien 
17

. In Ausfuhrfreizonen kommt es 

daher zu hoher Fluktuation und langen Fehlzeiten, geringer Produktivität und Arbeitskon-

flikten. In verschiedenen Studien wird das Problem der langen Arbeitszeiten, oft in Ver-

letzung innerstaatlicher Rechtsvorschriften, in Ausfuhrfreizonen überall in der Welt als 

endemisch bezeichnet 
18

. Trotz der Bemühungen von Ländern, diese Probleme anzugehen, 

ist die diesbezügliche Bilanz vieler Ausfuhrfreizonen schlecht. Da der größte Teil der 

Beschäftigten in den Zonen aus jungen Frauen (am unteren Ende der Berufs- und Quali-

fikationshierarchie) besteht, sind es in der Regel die weiblichen Beschäftigten der Zonen, 

die unter erschwerten Lebens- und Arbeitsbedingungen leiden und als erste von globalen 

Wirtschaftskrisen betroffen sind.  

Maßnahmen der IAO 

50. Die IAO verfolgt die Entwicklungen in Ausfuhrfreizonen seit über 20 Jahren und hat dem 

Verwaltungsrat über ihre Tätigkeiten berichtet, der das Amt bei verschiedenen Anlässen 

beauftragt hat, die Frage weiter zu verfolgen. 1999 veranstaltete die IAO eine sehr erfolg-

reiche Dreigliedrige Tagung von Ländern mit Ausfuhrfreizonen 
19

. Die Schlussfolgerungen 

dieser Tagung bildeten den Hauptrahmen für die sich anschließenden Tätigkeiten der IAO 

für Ausfuhrfreizonen. Programm und Haushalt für 2006-07 enthielt eine InFocus-Initiative 

für Ausfuhrfreizonen, die eine Reihe von Tätigkeiten vorsah 
20

. Im März 2008 erörterte der 

Verwaltungsrat eine Vorlage über die neuesten Tendenzen und grundsatzpolitischen 

Entwicklungen in Ausfuhrfreizonen 
21

, und er ersuchte das Amt, die Frage weiter zu prüfen 

und weitere genaue Informationen und statistische Daten bereitzustellen. Ferner ersuchte er 

darum, späteren Tagungen einen Fortschrittsbericht vorzulegen.  

 

15
 R. Gopalakrisanan: Freedom of association and collective bargaining in export processing zones: 

Role of the ILO supervisory mechanisms, Working Paper, Hauptabteilung Internationale Arbeits-

normen (Genf, IAA, 2007), S. 1. 

16
 Zur speziellen Rolle der Arbeitsaufsicht in Ausfuhrfreizonen siehe Bericht des Ausschusses für 

Arbeitsverwaltung, Internationale Arbeitskonferenz, 100. Tagung, Genf, 2011, Provisional Record 

Nr. 19, Abs. 22. 

17
 R. Loewenson: „Globalization and occupational health: A perspective from southern Africa“, 

Bulletin of the World Health Organization, 2001, Bd. 79, Nr. 9 (Genf). 

18
 Milberg und Amengual, a.a.O. 

19
 IAA: Note on the proceeding, Dreigliedrige Tagung von Ländern mit Ausfuhrfreizonen (Genf, 

28. Sept.-2. Okt. 198), TMEPZ/1995/5.  

20
 In GB.303/3/2 (Anhang II, Abs. 2) wurde darüber berichtet. 

21
 Siehe GB.301/ESP/5 und GB.301/13(Rev.). 
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51. Seit 2008 hat das Amt eine Reihe von Tätigkeiten für Forschungszwecke, Kapazitätsauf-

bau und Wissensaustausch entwickelt 
22

. Die Forschungstätigkeiten zielen darauf ab, quan-

titative und qualitative Informationen über Arbeitsbeziehungspraktiken in Ausfuhrfrei-

zonen (insbesondere in den Bereichen Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen, 

Arbeitsaufsicht und sozialer Dialog) zu ermitteln. Darüber hinaus hat das IAA-Büro für 

Bibliotheks- und Informationsdienste einen Online-Ressourcenleitfaden mit grundlegenden 

Informationen über Ausfuhrfreizonen entwickelt und unterhalten 
23

.  

52. Es sei daran erinnert, dass die Datensammlung im Zusammenhang mit Fragen, die Aus-

fuhrfreizonen betreffen (z. B. Beschäftigungstendenzen und -niveaus, geschlechtsspezi-

fische und sektorale Dimensionen von Ausfuhrfreizonen, Arbeitsbedingungen einschließ-

lich von Arbeitszeit, Arbeitsschutz und Arbeitsmigranten) auf größere Schwierigkeiten 

stößt. Diese an anderer Stelle erläuterten Schwierigkeiten  
24

 lassen deutlich werden, wie 

wichtig es ist, eine gemeinsame Definition von Ausfuhrfreizonen sowie eine interinstituti-

tionelle Strategie der Zusammenarbeit zur erleichterten Erhebung von aktuellen Informa-

tionen über Ausfuhrfreizonen weltweit zu entwickeln.  

Vorgeschlagener Schwerpunkt der Konferenz 

53. Im Rahmen des Prismas der Agenda der IAO für menschenwürdige Arbeit und des Globa-

len Beschäftigungspakts sollte die Konferenz den Schwerpunkt auf die folgenden 

diesbezüglichen Fragen legen:  

a) der Beitrag von Ausfuhrfreizonen zur nationalen Industrieentwicklungspolitik und die 

Rolle von ausländischen Direktinvestitionen; 

b) Stärkung der Produktivität und Verbesserung der Aussichten für Arbeitsplatzschaf-

fung und menschenwürdige Arbeit in Ausfuhrfreizonen;  

c) der rechtliche und institutionelle Rahmen zur Verwirklichung von Rechten bei der 

Arbeit in Ausfuhrfreizonen; 

d) Strategien zur Förderung der Anwendung und des Vollzugs arbeitsrechtlicher Vor-

schriften für Arbeitnehmer in Ausfuhrfreizonen zu fördern, insbesondere durch 

Arbeitsaufsicht;  

e) die Rolle der Sozialpartner bei der Förderung menschenwürdiger Arbeiten in Aus-

fuhrfreizonen, insbesondere durch Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen; 

f) die Rollen und Verantwortlichkeiten internationaler Organisationen, die Arbeitneh-

mer und Arbeitgeber auf globaler Ebene repräsentieren, auch nach Tätigkeitssektor, 

bei der Förderung menschenwürdiger Arbeit in Ausfuhrfreizonen;  

g) die Rolle multinationaler Unternehmen (MNUs) und anderer Unternehmen, die an 

globalen Versorgungsketten von MNUs beteiligt sind, bei der Förderung menschen-

würdiger Arbeit in Ausfuhrfreizonen.  

54. Bei der vorgeschlagenen allgemeinen Aussprache sollte der Situation junger Arbeitnehme-

rinnen, auf die der größte Teil der Beschäftigung in Ausfuhrfreizonen entfällt, sowie der 

Frage der Migration (einschließlich der Binnenmigration) besondere Aufmerksamkeit 

geschenkt werden.  

 

22
 Siehe GB.309/2/2, Anhang II. 

23
 Unter: http://www.ilo.org/public/english/support/lib/resource/subject/epz.htm. 

24
 Siehe GB.309/2/2, Anhang II, Abs. 3 a). 

http://www.ilo.org/public/english/support/lib/resource/subject/epz.htm
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Mögliche Ergebnisse der Aussprache der Konferenz 

55. Eine allgemeine Aussprache der Konferenz über Ausfuhrfreizonen könnte eine zur rechten 

Zeit stattfindende Übung sein, da dieser Gegenstand seit 1998 nicht mehr in einem 

vollständig dreigliedrigen Rahmen der IAO erörtert worden ist 
25

, obschon die globale 

Finanz- und Wirtschaftskrise neue sozioökonomische Fakten geschaffen hat, auch 

innerhalb von Ausfuhrfreizonen. Außerdem könnte die vorgeschlagene Aussprache der 

Konferenz nicht nur aus Sicht der IAO und ihrer Mitgliedsgruppen interessant sein, 

sondern auch für andere multilaterale Organisationen (z. B. die Welthandelsorganisation), 

die das Amt oft um Rat und technische Beiträge ersuchen, um eine globale Politikkohärenz 

zu gewährleisten. Schließlich würde die Diskussion eine weitreichende Verbreitung von 

bewährten Praktiken ermöglichen, die sich in letzter Zeit in diesem Bereich herausgebildet 

haben. 

56. So könnte die vorgeschlagene allgemeine Aussprache insbesondere auf der Grundlage der 

von der IAO in letzter Zeit durchgeführter Forschungsarbeiten und des Fachwissens, das 

das Amt im Rahmen einer Reihe von Projekten für technische Hilfe und Kapazitätsaufbau 

erworben hat, darauf abzielen, Folgendes zu erörtern: Jüngste Trends in Ausfuhrfreizonen, 

Ermittlung und Verbreitung bewährter Praktiken, Identifizierung neuer Gebiete für 

Forschungsarbeiten, Wissensaufbau und Wissensaustausch, insbesondere im Kontext 

andauernder Wirtschafts- und Finanzkrisen, Festlegung einer Strategie für zukünftige 

Maßnahmen der IAO, einschließlich von Tätigkeiten der technischen Zusammenarbeit, die 

auf den komparativen Vorteil der IAO in diesem Bereich aufbaut und klare Leitlinien für 

das Amt hinsichtlich der erwarteten Ergebnisse und der zu leistenden Dienste bereitstellt, 

sowie Ermittlung potentieller Bereiche für interinstitutionelle Arbeiten, unter Berück-

sichtigung des Mandats und der Prioritäten jeder UN-Organisation.  

III. Vorschläge im Zusammenhang mit 
Folgemaßnahmen zu den Schlussfolgerungen 
der Cartier-Arbeitsgruppe 

6. Förderung guter Arbeitsbeziehungen durch die 
Verhütung und Beilegung von Arbeitsstreitigkeiten 
(allgemeine Aussprache) 

 
 

Zusammenfassung 

Die wirtschaftliche Integration hat zwar in einigen Ländern Wirtschaftswachstum bewirkt, die ungleiche 
Verteilung der sich daraus ergebenden Vorteile hat jedoch zu erhöhten sozialen Spannungen geführt. Der 
gegenwärtige konjunkturelle Abschwung hat diese Spannungen noch weiter verschärft. Ziel dieses Vorschlags 
ist es, jüngste Tendenzen bei Arbeitsstreitigkeiten, unterschiedliche Ansätze zur Verhütung und Beilegung von 
Streitigkeiten und die Rolle zu untersuchen, die freiwillige Schlichtungs-, Schieds- und Vermittlungsdienste in 
diesem Zusammenhang übernehmen können. Er wird die Rolle der Sozialpartner und der Instrumente zur Stär-
kung der Verhütung und Beilegung von Streitigkeiten durch freiwillige Mittel untersuchen. 

  

57. 1992 behandelte der Verwaltungsrat einen Vorschlag für einen möglichen Tagesordnungs-

punkt der Konferenz über die Streitbeilegung. Anschließend war diese Frage Gegenstand 

von Beratungen auf einer Reihe von Tagungen des Verwaltungsrats, einschließlich eines 

ausführlichen Berichts auf der 261. Tagung, zum letzten Mal im März 1999. Seinerzeit 

 

25
 Siehe IAA: Labour and social issues relating to export processing zones, Bericht zur Aussprache 

auf der dreigliedrigen Tagung von Ländern mit Ausfuhrfreizonen, Genf, 1998, TMEPZ/1998, S. 3. 
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wurde der Gegenstand für eine allgemeine Aussprache vorgeschlagen; er wurde jedoch 

nicht angenommen. 

58. Die sich aus der Globalisierung ergebenden wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen 

wurden ausführlich dokumentiert. Diese Phänomene haben zwar in einer Reihe von Län-

dern Wirtschaftswachstum bewirkt, die ungleiche Verteilung der damit verbundenen Vor-

teile führte jedoch zu erhöhten sozialen Spannungen. Der gegenwärtige konjunkturelle 

Abschwung hat diese Spannungen noch weiter verschärft, und in einigen Ländern gab es 

einen dramatischen Anstieg von Arbeitsstreitigkeiten zwischen Arbeitgebern und Arbeit-

nehmern.  

59. Arbeitsstreitigkeiten sind als natürlicher Vorgang in Arbeits- und Beschäftigungsverhält-

nissen anerkannt. Ihre möglichst weitgehende Verhütung und effiziente und effektive Bei-

legung ist ein Schlüsselmerkmal guter Arbeitsbeziehungen. Freiwillige Schlichtungs- und 

Schiedsverfahren können bei der Verhütung und Beilegung von Streitigkeiten eine wich-

tige Rolle spielen. Daher wäre es nützlich, eine Bilanz zu ziehen und eine Diskussion über 

neue Entwicklungen im Bereich von Streitverhütungs- und Beilegungssystemen durch-

zuführen. 

60. Als ein Tagesordnungspunkt der Konferenz könnte sich eine allgemeine Aussprache mit 

den zahlreichen vorhandenen internationalen Arbeitsnormen 
26

 sowie mit der innerstaatli-

chen Gesetzgebung und Praxis befassen. Die Diskussion könnte für das Amt wie für die 

Mitgliedsgruppen Empfehlungen für Folgemaßnahmen liefern. Sie könnte den Mitglied-

staaten eine ausgezeichnete Gelegenheit bieten, um das Amt über die mögliche Notwen-

digkeit einer Aktualisierung der diesbezüglichen Empfehlungen der IAO zu informieren, 

wie in den Schlussfolgerungen der Arbeitsgruppe für die Politik zur Neufassung von Nor-

men (Cartier-Arbeitsgruppe) dargelegt 
27

. Sie könnte die wiederkehrende Diskussion über 

sozialen Dialog auf derselben Tagung der Konferenz ergänzen, deren Diskussionsgegen-

stand angepasst werden könnte, um die Verhütung und Beilegung von Arbeitsstreitigkeiten 

einzubeziehen, jedoch nicht speziell zu behandeln. Vorgesehen ist eine separate und 

detaillierte allgemeine Aussprache über die Verhütung und Beilegung von Streitigkeiten, 

die sich mit einer Reihe von Fragen eingehend befasst. 

61. Im Rahmen einer allgemeinen Aussprache könnten u.a. folgende Fragen erörtert werden: 

■ allgemeine Tendenzen und Entwicklungen im Bereich der Verhütung und Beilegung 

von Arbeitsstreitigkeiten; 

■ unterschiedliche Ansätze zur Verhütung und Beilegung von Arbeitsstreitigkeiten;  

■ die Rollen von freiwilligen Schlichtungs-, Schieds- und Mittlungsverfahren bei der 

Verhütung und Beilegung von Arbeitsstreitigkeiten; 

■ Mittel zur Stärkung der traditionellen Methoden der Streitbeilegung und Integration neuer 

Ansätze, Instrumente und Verfahren unter Verweis auf wesentliche Merkmale (d.h. recht-

licher Rahmen, Institutionen, Mechanismen und Verfahren) erfolgreicher Systeme; 

■ die Rolle(n) der Sozialpartner; 

 

26
 Empfehlung (Nr. 92) betreffend das freiwillige Einigungs- und Schiedsverfahren, 1951, Empfeh-

lung (Nr. 130) betreffend die Behandlung von Beschwerden, 1967, Übereinkommen (Nr. 154) über 

Kollektivverhandlungen, 1981, Empfehlung (Nr. 163) betreffend Kollektivverhandlungen, 1981, 

Übereinkommen (Nr. 151) über Arbeitsbeziehungen (öffentlicher Dienst), 1978, und Empfehlung 

(Nr. 159) betreffend Arbeitsbeziehungen (öffentlicher Dienst), 1978. 

27
 Empfehlung (Nr. 92) betreffend das freiwillige Einigungs- und Schiedsverfahren, 1951, und 

Empfehlung (Nr. 130) betreffend die Behandlung von Beschwerden, 1967. 
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■ Aussichten für weitere Forschungsarbeiten, Beratungsdienste und technische Zusam-

menarbeit. 

62. Sollte der Verwaltungsrat beschließen, auf einer zukünftigen Tagung der Konferenz eine 

allgemeine Aussprache durchzuführen, wird er möglicherweise das Amt ersuchen wollen, 

ein Forschungsprogramm für eine Bestandsaufnahme der bestehenden Situation im Hin-

blick auf Gesetzgebung, Institutionen und Praxis in diesem Bereich in die Wege zu leiten. 

7. Neufassung der Empfehlung (Nr. 71) betreffend 
den Arbeitsmarkt (Übergang vom Krieg zum 
Frieden), 1944 (Normensetzung)  

 
 

Zusammenfassung 

Die Empfehlung (Nr. 71) betreffend den Arbeitsmarkt (Übergang vom Krieg zum Frieden) wurde 1944 von 
der IAO angenommen. Es ist die einzige internationale Arbeitsnorm, die ausdrücklich Maßnahmen vorsieht, um 
mit Hilfe von Beschäftigung den Wiederaufbau von Postkonfliktgesellschaften zu fördern. Die Merkmale von 
Konflikten und der Erholung nach Konflikten haben sich jedoch seit Ende des Zweiten Weltkriegs erheblich ver-
ändert. Daher muss die Empfehlung aktualisiert werden, um ihr volles Potential auszuschöpfen und für Regie-
rungen und Sozialpartner aktuelle Leitlinien bereitzustellen.  

In jüngster Zeit ist die Frage des Wiederaufbaus von Postkonfliktgesellschaften zu einem der wichtigsten 
Anliegen der Vereinten Nationen (UN) geworden, wie es in der UN-Politik für die Schaffung von Arbeitsplätzen, 
Einkommensschaffung und Wiedereingliederung in der Konfliktfolgezeit deutlich wird, die 2008 angenommen 
wurde. Im Einklang mit dem Mandat der Organisation gehört die IAO zu den Hauptverantwortlichen für die 
Umsetzung der Politik. In dieser Hinsicht wäre die Annahme einer neuen internationalen Arbeitsnorm, die sich 
auf die Agenda für menschenwürdige Arbeit und die UN-Politik stützt, einer der besten Wege zur Verwirk-
lichung der in der Politik aufgeführten Grundsätze. Außerdem würde die Neufassung der Empfehlung Nr. 71 
zusätzlich zur Stärkung der Bemühungen und Glaubwürdigkeit der IAO im Bereich der Friedenssicherung der 
Organisation eine einzigartige Gelegenheit bieten, um ihr Eintreten für wirtschaftliche und soziale Erholung in 
der Konfliktfolgezeit als Teil der weiteren Bemühungen der UN unter Beweis zu stellen.  

  

Hintergrund 

63. Im Einklang mit der Verfassung der IAO und der Erklärung von Philadelphia (die später in 

die Verfassung integriert wurde) besteht das Mandat der IAO darin, soziale Gerechtigkeit 

und die Schaffung menschenwürdiger Arbeitsplätze zu fördern, um universellen Frieden zu 

verwirklichen. In letzter Zeit wurde dieses Ziel in der Erklärung von 2008 über soziale 

Gerechtigkeit für eine faire Globalisierung und im Beschäftigungspakt von 2009 

bekräftigt. Die Annahme internationaler Arbeitsnormen wurde als einer der am besten 

geeigneten Wege bezeichnet, um dies zu einer Realität werden zu lassen, und sie bildet 

weiterhin ein Hauptaktionsmittel der Organisation.  

64. Die Empfehlung (Nr. 71) betreffend den Arbeitsmarkt (Übergang vom Krieg zum Frie-

den), 1944, ist die einzige Norm, die sich mit der Frage der Wiederherstellung des Friedens 

nach einem bewaffneten Konflikt durch Beschäftigung befasst und eine Reihe von Maß-

nahmen vorschlägt, die Staaten beim Wiederaufbau von Postkonfliktgesellschaften ergrei-

fen sollten. Die Empfehlung Nr. 71 wurde jedoch 1944 im besonderen Kontext des Zwei-

ten Weltkrieges angenommen 
28

 als Konflikte völlig andere Merkmale als heute hatten. 

Diese Begleitumstände und die Ansätze für die Erholung in der Konfliktfolgezeit haben 

sich seither erheblich verändert. 

 

28
 Im Übrigen ist auch die in der Empfehlung Nr. 71 verwandte Technologie obsolet, da Bezug 

genommen wird auf den “Angriff der Achsenmächte“, die „Gebiete der Achsenmächte“ und von 

den Achsenmächten besetzte Gebiete“. 
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65. Die Frage der Neufassung der Empfehlung Nr. 71 wurde im November 1998 zum ersten 

Mal im Verwaltungsrat angesprochen 
29

. Anschießend hat die Arbeitsgruppe für die Politik 

zur Neufassung von Normen (die Cartier-Arbeitsgruppe) um Informationen über die Not-

wendigkeit einer Ablösung dieser Empfehlung ersucht 
30

.  

66. Angesichts des Wiederauftretens und der Dringlichkeit 
31

 der Herausforderungen bei aktu-

ellen bewaffneten Konflikten ist die Frage des Wiederaufbaus von Postkonfliktgesellschaf-

ten durch Beschäftigung verständlicherweise eines der Hauptanliegen der Vereinten Natio-

nen und der weiteren internationalen Gemeinschaft, wie es in der UN-Politik für die Schaf-

fung von Arbeitsplätzen und Einkommen und Wiedereingliederung in der Konfliktfolge-

zeit 
32

 (im Folgenden als UN-Politik bezeichnet) deutlich wird. Diese in Mai 2008 ange-

nommene Politik war das Ergebnis jahrelanger Studien, Analysen und Arbeiten, die 

gemeinsam von einer größeren Zahl von Gremien innerhalb des UN-Systems durchgeführt 

worden waren 
33

. Im Einklang mit den in der Erklärung der IAO über soziale Gerechtigkeit 

über eine faire Globalisierung (2008) niedergelegten Grundsätzen besteht das Ziel der Poli-

tik darin, „die Wirkungen, die Kohärenz und die Effizienz der von der UN-Organisationen 

für Länder in der Konfliktfolgezeit im Bereich der Beschäftigung geleisteten Unterstüt-

zung zu erhöhen und zu maximieren“ 
34

. Um dies zu erreichen, weist die UN-Politik der 

IAO gemeinsam mit dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) die 

Führungsrolle bei der Unterstützung ihrer Umsetzung zu 
35

.  

67. Darüber hinaus tritt die Organisation dafür ein, „ihre Normensetzungspolitik zu fördern“ 
36

 

und „die Rolle der Normen als nützliches Mittel zur Verwirklichung der verfassungsmäßi-

gen Ziele der Organisation (zu) gewährleisten“ 
37

 und zwar so, dass sie ihre Verpflichtun-

gen einhält und sich effektiv um die Förderung der Beilegung von Konflikten, wirtschaft-

liche Erholung und Friedenskonsolidierung bemüht. In letzter Zeit hat der Ausschuss für 

technische Zusammenarbeit auf der 306. Tagung des Verwaltungsrats im November 2009 

auf die Notwendigkeit eines „starken Eintretens“ und einer „nicht nachlassenden Unter-

stützung der IAO“ für die Politik hingewiesen 
38

. 

 

29
 GB.273/2. 

30
 GB.274/LILS/WP/PRS/3, II.1, R1, 3 a) ii), und GB.274/4(Rev.1). 

31
 GB.273/2, Abs. 68. 

32
 Politik der Vereinten Nationen für die Schaffung von Arbeitsplätzen, Einkommensschaffung und 

Wiedereingliederung in der Konfliktfolgezeit (UN-Politik), Vereinte Nationen, Genf, Mai 2008. 

Unter: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_ent/@ifp_crisis/documents/ 

publication/ wcms_117576.pdf. 

33
 Insbesondere leisteten die folgenden Organisationen Beiträge zur Ausarbeitung der UN-Politik: 

IAO, UNDP, DESA, DPA, DPKO, ESCWA, FAO, OHCHR, OSAA, PBSO, SRSG CAAC, 

UNCDF, UNHCR, UNICEF, UNIFEM und UNRWA. 

34
 UN-Politik, Abs. 5 (siehe auch GB.306/TC/5). 

35
 Ebd.: die „IAO und UNDP (…) werden bei der Unterstützung der Umsetzung dieser Politik eine 

Führungsrolle übernehmen“. 

36
 Ebd. 

37
 Erklärung der IAO über soziale Gerechtigkeit für eine faire Globalisierung, 2008. 

38
 GB.306/TC/5. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_ent/@ifp_crisis/documents/
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68. Aufgrund ihres wichtigen Beitrags wurde der IAO eine zentrale Rolle zugewiesen, und sie 

gehört aufgrund ihres Mandats zu den wichtigsten Organisationen bei der Umsetzung der 

Politik. 

69. Die Empfehlung Nr. 71 ist bisher die einzige internationale Arbeitsnorm, die die zum 

Wiederaufbau von Postkonfliktgesellschaften durch Beschäftigung erforderlichen Mecha-

nismen umfassend aufführt, und daher ist sie in der Lage, die Einhaltung der UN-Politik 

deutlich zu stärken. Sollte sie neugefasst und besser in den Kontext aktueller Konflikte und 

ihrer neuen Anforderungen eingebettet werden, könnte sie die von der IAO und dem wei-

teren UN-System geleisteten Bemühungen um Friedenskonsolidierung in grundlegender 

Weise unterstützen. 

Die Rolle der IAO bei der Friedenskonsolidierung 

70. Aufgrund ihrer einzigartigen Struktur und Erfahrung verfügt die IAO gegenüber anderen 

internationalen Organisationen und UN-Sonderorganisationen bei der Förderung der 

Beschäftigung in Postkonfliktsituationen über einen klaren komparativen Vorteil 
39

. In 

Anbetracht ihres Mandats im Hinblick auf die Beschäftigungsförderung, internationale 

Arbeitsnormen und soziale Gerechtigkeit kommt der Organisation beim Wiederaufbau und 

Entwicklungsbemühungen von Ländern in Postkonfliktsituationen eine entscheidende 

Rolle zu. Daran wird auch in der Erklärung der IAO über soziale Gerechtigkeit für eine 

faire Globalisierung, 2008, erinnert, wo anerkannt wird, dass der IAO bei der Friedenskon-

solidierung eine Schlüsselrolle zukommt. 

71. In Postkonfliktsituationen sind adäquate Beschäftigungschancen und die Schaffung von 

Einkommen in der Regel für kurzfristige Stabilität, sozioökonomische Wiedereingliede-

rung und die Verwirklichung von nachhaltigem Frieden und stabilen demokratischen 

Gesellschaften von vitaler Bedeutung. Durch die Veränderung in der Art der Konflikte ist 

dieses Thema wieder in den Mittelpunkt von Bemühungen um Friedenskonsolidierung 

gerückt. Daher haben verschiedene Gipfeltreffen und Institutionen erneut auf die Bedeu-

tung der menschenwürdigen Arbeit und die Notwendigkeit hingewiesen, ihre Wirkungen 

durch die in der UN-Politik genannten konkreten Maßnahmen zu verstärken. Aus den von 

der IAO und anderen Partnern in den letzten zwei Jahrzehnten entwickelten und umge-

setzten Programmen lassen sich wichtige Lehren für effektive Maßnahmen ableiten. 

72. Der Sachverständigenausschuss für die Durchführung der Übereinkommen und Empfeh-

lungen hat die Bedeutung des Rechts auf Arbeit in Postkonfliktsituationen betont. Der 

Ausschuss hat auch speziell auf die Empfehlung Nr. 71 verwiesen und die zentrale Bedeu-

tung der dort vorgesehenen Maßnahmen betont 
40

. 

73. Eine Aktualisierung der internationalen Arbeitsnormen, die eingesetzt werden könnten, um 

den Wiederaufbau von Postkonfliktgesellschaften zu fördern, würde die Unterstützung der 

IAO von Operationen in der Konfliktfolgezeit der UN-Politik stärken, demokratische und 

stabile Übergänge begünstigen und die Umsetzung der UN-Politik unterstützen.  

Die Notwendigkeit einer Neufassung der Empfehlung Nr. 71 

74. Insgesamt haben sich seit Annahme der Empfehlung Nr. 71 im Jahr 1944 auf geopoli-

tischer Ebene bedeutende Veränderungen vollzogen, deren wichtigste Auswirkung eine 

Veränderung der Merkmale der heutigen Konflikte ist. Seit Ende des Kalten Krieges kam 

 

39
 GB.273/2, Abs. 67. 

40
 IAA: General Survey concerning instruments in light of the 2008 Declaration on Social Justice 

for a Fair Globalization, Genf, 2010, Abs. 190. 
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es zu einer Zunahme interner bewaffneter Konflikte, oft ausgelöst durch ethische oder 

religiöse Gegensätze. In ähnlicher Weise ist auch das allgemeine Klima der Unsicherheit 

insbesondere für Zivilisten ein neuer Faktor, da oft latente Spannungen nach der 

Einstellung der Feindseligkeiten fortbestehen und weitere Auseinandersetzungen auslösen 

können. Außerdem wurden bei der Behandlung von Postkonfliktsituationen umfangreiche 

Erfahrungen gesammelt. Oft zahlen Frauen und benachteiligte gesellschaftliche Gruppen 

den höchsten Preis, und daher sollte besondere Aufmerksamkeit darauf gerichtet werden, 

im neuen Text Gleichstellungsfragen ausreichenden Platz einzuräumen. 

75. All dies sind wichtige Umstände, die eine Neufassung der Empfehlung Nr. 71 gerechtfer-

tigt erscheinen lassen. 

76. Im Gegensatz zur UN-Politik wird in der Empfehlung Nr. 71 nicht ausdrücklich die Not-

wendigkeit eines abgestuften und prioritätsorientierten Ansatzes für die Friedenskonsoli-

dierung erwogen. Anders ausgedrückt, die in der Empfehlung genannten elf Grundsätze 

bilden im Wesentlichen nicht Teil eines progressiven und kohärenten Ansatzes für Krisen-

management, sondern schlagen vielmehr Lösungen für seltene und isolierte Probleme vor, 

ohne zwischen denen zu unterscheiden, die dringendes Handeln erfordern und denen, die 

im Rahmen von mittel- bis langfristigen Maßnahmen gelöst werden müssen.  

77. Die UN-Politik verfolgt ein völlig anderes Konzept, da ihr erster Leitsatz, „sei kohärent 

und umfassend“, das Vermeiden von „isolierten und fragmentierten Reaktionen“ 
41

 und die 

Notwendigkeit facettenreicher und vernetzter Interventionen betont. Die UN-Politik stützt 

sich auf drei Programmierungs-„gleise“ 
42

, von denen jedes über ein spezifisches Ziel 

verfügt und auf spezifische Herausforderungen ausgerichtet ist. Die Intensität der Gleise ist 

zwar unterschiedlich, sie sollten jedoch gleichzeitig umgesetzt werden 
43

. 

78. Ein solches Vorgehen ermöglicht es, den Prozess des Wiederaufbaus von Postkonflikt-

gesellschaften nuanciert anzugehen und auf kohärente Weise die zahlreichen Herausforde-

rungen zu berücksichtigen und geeignete Lösungen zu finden. Statt den Prozess der Frie-

denskonsolidierung auf statische Weise zu sehen, wird ein sich entwickelnder Ansatz vor-

geschlagen, der je nach Kontext der fraglichen Krise angepasst werden kann. Die Empfeh-

lung Nr. 71 könnte daher neugefasst werden, um eine umfassende Herangehensweise für 

die Probleme zu ermöglichen und unter den spezifischen Umständen eine Verbindung zum 

Aufbau der vier strategischen Ziele der IAO herzustellen, während die für ein effektives 

Handeln der Mitgliedsgruppen erforderliche Flexibilität geboten wird. 

79. In dieser Hinsicht würde die Neufassung der Empfehlung Nr. 71 der IAO eine einzigartige 

Gelegenheit bieten, ihren Verpflichtungen sowohl im Hinblick auf ihr ursprüngliches Man-

dat als auch in Bezug auf ihre jüngste Beteiligung an der Umsetzung der UN-Politik nach-

zukommen. Dementsprechend sollte dem Vorschlag zur Annahme einer aktuellen Norm, 

die die Wirksamkeit der Organisation im Bereich der Friedenskonsolidierung erheblich 

verbessern könnte, besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. 

 

41
 UN-Politik, a.a.O., Anhang III, Leitprinzip I: „sei kohärent und umfassend“. 

42
 Ebd. 

43
 Das erste der drei Gleise konzentriert sich auf die Notwendigkeit einer dringenden Reaktion zur 

Erfüllung der Grundbedürfnisse und zur Versorgung bestimmter besonders verletzlicher Gruppen, 

während das zweite Gleis stärker auf die Erholung der örtlichen Wirtschaft und das dritte auf die 

innerstaatliche Schaffung  eines wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmens ausgerichtet ist, der 

dauerhaften und nachhaltigen Frieden fördert. 


