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Menschenwürdige und gute Arbeit für alle! – ein frommer Wunsch, möchte man meinen. Aber hinter 
dieser Forderung der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) steckt keine Utopie. Seit 1999 hat 
sich die Organisation diesem Ziel verschrieben und ihr Generaldirektor Juan Somavia formulierte: 
„Das vorrangige Ziel der IAO besteht heute darin, Möglichkeiten zu fördern, die Frauen und Männer 
eine menschenwürdige und produktive Arbeit in Freiheit und Würde und unter gleichen Bedingungen 
bieten“1. 
Mit der sogenannten Decent Work Agenda versuchte die IAO dringende Antworten auf veränderte 
Realitäten zu geben. Nicht nur der Zusammenbruch des Ostblocks hatte die Welt verändert, auch 
Globalisierung, technischer Fortschritt und die Politik der Wirtschaftsliberalisierung verursachten 
einen wirtschaftlichen und sozialen Wandel, der sich insbesondere auch in einem Wandel der 
Arbeitswelt ausdrückte. „Für die IAO, die ihren Auftrag an der Schnittstelle zwischen Gesellschaft, 
Wirtschaft und dem Leben des einzelnen zu erfüllen hat, kommen diese Veränderungen einem 
Erdbeben gleich“, so Somavia. Bereits 1995 hatte die IAO auf dem Weltsozialgipfel in Kopenhagen 
von der Internationalen Gemeinschaft den Auftrag erhalten universale und soziale Regeln zur 
Begleitung der Globalisierung zu entwickeln. Zunächst folgte 1998 die „Erklärung über die 
grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit“, die die so genannten Kernarbeitsnormen 
beinhaltete. Darunter fasst die IAO die acht zentralsten Konventionen/Übereinkommen, die später 
auch Basis für das Verständnis und die Definition von guter und menschenwürdiger Arbeit wurden. 
Dazu gehören:  

 Übereinkommen 87 zur Vereinigungsfreiheit und Schutz des Vereinigungsrechtes 

 Übereinkommen 98 zur Vereinigungsrecht und Recht zu Kollektivverhandlungen 

 Übereinkommen 29 zur Zwangsarbeit 

 Übereinkommen 105 zur Abschaffung der Zwangsarbeit 

 Übereinkommen 100 zur Gleichheit des Entgelts 

 Übereinkommen 111 zu Diskriminierung 

 Übereinkommen 138 zu Mindestalter 

 Übereinkommen 182 zum Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der 
schlimmsten Formen der Kinderarbeit 

 
Außerdem galt es auf Spannungen innerhalb und außerhalb der IAO zu reagieren. Die veränderten 
Rahmenbedingungen, also „Veränderung der Beschäftigungsmuster, der Arbeitsmärkte und der 
Arbeitsbeziehungen hatten tiefgreifende Auswirkungen auf die Mitgliedsgruppen der IAO, vor allem 
auf Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände.“2  
Auch zivilgesellschaftliche Akteure hatten in den 90er Jahren an Bedeutung gewonnen und 
bekämpften in ihren jeweiligen Kontexten ebenfalls negative Folgen von Wirtschaftsliberalisierung 
und Globalisierung. Sie adressierten zunehmend auch die IAO und forderten entsprechendes Handeln 
der internationalen Organisation. Eine Neuausrichtung musste diese veränderten Rahmenbedingungen 
berücksichtigen und es erwuchs der Anspruch die IAO insgesamt zu reformieren und zu 
modernisieren.  
 
 
 

                                                   
1 IAA (1999), S.4. 
2 Ebd., S. 1. 
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Decent Work Defizit (DWD) 
Der bereits angesprochene Wandel der Arbeitswelt hat zur Verschlechterung der Situation vieler 
arbeitender Menschen geführt. Auf Basis u.a. der Kernarbeitsnormen entwickelte die IAO vier 
Primärziele, die Ausdruck ihres Verständnisses von menschenwürdiger Arbeit wurden: Förderung der 
Rechte bei der Arbeit, Beschäftigung und Einkommen, Sozialschutz und Sozialdialog. 
Zur Konkretisierung und Präzisierung der Ziele trug auch der Bericht des Generaldirektors 2001 zur 
Verringerung des Defizits an menschenwürdiger Arbeit bei. Dieser Bericht zum „Decent Work 
Defizit“ lieferte ein neues Analyse- und Messinstrument für die IAO. 2001 konstatierte Somavia in 
seinem Bericht u.a. folgende Defizite3: 

 Gravierende Verstöße gegen die Vereinigungsfreiheit 

 Rückläufiger Organisationsgrad der Gewerkschaften in vielen Ländern 

 Minderheit der ArbeitnehmerInnen ist durch einen Tarifvertrag zu Löhnen und 
Arbeitsbedingungen geschützt 

 Zwangsarbeit und Kinderarbeit nehmen zu 

 Die Zahl der arbeitenden Kinder (6-14 Jahre) wird auf 250 Millionen geschätzt 

 Rund ein Drittel des globalen Arbeitskräftepotentials ist arbeitslos oder unterbeschäftigt (rund 
1 Milliarde Menschen) 

 In fast allen Ländern sind Frauen im Erwerbsleben benachteiligt 

 90% der Erwerbsbevölkerung hat keine oder ungenügende soziale Sicherung; 75% der 
Arbeitslosen erhalten keine Unterstützung 
 

Im Anschluss an die Ergebnisse des Berichts, formuliert die IAO das „decent work deficit“, wie folgt:  
“Decent Work deficits take the form of unemployment and under-employment, poor quality and 
unproductive jobs, unsafe work and insecure income, rights that are denied and gender inequality. 
Many migrant workers are particularly vulnerable to exploitation, lack representation and voice, and 
inadequate protection from income loss during sickness, disability and old age.”4  
 
Förderung der Rechte bei der Arbeit 
Im Fokus dieses ersten Primärziels steht für die IAO die Abschaffung der Zwangs- und Kinderarbeit, 
der Kampf gegen Diskriminierung und für Vereinigungsfreiheit. Angestrebt wird eine Ratifizierung 
der entsprechenden Übereinkommen, zusammengefasst in den Kernarbeitsnormen, durch alle 
Mitgliedsstaaten. In diesem Ziel drückt sich sehr deutlich aus, dass die Agenda einen universalen 
Anspruch hat: Alle, die arbeiten, haben Rechte bei der Arbeit, d.h. egal ob formal Beschäftigte, in der 
informellen Ökonomie Tätige oder Alleinselbständige. Dieses inklusive Verständnis von sozialer 
Gerechtigkeit bezüglich Arbeit ist neu für die IAO und bringt menschenrechtliche und 
arbeitsrechtliche Diskurse zusammen. Basis dafür war u.a. die „Erklärung über die grundlegenden 
Prinzipien und Rechte bei der Arbeit“ von 1998. Wie wichtig dieses Kernarbeitsnormen sind zeigen 
auch die jährlichen Follow-Up Berichte, die jeweils zu einer der Normen verfasst werden, um die 
Entwicklungen zu verfolgen und auf die Bedeutung der jeweiligen Norm hinzuweisen. 
Problem ist und bleibt, dass längst nicht alle Länder alle Konventionen unterzeichnet und/oder 
ratifiziert haben. Auch der informelle Sektor stellt eine besondere Herausforderung dar, da es kaum 
Möglichkeiten der staatlichen oder gewerkschaftlichen Intervention gibt. Aber insgesamt, so befindet 
Senghaas-Knobloch, „sind sie [Kernarbeitsnormen] unabdingbar aber unzureichend“5 und so Bedarf 

                                                   
3 Vgl. Sengenberger (2001), S. 13f.  
4 http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Feature_stories/lang--en/WCMS_071242/index.htm - 01. 08.2010. 
5 Senghaas-Knobloch (2007), S. 10. 
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es weiterer Ziele. 
 
Förderung der Beschäftigungsmöglichkeiten 
„Der Auftrag der IAO gilt in erster Linie der Beschäftigung“6 – mit diesem Satz leitet die IAO das 
zweite große Kapitel ihres Maßnahmenkataloges ein. Zentrale Kategorien sind die Förderung 
produktiver, einträglicher Arbeit durch Wachstum mit dem Ziel der Vollbeschäftigung und 
Bekämpfung struktureller Ungleichheit. Beschäftigung soll allen Menschen, die wollen, unter 
menschenwürdigen Bedingungen ermöglicht werden. Schon das Übereinkommen 122 zu 
Beschäftigungspolitik und Entwicklung aus dem Jahr 1964 lenkte den Blick auf weltweite 
Beschäftigungsförderung und, wie in der Agenda, auch als Teil von Entwicklungspolitik. 
Beschäftigung wird als Mittel zur Armutsbekämpfung verstanden. Im Rahmen dieses Ziels setzt sich 
die IAO auch für nationale Beschäftigungsprogramme ein, insbesondere nach Ausbrechen der 
Weltwirtschaftskrise mit dem so genannten Global Jobs Pact (2009). Als „Kontrollgremium“ rief man 
das Global Jobs Crisis Observatory ins Leben. 
 
Ausweitung des sozialen Schutzes im Arbeitsleben 
Bereits seit 1952 bewegt sich die IAO auf dem Feld des Sozialschutzes und fordert für alle Menschen 
die Gewährleistung von: medizinischer Versorgung, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Alter, 
Arbeitslosigkeit, Arbeitsunfälle, Mutterschutz, Invalidenschutz.7 Dieser Punkt ist entscheidend für 
den Kampf gegen strukturelle Ungerechtigkeit innerhalb der Staaten. Diese können durch einen 
ausgeweiteten Sozialschutz abgefedert werden und damit ist das Setzen sozialer Mindeststandards ein 
Hauptziel der Agenda. Soziale Sicherung soll nicht nur formal Beschäftigten gewährleistet werden, 
auch Beschäftigte im informellen Sektor, der Heimarbeit oder in der Landwirtschaft sollten einen 
Anspruch auf soziale Mindestsicherung haben. Dabei ist es im Interesse der IAO traditionelle 
Solidaritäts- und Sorgestrukturen zu berücksichtigen. Regionalprogramme sollen dies ermöglichen. 
Ergebnis der Konkretisierung dieses Themenbereichs brachte 2011 die Empfehlung zur sozialen 
Grundsicherung (Social Protection Floor) hervor. Sie ist Ergebnis eines langen Diskursprozesses und 
soll ein progressives Dokument darstellen. Es ist der Versuch weg von traditionell-westlichen 
wohlfahrtstaatlichen Vorstellungen und Forderungen, hin zu einer allgemeinen Grundsicherung, die 
auch alle Staaten ihren BürgerInnen ermöglichen und zahlen können.  
 
Förderung des Sozialen Dialogs 
Das Prinzip des sozialen Dialogs ist nicht nur eine traditionelle Forderung der IAO, sondern spiegelt 
den Glauben an den Erfolg ihrer eigenen Struktur wieder. Die IAO ist eine dreigliedrige Organisation, 
deren Gremien sich aus Vertretern des Mitgliedsstaaten (Stimmrecht: 50%), Unternehmervertretern 
(25%) und Gewerkschafts- und damit Arbeitnehmervertretern (25%) zusammensetzen. Vertreten wird 
die Position einer Wirtschaftsdemokratie, in der auf Basis von „gleichberechtigten“ Verhandlungen 
Einigungen im Sinne aller Parteien gefunden werden können. Vereinigungsfreiheit und 
Tarifautonomie müssten gewährleistet sein um eine erfolgreichen sozialen Dialog zu ermöglichen und 
ist eine wichtige Partizipationsmöglichkeit. Zwar bedeutet die Neuausrichtung keine Veränderung in 
der Struktur der Entscheidungsgremien, allerdings werden gerade in den regionalen Projekten auch 
zivilgesellschaftliche Akteure immer häufiger miteinbezogen und so bekommt wird der traditionelle 
Soziale Dialog etwas entstaubt. 
 
Umsetzung und Werkzeuge der Agenda 

                                                   
6 Vgl. IAA (1999), S. 25. 
7 Vgl. Konvention 102. 
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Zur Setzung globaler Arbeits- und Sozialstandards ist das klassische Instrument der IAO die 
Konvention. Mit der Konzentration auf 8 Kernkonventionen, deren Unterzeichnung und 
Ratifizierung, will die IAO grundsätzliche Rechte und Standards weltweit durchsetzen. 
Regionalprogramme sind ein weiteres wichtiges Instrument der Agenda. Angepasst an die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und Bedürfnisse sollen die Forderungen der Agenda spezifiziert werden, um 
möglichst über die Konventionen hinaus Wirkkraft zu haben. Insbesondere der Austausch zwischen 
Regierungen, Gewerkschaften und Unternehmen soll regional mit dem Ziel menschenwürdige 
Arbeitsbedingungen zu gewährleisten gefördert werden. Die IAO sieht ihre Hauptaufgabe darin 
solche Prozesse zu begleiten, zu beraten, zu überwachen und zu evaluieren. Im Rahmen ihrer 
Wissensfunktion erstellt sie ihrerseits Berichte und betreibt international vergleichende Forschung. 
Durch gezielte Medienpolitik soll die Agenda beworben und bekannt gemacht werden. Der World 
Day for Decent Work ist ein Teil dieser Medienpolitik. Er findet am 07. Oktober statt und wird immer 
unter ein bestimmtes Motto gestellt. In der Entwicklungszusammenarbeit bleibt die IAO weiter aktiv 
und unterstützt Projekte, die dem Leitgedanken der Agenda entsprechen. Auch nach innen soll die 
Agenda Wirken, u.a. durch Umstrukturierungsmaßnahmen. 
 
Erfolge der Agenda 
Die Decent Work Agenda wurde nach 1999 nicht nur zum zentralen Projekt der IAO, sondern sie 
wurde auch bestätigt und nachhaltig für die Arbeit der IAO manifestiert.  2008 wurde die „Erklärung 
der IAO über soziale Gerechtigkeit für eine faire Globalisierung“ verabschiedet. In der Tradition der 
Gründungsdokumente, der Erklärung von Philadelphia und der Erklärung über die grundlegenden 
Prinzipien und Rechte bei der Arbeit, spiegelt sich hier die Ausrichtung der IAO für die nächsten 
Jahre, wenn nicht Jahrzehnte wieder. In der Erklärung  bestätigen Staaten, Arbeitgeberverbände und 
Gewerkschaften ihre Bemühungen zur Umsetzung der Ziele der Agenda. 
Auch hinsichtlich der Normensetzung folgte man in den vergangenen 14 Jahren der Agenda. Zentral 
sind wohl das Übereinkommen zur Kinderarbeit aus dem Jahr 1999, das innerhalb kürzester Zeit von 
177 der Mitgliedsstaaten unterzeichnet wurde, sowie die Verabschiedung der Konvention 189 
„Menschenwürdige Arbeit für Hausangestellte“. Diese Konvention repräsentiert sowohl das neue 
inklusive Verständnis der Agenda, als auch die zunehmende Bedeutung der Zusammenarbeit mit 
zivilgesellschaftlichen Akteuren. Frauenorganisationen, Migrantenorganisationen, Gewerkschaften, 
usw. waren am Entstehungs- und Verhandlungsprozess der Konvention maßgeblich beteiligt und 
freuten sich über den Erfolg im Juni 2011. 
Durch die Weltwirtschaftskrise stieg die weltweite Arbeitslosigkeit auf einen neuen Höchststand und 
die IAO sah dringenden Handlungsbedarf auch hier Position zu beziehen und sich für die 
ArbeiterInnen weltweit einzusetzen. Mit dem Global Jobs Pact (2009) versuchte die IAO die Diskurse 
um die richtigen politischen Maßnahmen zur Krisenüberwindung zu beeinflussen und setzte sich für 
die Schaffung neuer und menschenwürdiger Arbeitsplätze, die auch den Prinzipien der Agenda 
entsprechen sollten, ein.  
Nicht zu unterschätzen ist auch die Wirkkraft der Agenda in öffentliche und wissenschaftliche 
Diskurse. Die Frage „Was ist menschenwürdige Arbeit?“ wurde zum einem innerhalb der 
Gewerkschaften geführt. Der DGB führte im Jahr 2007 den „Gute-Arbeit-Index“ ein und versuchte 
mithilfe von Beschäftigtenbefragungen die Entwicklung von Arbeitsbedingungen festzustellen. Doch 
auch auf der wissenschaftlichen Ebene wird sich mit dem Thema vermehrt beschäftigt. So trägt die 
IAO selbst mit ihren zahlreichen Veröffentlichungen dazu bei und viele WissenschaftlerInnen 
schließen daran an. So wurde zum Beispiel an der Universität Kassel ein Forschungszentrum 
gegründet, das den Namen International Center for Development and Decent Work trägt und 
Forschungsfragen rund um die Themen Entwicklung und menschenwürdige Arbeit bearbeitet. Auch 
die nachträgliche Aufnahme des Ziels der Vollbeschäftigung als Mittel zur Bekämpfung von Armut 
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und Hunger in die Milleniumsentwicklungsziele der Vereinten Nationen macht die reichweite der 
Agenda deutlich.  
 
Stärken und Schwächen der Agenda 
„Gute und menschenwürdige Arbeit für alle“ – dieser Leitsatz drückt sehr gut den Anspruch aus, der 
hinter der Agenda steckt. Es soll eine globale Kampagne mit universalem und inklusivem Anspruch 
sein. Durch Regionalprogramme will sie kultursensibel sein und auf die jeweiligen Probleme 
regionale Lösungen finden. Durch eine entsprechende Medienpolitik macht die IAO auf sich, die 
Agenda und das weltweite Defizit an menschenwürdiger Arbeit aufmerksam. So hat der World Day 
for Decent Work immer ein anderes Motto unter dem an diesem Tag Aktionen stattfinden – im 
vergangenen Jahr Jugendbeschäftigung. Sie beeinflusst Diskurse auf verschiedenen Ebenen. Ein 
Anspruch an die Agenda war unter anderem, dass sie zwischen verschiedene widerstreitende 
Interessen innerhalb und außerhalb der Organisation vermittelt. Diesem Anspruch scheint sie gerecht 
gewordenen zu sein, wie zumindest Leah F. Vosko befindet: „Decent Work represents a skilful effort 
at mediating escalating tensions inside the ILO between global capital, backed by a majority of 
industrialized states, and an increasingly vocal group of member states, trade unions, women`s 
organizations and other NGOs concerned with improving lives of marginalized workers.”8 Die 
Convention 189 ist ein Beispiel dafür. Einem Teil des Modernisierungsanspruchs wird damit 
zumindest entsprochen. Umso wichtiger scheint es, dass die Agenda in der Erklärung zu sozialer 
Gerechtigkeit für eine faire Globalisierung die Agenda nachhaltig manifestiert wurde.  
Jedoch offenbart auch die Decent Work Agenda einige Schwächen: So werden immer wieder die 
Folgen von Liberalisierung der Wirtschaft und der Finanzmärkte kritisiert, allerdings erwächst daraus 
keine Kritik an Kapitalismus und Globalisierung selbst. Stattdessen setzt man weiter auf das 
„Konzept einer fairen Globalisierung“. Die Abkehr vom neoliberalen Weg wird dabei zwar implizit 
gefordert, aber Diskurse über Alternativen sind der IAO eher fremd. Dies wird auch beim 
formulierten Ziel der Vollbeschäftigung deutlich. Gerade die Negativentwicklung der letzten 
Jahrzehnte hat gezeigt, dass die Hoffnung auf Wohlfahrtssteigerung durch Beschäftigung sehr selten 
Wirklichkeit wird. Stattdessen zeigt die Entwicklung auf, dass immer mehr Menschen trotz Arbeit 
arm sind (working poor). Wirtschaftliches Wachstum als Garant für Wohlstand für alle, scheint 
vielerorts nicht zuzutreffen. Vollbeschäftigung zu fordern ohne die Frage nach gerechter 
Wohlstandsverteilung zu stellen, scheint naiv. Und auch die Debatten über Nachhaltigkeit, Grenzen 
des Wachstums und Postwachstumsgesellschaft zeigen, dass es eine Agenda die nach 
menschenwürdiger und guter Arbeit für alle strebt, sich mit Alternativen zur bisherigen 
Wirtschaftsweise auseinandersetzen sollte. Das Fehlen der Systemkritik ist auch ein Grund dafür, dass 
sich die IAO immer noch den Vorwurf gefallen lassen muss, westlich orientiert zu sein und 
Protektionismus zu betreiben.  
Lässt man diese Unterstellungen außen vor bleibt aber immer noch das Bild des „zahnlosen Tigers“. 
Als Organisation ist die IAO vom Handeln ihrer Mitgliedsstaaten abhängig. Sie selbst hat keine 
Sanktionsmechanismen, die bei Verstößen, gegen die Kernarbeitsnormen beispielsweise, greifen 
könnten. Das Prinzip der Berichterstattung ist zwar ein kleiner Kontrollmechanismus, aber harte 
Mechanismen gibt es keine. Stattdessen ist es good will und wie die Krise gezeigt hat, sind trotz des 
global jobs pact, gerade nach der Krise viele neue Arbeitsplätze, prekär und unsicher. Die Trends die 
sich vor 2008 abzeichneten, setzen sich weiter fort: Leiharbeit, Jugendarbeitslosigkeit und der 
informelle Sektor wachsen.  
 
 

                                                   
8 Vosko (2002), S. 20. 
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