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Eva Senghaas-Knobloch 

100 Jahre Internationale Arbeitsorganisation (6. 11. 2019, Berlin, Haus der 
Demokratie und Menschenrechte) : Fairbesser Berlin! 

I Aktualität trotz großer Veränderungen in der Welt 
 
80 Prozent des Welthandels finden gegenwärtig in transnationalen 
Produktionsnetzwerken und globalen Lieferketten statt. Zur Anwerbung von 
Kapital aus dem Ausland hatten Länder des globalen Südens schon vor 
Jahrzehnten sog. freie Produktionszonen für den Export (EPSs) gebildet, in 
denen das national allgemein geltende Arbeitsrecht ganz oder in Teilen außer 
Kraft gesetzt ist. Ungeschützte Beschäftigung gibt es aber in allen Teilen der 
Welt. Weltweit ist die Hälfte aller arbeitenden Menschen --- im globalen Süden 
sogar die Mehrheit ---, in informellen Unternehmen oder ohne schriftlichen 
Arbeitsvertrag oder als Gelegenheits- und Vertragsarbeiter ohne Arbeits- und 
Sozialschutz beschäftigt.  

Was heute global Praxis ist, war vor mehr als 100 Jahren übliche Praxis in den 
damaligen Industrieländern. So klingen die folgenden Worte am Ende des 
Ersten Weltkriegs bestürzend aktuell: 
„Der Weltfrieden kann auf die Dauer nur auf sozialer Gerechtigkeit aufgebaut 
werden. Nun bestehen aber Arbeitsbedingungen, die für eine große Anzahl von 
Menschen mit so viel Ungerechtigkeit, Elend und Entbehrungen verbunden 
sind, dass eine Unzufriedenheit entsteht, die den Weltfrieden und die 
Welteintracht gefährdet. Eine Verbesserung dieser Bedingungen ist dringend 
erforderlich… 
Auch würde die Nichteinführung wirklich menschenwürdiger 
Arbeitsbedingungen durch eine Nation die Bemühungen anderer Nationen um 
Verbesserung des Loses der Arbeitnehmer in ihren Ländern hemmen zum 
Beispiel durch Regelung der Arbeitszeit, einschließlich der Festsetzung einer 
Höchstdauer des Arbeitstages und der Arbeitswoche, Regelung des 
Arbeitsmarktes, Verhütung der Arbeitslosigkeit, Gewährleistung eines zur 
Bestreitung des Lebensunterhaltes angemessenen Lohnes, Schutz der 
Arbeitnehmer gegen allgemeine und Berufskrankheiten sowie gegen 
Arbeitsunfälle, Schutz der Kinder, Jugendlichen und Frauen, Vorsorge für Alter 
und Invalidität, Schutz der Interessen der im Auslande beschäftigten 
Arbeitnehmer, Anerkennung des Grundsatzes ‚gleicher Lohn für gleichwertige 
Arbeit‘, Anerkennung des Grundsatzes der Vereinigungsfreiheit, Regelung des 
beruflichen und technischen Unterrichtes und ähnliche Maßnahmen.“ 
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Diese Worte finden sich in der Präambel zur Verfassung der Internationalen 
Arbeitsorganisation (ILO). Sie wurde angesichts der erschreckenden 
Erfahrungen des Ersten Weltkriegs im Rahmen des Friedensvertrags von 
Versailles im Jahre 1919 gegründet - mit 44 Mitgliedsländern vorrangig aus 
Europa, auch aus Amerika und Asien. Es gab eine breit getragene Überzeugung, 
dass ungehemmter Nationalismus und ungeregelter Wettbewerb in der 
Weltwirtschaft beispiellos destruktive Folgen haben und daher eine 
internationale Regelung absolut notwendig ist.1  

Mit der (ILO) entstand eine zwischenstaatliche Organisation von erstaunlicher 
Robustheit: Sie hat den Völkerbund überlebt, Faschismus und 
Nationalsozialismus und den Zweiten verheerenden Weltkrieg.  

Mit der Gründung der Vereinten Nationen 1945 wurde die ILO die zuständige 
UN-Sonderorganisation für Arbeits- und Sozialfragen. Heute hat sie mit 187 
Mitgliedsländern eine nahezu universale Mitgliedschaft.  

Die ILO hat auch eine seit den 1980er Jahren von außen betriebene politische 
Marginalisierung in der internationalen Arena überlebt, besonders durch 
Weltbank und Internationalen Währungsfonds. Das war die Zeit, in der 
weltweit staatliche Regulierungen zurückgedreht wurden, insbesondere im 
Finanzbereich und Kapitalverkehr. Mit der Gründung der 
Welthandelsorganisation (WTO) (1996) hatte sich eine starke politische 
Ideologie für sozial unkonditionierten Freihandel in globalen Strukturen 
durchgesetzt.   

Die Antwort der ILO auf diese Situation war 1998 die Erklärung über 
grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit, die alle Mitgliedsländer 
allein schon auf Basis der ILO-Verfassung auf vier grundlegende Prinzipien im 
Arbeitsleben verpflichtet: Abschaffung von Zwangsarbeit, von Kinderarbeit und 
von Diskriminierung bei der Arbeit sowie Schutz der Vereinigungsfreiheit und 
kollektiver Verhandlungen. Sie sind in acht ILO-Übereinkommen kodifiziert.  

1999, mit dem Amtsantritt des ersten Generaldirektors aus dem globalen 
Süden, Juan Somavía, wurde diese erste Antwort zu einer komplexen Agenda 
für decent work, (menschen)würdige Arbeit weltweit erweitert. Die vier 
strategische Ziele dieser Agenda wurden 2008 in der Weltfinanzkrise mit der 
Erklärung über Soziale Gerechtigkeit für eine faire Globalisierung von den ILO-
Mitgliedern grundsatzpolitisch untermauert: nämlich  
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Rechte bei der Arbeit   

Beschäftigungsförderung 

Sozialschutz und  

Sozialdialog. 

Alle vier Ziele oder Säulen des Konzepts decent work/ menschenwürdiger 
Arbeit gelten für alle arbeitenden Menschen, ob in formalen 
Beschäftigungsverhältnissen oder nicht und sie stehen in Verbindung mit 
aktuellen ILO-Übereinkommen und Empfehlungen.  

Zur Verbindung der ILO-Arbeitsnormen mit der Decent Work Agenda ist ein 
Blick auf die Arbeitsweise und die Handlungsfelder der ILO hilfreich. 

 

II Arbeitsweise und Handlungsfelder der ILO 

Die ILO ist eine zwischenstaatliche Organisation, aber – und das ist einzigartig – 
mit innergesellschaftlichen Mitgliedsgruppen: D.h. jeder Mitgliedsstaat ist 
sowohl von Regierungsdelegierten als auch von Delegierten der Arbeitnehmer- 
und Arbeitgeberseite im Verhältnis von 2:1:1 vertreten. Wenn Beschlüsse 
gefasst werden, werden sie innerhalb der drei Mitgliedsgruppen beraten und 
im Plenum abgestimmt. D.h. der Sozialdialog ist ein grundlegendes 
Verfahrensprinzip in der ILO. Dies Prinzip erhöht die Legitimität und Autorität 
der internationalen Beschlussfassung.  

Heute spricht man von Tripartismus plus, denn die ILO hat sich für 
zivilgesellschaftliche Gruppierungen (heute über 130 NGOs mit 
Beobachterstatus) geöffnet, ohne die exklusive Mitgliedschaft zu verändern. 
(Beispiel gelungener Kooperation mit zivilgesellschaftlichen Gruppen: Das Zustandekommen 
des Übereinkommens 189 über decent work for domestic workers 2011.) 

Die jährlich in Genf tagende Internationale Arbeitskonferenz ist die 
Plenarversammlung der Organisation. Ein dreigliedriger Verwaltungsausschuss 
(56 Mitglieder, 10 ständige) führt zwischenzeitlich die Organisation. Und ein 
Generaldirektor und sein Stab von nicht ganz zwei Tausend Frauen und 
Männern sind im Internationalen Arbeitsamt in Genf (englische Initialen auch: 
ILO) und seinen Außenvertretungen, z.B. in Berlin hauptamtlich in drei 
zentralen Handlungsfeldern tätig, mit denen die ILO ihren primären Zweck 
erreichen will: Es sind dies 1. Normen, 2. Forschung / Verbreitung, 3. 
technische Unterstützung. 
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 1. Normen 

Das Handlungsfeld Normenbildung ist seit 1919 zentral. Erst die Erklärung von 
1998 hat den Vorrang der sog. Kernarbeitsnormen eingeführt, da sie auch 
menschenrechtlich in UN-Pakten und -Konventionen verankert sind und da sie 
in der Wirtschaft als grundlegende „Spielregeln“ (level playing field) gelten. Die 
folgenden acht ILO-Übereinkommen gelten als Ausgangspunkt für alle weiteren 
nötigen Verbesserungen im Arbeitsleben: (Schaubild Kernnormen) 

Übereinkommen Nr. 29 über Zwangs- oder Pflichtarbeit (1930) plus Zusatzprotokoll, 178 
Ratifikationen). 
Übereinkommen Nr. 87 über die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des Vereinigungsrechts 
(1948), 155 R.  
Übereinkommen Nr. 98 über die Anwendung der Grundsätze des Vereinigungsrechtes und 
des Rechtes zu Kollektivverhandlungen (1949) (167 R.) 
Übereinkommen Nr. 105 über die Abschaffung der Zwangsarbeit (1957) (175 R.) 
Übereinkommen Nr. 100 über die Gleichheit des Entgelts männlicher und weiblicher 
Arbeitskräfte für gleichwertige Arbeit (1951) (173 R.) 
Übereinkommen Nr. 111 über die Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf (175 R) (1958) 

Übereinkommen Nr. 138 über das Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung (1973) 
(173 R.) 

Übereinkommen Nr.182 über die Abschaffung der schlimmsten Formen von Kinderarbeit 
(1999) (186) 

Neben diesen acht menschenrechtlichen Übereinkommen wurden vier 
sogenannte Governancenormen oder ordnungspolitische Übereinkommen, zu 
ebenfalls besonders wichtigen Übereinkommen erklärt: Sie betreffen 
dreigliedrige Beratungen (144) (113 R.), Arbeitsinspektion (81, 147 R.) und (129, 
53 R.) und Beschäftigungsförderung (144) (150 R).   

Insgesamt hat die ILO bis heute über 189 Übereinkommen mit der gebotenen 
2/3 Mehrheit und mehr als 200 Empfehlungen mit der gebotenen einfachen 
Mehrheit angenommen. Sie werden periodisch auf ihre Aktualität überprüft. 
Gegenwärtig gelten etwa 70 Übereinkommen als aktuell.  

Ob die Staaten ihre Pflichten aus ratifizierten Übereinkommen (und in 
bestimmten Zeitabständen auch der nichtratifizierten) erfüllen, wird in der ILO 
durch ein sehr ausgefeiltes Aufsichtssystem überprüft. 

 (Schaubild Aufsichtssystem am Beispiel Deutschlands) 

Quelle: DGB und Hans-Böckler-Stiftung: Die Internationale Arbeitsorganisation 2014, S. 12) 
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Dazu gehört 1. eine engmaschige Berichtspflicht der Regierungen, die ihre 
Berichte auch den repräsentativsten Organisationen der Arbeitnehmer (DGB) 
und Arbeitgeber (BDA) zur Kenntnis bringen müssen. Diese können eigene 
Kommentare an das Internationale Arbeitsamt einreichen (so z.B. geschehen 
bei Ü 189) 

2. prüft ein internationaler Sachverständigenausschuss (CEACR) von Juristen 
jährlich die Länderberichte auf Stimmigkeit, stellt direkte Anfragen und macht 
in seinem Bericht Bemerkungen. 

Auf Basis des Berichts dieses Expertengremiums werden im 
Konferenzausschuss über die Anwendung von Normen CAS) die besonders 
schwerwiegenden Fälle zur Sprache gebracht; die Regierungsvertreter müssen 
dazu Rede und Antwort stehen. 

3. ist ein eigener dreigliedrig zusammengesetzter ständiger Ausschuss nur für 
Vereinigungsfreiheit beim Verwaltungsrat (CFA) zuständig. Er hat bisher über 
3000 Fälle geprüft und eine Art Spruchpraxis entwickelt. 

4. ermöglicht es ein besonderes Beschwerdeverfahren nur Vertretern von 
Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen, Beschwerden einzureichen 
(bisher über 170).(kein Individualrecht) 

5. ermöglicht es das Klageverfahren Regierungen, Konferenzdelegierten und 
dem Verwaltungsrat, gegen ein Mitgliedsland wegen nicht Einhaltung eines 
ratifizierten Übereinkommens Klage einzureichen (bisher 32 Klagen). Für die 
Annehmbarkeit von Beschwerden und Klagen gibt es genaue Regeln, ebenso über das 
weitere Verfahren, z.B. Einsetzung eines Untersuchungsausschusses. Dies Jahr haben 5 
Delegierte von der Arbeitnehmerbank aus 5 Ländern Klage gegen Bangladesch 
wegen Verletzung der ratifizierten Übereinkommen zur Arbeitsinspektion, zur 
Vereinigungsfreiheit und zu kollektiven Verhandlungen (besonders in EPZs) 
erfolgreich eingereicht.2 

 2. Forschung und Verbreitung 

Auch das zweite Handlungsfeld Forschung und Verbreitung hat seit Gründung 
der ILO eine große Bedeutung. Für das dialogische Verfahrensprinzip ist 
praxisorientierte Forschung, auch Feldforschung zur Überzeugung der 
Delegierten absolut nötig. Ohne die Evidenz der Feldforschung wäre das Ü 182 
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über die schlimmsten Form der Kinderarbeit nicht zustande gekommen, weil 
die Staaten deren Existenz leugneten. Ein anderes Beispiel sind die Ergebnisse 
von sog. „Beschäftigungsmissionen“ in den 1970er Jahren nach Afrika und 
Lateinamerika. Hier wurden die Grundlagen für das Konzept informeller 
Beschäftigung gelegt.  

 3. Technische Zusammenarbeit 

Die technische Zusammenarbeit hat an Bedeutung stark gewonnen, seitdem in 
der Phase der Dekolonisierung in Afrika unübersehbar wurde, dass 
Wirtschaftswachstum keinesfalls gleichzusetzen ist mit Entwicklung und dass 
informelle Beschäftigung – anders als die Theorie es vorsah – über Zeit nicht 
weniger, sondern mehr wurde.  

Generell geht es bei technischer Unterstützung um die Förderung der 
Fähigkeiten von allen drei Mitgliedsgruppe für menschenwürdige Arbeit. 
(beispielsweise durch die Förderung von Genossenschaften als Weg aus der 
Informalität.) 

Seitdem sich in den letzten Jahrzehnten  – politisch und technisch unterstützt - eine tief gestaffelte, 
digital gestützte transnationale Arbeitsteilung und wirtschaftliche Verflechtung herausgebildet hat, 
gibt es eine verstärkte Aufmerksamkeit für Multis und Firmen in den transnationalen Lieferketten. 
(Multis sind allgemein schon seit 1970er Jahren Thema). 

Zur Überwindung informeller und aus anderen Gründen ungeschützter 
Beschäftigung in globalen Zulieferketten hat die ILO ein eigenes 
Aktionsprogramm (2017-21) aufgestellt. Es verbindet die Förderung der Rechte 
bei der Arbeit mit Forschung und mit Fähigkeitsentwicklung in den Ländern, so 
z.B. in den Branchen: Bekleidung, Bergbau (z.B. Kongo für die Kobaltlieferkette) 
und Elektronik (z.B. China bei Elektronikmüll). Das Programm verbindet also die 
Haupt-Politikmittel, die der ILO zur Verfügung stehen miteinander: überzeugen, 
verpflichten und befähigen. 

 

III Wie steht es um ILO-Normen und menschenwürdige Arbeit vor Ort? 

Die ILO-Kernarbeitsnormen sind seit 2000 und dem UN-Global Compact 
international ein zentraler Bezugspunkt, wenn immer es um 
Unternehmensverantwortung oder um Wirtschaft und Menschenrechte geht.  

Seit 2011 sind Staaten gemäß den sog. Prinzipien und Leitlinien der Vereinten 
Nationen über Wirtschaft und Menschenrechte (genannt nach dem UN 
Sonderbeauftragten Ruggie) verpflichtet, die Menschenrechte zu achten, zu 
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schützen und ggfs. Abhilfe zu schaffen. Und die Unternehmen haben eine 
Sorgfaltspflicht (due diligence), diese Rechte in ihren Wirtschaftsbeziehungen 
umzusetzen. Auch die EU unterstützt die Normen unterstützt und verlangt 
nationale Aktionspläne zur Umsetzung.  

Tatsächlich ist es der ILO mit einer weltweiten Kampagne gelungen, den 
Ratifizierungsgrad der Kernarbeitsübereinkommen stark zu erhöhen. Aber 
gerade Länder großer weltwirtschaftlicher Bedeutung haben sie nicht oder nur 
teilweise ratifiziert: Brasilien, China, Indien, (auch Vietnam, Korea…..), auch die 
USA nicht, begründet mit ihrer föderalen Struktur. Besonders groß ist die 
Ratifizierungslücke bei den zwei Übereinkommen zur Vereinigungsfreiheit und 
zum Schutz kollektiver Verhandlungen. Hier geht es um ordnungspolitisch 
grundlegende liberale Rechte. Mehr als 40 Prozent der Weltbevölkerung lebt 
heute in Ländern, die weder das grundlegende Übereinkommen zur 
Vereinigungsfreiheit, noch zu kollektiven Verhandlungen ratifiziert haben.  

Und auch dort, wo die Kernarbeitsnormen ratifiziert sind, finden sich vor Ort 
Mängel und Lücken bei der Anwendung, wie wir sahen z.B. in Bangladesch, das 
die reklamierten Übereinkommen 1972 ratifiziert hatte:  

Forschungen zeigten, dass diejenigen transnational aufgestellten 
Unternehmen, die sich mit einschlägigen Verhaltenskodizes (3) um 
Verbesserung der Lage bemühen, allermeist nur ihre direkten Zulieferer der 
ersten Ebene erfassen. Gerade am Ende langer Ketten sind aber die Firmen mit 
den größten Defiziten. An sie werden die engen Vorgaben für Kosten und 
Termine der einkaufenden Multis weitergereicht.  

Nicht selten werden von verschiedenen Multis unterschiedliche Verhaltens-
Anforderungen an die Lieferfirmen gestellt, wenn kein Bezug auf den Wortlaut 
der ILO-Normen genommen wird und sehr selten geht es in Verhaltenskodizes 
um Vereinigungsfreiheit und das Recht auf gewerkschaftliches Handeln. (Die 
Internationalen Rahmenvereinbarungen zwischen Multis und globalen 
Branchengewerkschaften hatte das verbessern sollen) Heute müsste m. E. der Satz 
aus der Präambel zur ILO-Verfassung: Auch würde die Nichteinführung wirklich 
menschenwürdiger Arbeitsbedingungen durch eine Nation die Bemühungen anderer 
Nationen um Verbesserung des Loses der Arbeitnehmer in ihren Ländern hemmen“ durch 
den Satz ergänzt werden: Auch würde die Nichteinführung wirklich menschenwürdiger 
Arbeitsbedingungen in einem weltweit vernetzten Unternehmen die Bemühungen anderer 
Unternehmen derselben Branche hemmen. 

Von staatlicher und zivilgesellschaftlicher Seite her ist es wichtig, nicht nur auf 
besonders problematische Produkte zu schauen (z.B. Diamanten, seltene 
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Erden) oder auf Endprodukte für Konsumenten, z.B. Kleidung, Teppiche. Viel zu 
wenig werden die Arbeitsbedingungen für die zahlreichen Zwischenprodukte in 
den Lieferketten beachtet.  

Das erwähnte Aktionsprogramm der ILO zur Überwindung der Defizite in 
Lieferketten setzt darauf, dass es auf Basis der grundlegenden Rechte bei der 
Arbeit auf das Zusammenwirken von vier Einflussfaktoren ankommt: Wissen 
und empirische Daten, öffentliches Handeln und politische Strategien, 
partnerschaftliches und anwaltschaftliches Handeln sowie 
Handlungsermächtigung und Schutz für besonders schutzlose Gruppierungen. 

Wir müssen also erkennen: 

Private Initiativen von Seiten einiger Unternehmen und 
Zertifizierungsagenturen oder zivilgesellschaftliches Engagement reichen allein 
keinesfalls aus, um Rechte bei der Arbeit durchzusetzen. Notwendig sind 
eigene Organisationstrukturen der Beschäftigten und staatliche Strukturen vor 
Ort mit ausreichender Ressourcen, z.B. für eine kompetente und mit 
Vollmachten ausgestattete, staatliche Arbeitsinspektion /Gewerbeaufsicht vor 
Ort.3 Unabdingbar sind auch zivilgesellschaftliche Aufmerksamkeit und 
größtmögliche Öffentlichkeit 

Angesichts der großen Defizite gibt gegenwärtig in der ILO Bestrebungen, 
weitere vorrangige Arbeitsnormen zu schaffen, damit konsistente 
Anforderungen an  Staaten, aber auch an Multis und Firmen vor Ort gestellt 
werden können. So werden in der Jahrhunderterklärung der diesjährigen 
Internationalen Arbeitskonferenz neben dem Respekt für die grundlegenden 
Prinzipien und Rechte bei der Arbeit als umfassende Erfordernisse für decent 
work hervorgehoben: angemessene Mindestlöhne, Regelung der Arbeitszeit 
sowie Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (alles Themen, die 
schon 1919 benannt wurden; Gesundheitsschutz gilt als „fundamental“ und soll 
weiter bearbeitet werden.  

Wir erfahren heute in unserer eigenen Gesellschaft die sozialen, ökologischen 
und politischen Verwerfungen einer Globalisierungspraxis, die durch 
asymmetrische Machtverhältnisse gekennzeichnet ist und haben – so meine ich 
- allen Grund, die von Staaten freiwillig angenommenen ILO-Arbeits- und 
Sozialnormen als Haltepunkte zu ergreifen und als Mindeststandards zu 
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nutzen,4 um so auch endlich Kohärenz zwischen den verschiedenen Arenen in 
der internationalen Arena zu befördern. 

Anmerkungen 

(1) In der Versailler Friedenskonferenz hatte ein Ausschuss für Internationale Arbeitsgesetzgebung den 
Auftrag, „ die Arbeitsbedingungen vom internationalen Gesichtspunkt aus zu untersuchen „… und die 
„Organisation eines ständigen Amtes zu empfehlen“, das Untersuchungen und Erwägungen 
in igemeinsamer Tätigkeit fortführen würde.“   

(2) Klagebeispiel von Konferenzdelegierten gegen Regierung von Bangladesch 2019 aus der Vorlage für 
den Verwaltungsrat Okt./Nov. 2019: Zitat: 

 

(3) Ganz allgemein wird bei vielen privaten Initiativen zur Sorgfaltspflicht auch davon 
ausgegangen, dass es dauerhaft an effektiver Durchsetzung seitens staatlicher Stellen fehlt, 
was zum Fortbestand bereits schwacher Arbeitsinstitutionen beitragen kann (aus 
Halbzeitbericht über die Umsetzung des IAO-Aktionsprojekts zur menschenwürdigen Arbeit in 
Lieferketten (2017-21), Vorlage für Verwaltungsrat 2019) 

(4) Alle Dokumente, z.B. des Aufsichtssystems können auch z. B. für zivilgesellschaftliches Monitoring 
zur Umsetzung staatlicher Verpflichtungen genutzt werden. Die Dokumente sind ebenso wie zu den 
anderen Tätigkeitsfeldern auf der ILO-Webpage ilo.org einsehbar. 

 

Eva Senghaas-Knobloch, Soziologin und Friedensforscherin, bis 2008 Professorin für 
Arbeitswissenschaft Universität Bremen, Seniorresearcher am Interdisziplinären Forschungszentrum 
Nachhaltigkeit (artec) https://www.uni-bremen.de/de/artec/ jüngste Veröffentlichung: „Arbeit ist 
keine Ware“ – 100 Jahre Internationale Arbeitsorganisation. Wiesbaden: Springer VS 2019 
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