
SÜDWIND 
Für eine gerechte Weltwirtschaft!

Liebe Leserinnen und Leser,

das Recht der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO – 
International Labour Organisation) ist weltweit anerkannt 
und gehört zum internationalen Arbeitsrecht. Nächstes Jahr 
feiert die ILO ihren 100. Geburtstag. Wir gratulieren! Aller-
dings nicht ohne einen kritischen Blick auf die wechselhafte 
Geschichte der ILO und die mittlerweile 189 ILO-Überein-
kommen zu werfen. Auf den folgenden Seiten werden einige 
Beispiele vorgestellt, die offenbaren, dass es neben Erfolgen 

der ILO auch noch viele Herausforderungen gibt, insbesondere was die kon-
krete Umsetzung der einzelnen Übereinkommen betrifft.

Die Kernarbeitsnormen der ILO sind allgemein bekannt, etwa als inhaltliche 
Grundlage freiwilliger Unternehmensverantwortung oder als Argumentation 
zivilgesellschaftlicher Gruppen. Allerdings reicht dieses Wissen selbst unter 
entwicklungspolitisch Aktiven meist nicht sehr weit. Das Recht der ILO sowie 
ihre Umsetzungs- und Sanktionsmechanismen werden so zu einem „ungeho-
benen Schatz“.

Mit unserer Arbeit möchten wir das ändern. Wir möchten zu einem bes-
seren Verständnis der ILO und ihrer Übereinkommen beitragen und veran-
schaulichen, wie das Recht der ILO Verbesserungen der Lebens- und Arbeits-
bedingungen in der globalen Arbeitswelt bewirken kann.

Martina Schaub, Geschäftsführerin, SÜDWIND e.V.

A
ls die Internationale Ar-
beitsorganisation vor fast 
100 Jahren gegründet wur-
de, lag die Welt in Schutt 

und Asche. Die Erkenntnis, „dass dau-
erhafter Friede von der Schaffung von 
sozialer Gerechtigkeit abhängt“, hat 
in den leidvollen Kriegserfahrungen, 
aber auch in den ausbeuterischen Ar-
beitsbedingungen und sozialen Ver-
werfungen des 19. Jahrhunderts ihren 
Ursprung. Sie führte zur Gründung der 
ILO, die erstmals Arbeits- und Sozial-
rechte im Völkerrecht verankern sollte. 
Mit der ILO sollten Rahmenbedingun-
gen für menschenwürdige Arbeit ge-
schaffen, die Arbeits- und Lebensbedin-
gungen aller Menschen verbessert und 
so der Weltfrieden gesichert werden.

In den Jahrzehnten nach ihrer Grün-
dung nahm die ILO zahlreiche Über-
einkommen und Empfehlungen an, 
die heute den zentralen Bezugsrah-

men für internationale arbeitsrecht-
liche Konflikte bilden. Grundlegende 
Arbeitsrechte wurden von der ILO 1998 
zu sog. Kernarbeitsnormen zusammen-
gefasst und gelten als Menschenrech-
te bei der Arbeit. Allerdings kämpfen 
Gewerkschaften und Zivilgesellschaft 
weltweit immer noch um ihre Umset-
zung auf Produktionsebene.

Um die Umsetzung der Übereinkom-
men in nationalstaatliches Recht sowie 
im Arbeitsalltag zu überwachen, schuf 
die ILO ein vielschichtiges Aufsichts-
system mit Berichtspflichten und Be-
schwerdemechanismen. Das Markenzei-
chen der ILO ist dabei ihre dreigliedrige 
Struktur: Als Mitglieder zählen zwar nur 
Staaten, aber in die ILO-Konferenzen 
und -Gremien dürfen die Mitgliedsstaa-
ten RegierungsvertreterInnen sowie 
VertreterInnen ihrer Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerverbände entsenden. Die-
se Dreigliedrigkeit bedeutet aber auch, 

Foto: ILO/Raheel Khan

dass zivilgesellschaftliche Organisati-
onen oder Organisationen informell 
Beschäftigter, die nicht den nationalen 
Gewerkschaftsdachverbänden angehö-
ren, keine strukturelle Verankerung in 
der ILO haben. Dies ist ein Manko, das 
angesichts der Schwäche von Gewerk-
schaften in vielen Ländern sowie der 
ökologischen und sozialen Herausfor-
derungen durch die globalisierte Wirt-
schaft dringend einer Lösung bedarf.

Hundert Jahre nach Gründung der 
ILO ist die globale Arbeitswelt mehr 
denn je gespalten in eine Minderheit 
formell Beschäftigter mit Arbeitsver-
trag und verbrieften Rechten und eine 
Mehrheit, die informell, nicht abgesi-
chert und unter prekären Bedingun-
gen arbeitet. Diese Mehrheit muss von 
der ILO stärker als bisher in den Blick 
genommen werden, damit sie ihre Mis-
sion einer menschenwürdigen Arbeits-
welt für alle erfüllt. 

„Der Weltfriede kann auf die Dauer nur 

auf sozialer Gerechtigkeit aufgebaut wer-

den. Nun bestehen aber Arbeitsbedingun-

gen, die für eine große Anzahl von Men-

schen mit so viel Ungerechtigkeit, Elend 

und Entbehrungen verbunden sind, dass 

eine Unzufriedenheit entsteht, die den Welt-

frieden und die Welteintracht gefährdet. 

Eine Verbesserung dieser Bedingungen ist 

dringend erforderlich.“

aus: Präambel der Verfassung der ILO (1919)

100 Jahre internationale Arbeitsorganisation: Wichtige Meilensteine

1919 1926 1928 1930Gründung der ILO; 
Annahme des Über-
einkommens über den 
Acht-Stunden-Tag 
(Nr. 1)

Einrichtung der Aufsichts-
gremien der ILO (Sachver-
ständigenausschuss und 
Normenkontrollausschuss)

Annahme des 
Mindestlohn-
Übereinkommens 
(Nr. 26)

Annahme des Über-
einkommens über 
Zwangs- und Pflicht-
arbeit (Nr. 29)

Mission gescheitert? 
Die Internationale Arbeitsorganisation und ihr Einsatz für menschenwürdige Arbeit



Zwischen Recht und Realität 
Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen 

II 11/2018 · www.suedwind-institut.de

Foto: Aasif Iqbal

Die ILO-Übereinkommen für 
Vereinigungsfreiheit (Nr. 87) 
und Kollektivverhandlungen 

(Nr. 98) gehören zu den Kernarbeits-
normen. Damit sind sie Teil zentraler 
internationaler Arbeitsstandards und 
von hoher Bedeutung im weltweiten 
Kampf für bessere Arbeitsbedingun-
gen von Beschäftigten.

Das Übereinkommen Nr. 87 wurde 
bereits 1948 durch die Internationale 
Arbeitskonferenz beschlossen. Es bein-
haltet das Recht von ArbeitnehmerIn-
nen sowie von ArbeitgeberInnen, sich 
zu organisieren und auf nationaler 
und internationaler Ebene zu Verbän-
den zusammenzuschließen. Das Über-
einkommen untersagt die Auflösung 

der Arbeitnehmer- bzw. Arbeitgeber-
Organisationen durch den Staat. Alle 
Mitgliedsstaaten der ILO, nicht nur 
die, die das Übereinkommen ratifiziert 
haben, sind verpflichtet, die freie Aus-
übung des Rechts auf Vereinigungs-
freiheit zu ermöglichen. 

Das ein Jahr später beschlossene 
Übereinkommen Nr. 97 wirkt unter-
stützend, indem es die Anwendung 
der Grundsätze des Vereinigungsrech-
tes bestärkt und darüber hinaus das 
Recht auf Kollektivverhandlungen 
fördert. Es schützt Gewerkschaften 
vor Beeinflussung von außen und de-
ren Mitglieder vor Maßnahmen gegen 
ihre gewerkschaftliche Arbeit. Zudem 
fördert es die Verhandlung über Ge-
samtarbeitsverträge zur Regelung von 
Lohn- und Arbeitsbedingungen. 

Obwohl die Kernarbeitsnormen, und 
damit auch die zwei Übereinkommen 
zu Vereinigungsfreiheit und Kollektiv-
verhandlungen, als Menschenrechte 
bei der Arbeit gelten, haben nicht alle 
der 187 ILO-Mitgliedsstaaten die Über-
einkommen ratifiziert. Es fehlen insbe-
sondere wichtige Wirtschaftsnationen 

wie China, Indien oder die USA, die 
über ihren Sitz im ILO-Verwaltungsrat 
über viel Einfluss verfügen.

Aber auch in Staaten wie Bangla-
desch, die beide Übereinkommen 
ratifiziert haben, ist das Recht auf 
Vereinigungsfreiheit und Kollektivver-
handlungen noch keine gesellschaft-
liche Normalität. Dort bestehen bei-
spielsweise hohe rechtliche Hürden, 
die die gewerkschaftliche Arbeit ein-

schränken oder sogar verhindern.
Die Verweigerung oder Einschrän-

kung von Vereinigungsrechten in Ban-
gladesch und vielen weiteren Ländern 
führt zu einer zunehmenden Krimina-
lisierung von Gewerkschaftsarbeit und 
zivilgesellschaftlichem Engagement. 
Dies stellt eine massive Herausforde-
rung für alle AkteurInnen dar, die für 
die Durchsetzung von Arbeitsrechten 
kämpfen.

Die Unsichtbaren und ihre Rechte 
HeimarbeiterInnen in der Schuhproduktion

Weltweit sind ungefähr 
2 Mrd. Menschen, 61 % 
der globalen Erwerbsbe-

völkerung, nicht formal beschäftigt. 
Dadurch arbeiten sie in unsicheren Be-
schäftigungsverhältnissen. Ein großer 
Teil davon sind HeimarbeiterInnen. 
Heimarbeit ist oftmals gekennzeichnet 
durch höchst prekäre Arbeitsverhält-
nisse. HeimarbeiterInnen tauchen in 
offiziellen Arbeitsstatistiken nicht auf, 
niemand weiß, wie viele es tatsächlich 
gibt.

1996 hat die ILO im Übereinkommen 
Nr. 177 die Gleichbehandlung und 
-stellung von HeimarbeiterInnen mit 
formell Beschäftigten festgelegt. Das 
Übereinkommen fordert auch, dass 
HeimarbeiterInnen in Arbeitsstatisti-
ken berücksichtigt werden und dass 
die ILO-Kernarbeitsnormen unabhän-
gig von der Art des Beschäftigungs-
verhältnisses für alle ArbeiterInnen 
gelten müssen.

Am Beispiel von HeimarbeiterInnen, 
die für ein deutsches Unternehmen in 
Indonesien Schuhe nähen, zeigt eine 
Studie von SÜDWIND exemplarisch auf, 
unter welchen Arbeitsbedingungen 
HeimarbeiterInnen leiden. Indonesien 
verfügt zwar über ein vergleichsweise 
fortschrittliches Arbeitsrecht, jedoch 
hat es weder das ILO-Übereinkommen 
Nr. 177 ratifiziert, noch werden Heim-

arbeiterInnen im Arbeitsrecht explizit 
erwähnt. HeimarbeiterInnen fallen so-
mit nicht unter den Schutz des indone-
sischen Arbeitsrechtes. Diese Ungleich-
behandlung von formell und informell 
Beschäftigten führt dazu, dass letztere 
in vielen Bereichen benachteiligt wer-
den. So haben die HeimarbeiterInnen 
in der Schuhproduktion trotz langjäh-
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riger Tätigkeit für ein Unternehmen 
keine rechtskräftigen Arbeitsverträge. 
Dadurch sind sie nicht sozialversichert. 
Darüber hinaus erhalten sie nur etwa 
ein Viertel des gesetzlich vorgeschrie-
benen Mindestlohns, ein Lohn, der 
zum Leben kaum reicht. Nicht selten 
müssen Kinder mitarbeiten, um die 
vorgegebene Anzahl an Schuhen fertig 

zu stellen. Die HeimarbeiterInnen sind 
nicht gewerkschaftlich organisiert und 
verfügen somit über keinerlei Möglich-
keit ihre Rechte zu erkämpfen. 

Beispiele wie dieses zeigen, wie wich-
tig es ist, dass alle ILO-Mitgliedstaaten 
Übereinkommen Nr. 177 ratifizieren. 
Die ILO sollte aktiv für die Ratifizierung 
werben. Außerdem sollten Unterneh-

men HeimarbeiterInnen die gleichen 
Rechte wie allen anderen Beschäftigten 
einräumen. Nur wenn es einen geeig-
neten rechtlichen Rahmen gibt, kann 
sichergestellt werden, dass die Profite, 
die in globalen Wertschöpfungsketten 
erwirtschaftet werden, nicht auf Kos-
ten des derzeit schwächsten Glieds ge-
hen: den HeimarbeiterInnen.

1935 1944 1946 1948 1949Nazi-Deutsch-
land tritt aus 
der ILO aus

Annahme der 
Erklärung von 
Philadelphia

ILO wird Sonderorga-
nisation der Vereinten 
Nationen und die 
Erklärung von Phila-
delphia wird Teil der 
UN-Verfassung

Annahme des 
Übereinkom-
mens zur Verei-
nigungsfreiheit 
(Nr. 87)

Annahme des 
Übereinkom-
mens zum Recht 
auf Kollektivver-
handlungen  
(Nr. 98)
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Das macht SÜDWIND

Seit fast 30 Jahren engagiert sich 
SÜDWIND für wirtschaftliche, 

soziale und ökologische Gerechtig-
keit weltweit. Anhand von konkreten 
Beispielen zu Missständen decken 
wir ungerechte Strukturen auf, ma-
chen sie öffentlich und bieten Hand-
lungsalternativen. Dabei verbinden 
wir unsere Recherchen mit entwick-
lungspolitischer Bildungs- und Öf-
fentlichkeitsarbeit und tragen Forde-
rungen in Kampagnen, Gesellschaft, 
Unternehmen und Politik. Durch 
Gespräche mit Verantwortlichen 
aus Politik und Unternehmen oder 
die Beratung von Entscheidungsträ-
gerInnen in der Gesellschaft tragen 
wir so zu Veränderungen bei. SÜD-
WIND ist ein gemeinnütziger Verein, 

Viele der Kleinbäuerinnen 
und Kleinbauern stellen für 
einen Teil der Arbeit Aus-

hilfskräfte ein. Die gezahlten Löhne 
reichen oftmals nicht aus, um die 
Bedürfnisse der ArbeitnehmerInnen 
und ihrer Familien zu decken. Dies 
gilt insbesondere für Frauen, da sie in 
der Regel deutlich schlechter als Män-
ner entlohnt werden. Ebenfalls häufig 
prekär ist die Situation von PächterIn-
nen, die einen erheblichen Teil der 

der unabhängig von Regierungen, 
Parteien, Wirtschaft und Kirchen 
arbeitet. Finanziert wird SÜDWIND 
aus Zuschüssen, Einnahmen aus 
Auftragstätigkeiten sowie Mitglieds-
beiträgen und Spenden.

Sie haben Fragen zu 
unserer Arbeit? 

Schreiben Sie uns: 
info@suedwind-institut.de 
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Kakaoanbau in Ghana  
weitverbreitete Verletzungen von ILO-Übereinkommen
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Kakaoplantagen betreiben und im 
Gegenzug bis zu zwei Drittel ihres Er-
trages bei den Landbesitzern abgeben 
müssen. Angesichts der Armut vieler 
Kakao anbauenden Familien wundert 
es wenig, dass Kinderarbeit an der Ta-
gesordnung ist.

All dies sind massive Brüche von gel-
tenden ILO-Übereinkommen und teil-
weise auch von nationalen Gesetzen. 
Die Regierung Ghanas sollte daher die 
von ihr unterzeichneten ILO-Überein-

Die Arbeits- und Lebensbedingungen der rund 800.000 Familien, die in Ghana Kakao anbauen, sind in den 

vergangenen Jahren immer wieder in die Schlagzeilen geraten. Ein großer Teil der Kleinbäuerinnen und Klein-

bauern erzielte Einkommen, die nicht existenzsichernd sind. 

kommen endlich konsequent umset-
zen und weitere ratifizieren. Dies gilt 
insbesondere für die Übereinkommen 
Nr. 131 über die Festsetzung von Min-
destlöhnen und das Übereinkommen 
Nr. 141 zur Bildung von Verbänden 
von Arbeitskräften von Kleinbäuerin-
nen und Kleinbauern.

Angesichts der weiten Verbreitung 
von Pachtsystemen im Kakaosektor, 
wie auch in anderen Agrarbereichen, 
sollte die ILO die Empfehlung Nr. 132 
zu einem Übereinkommen heraufstu-
fen und so einen Rahmen für den Um-
gang mit PächterInnen setzen.

Unternehmen sind mit in der Ver-
antwortung, da sie nicht von Men-
schenrechtsverletzungen in ihrer 
Wertschöpfungskette profitieren dür-
fen. Dies fordern unter anderem die 
UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und 
Menschenrechte. Daher müssen auch 
die Unternehmen dafür eintreten, ILO-
Übereinkommen endlich konsequent 
umzusetzen.

Letztendlich müssten Maßnahmen 
umgesetzt werden, die Bäuerinnen 
und Bauern dabei unterstützen, effi-
zienter zu wirtschaften und ihre Ein-
kommen zu diversifizieren. Dafür ist 

ein Weltmarktpreis für Kakao nötig, 
der existenzsichernde Einkommen er-
möglicht. Erst wenn die Einkommen 
der Bäuerinnen und Bauern eine aus-
reichende Höhe haben, werden diese 

ihrerseits ihren Beschäftigten exis-
tenzsichernde Löhne zahlen und den 
PächterInnen Konditionen einräumen 
können, die diesen existenzsichernde 
Einkommen verschaffen.

1951 1957 1958 1969Annahme des Übereinkommens 
zum gleichen Entgelt für gleich-
wertige Arbeit (Nr. 100); Einrich-
tung des Ausschusses für Vereini-
gungsfreiheit; BRD tritt der ILO bei

Annahme des Über-
einkommens über 
die Abschaffung der 
Zwangsarbeit (Nr. 
105)

Annahme des Über-
einkommens über die 
Diskriminierung in 
Beschäftigung und 
Beruf (Nr. 111)

Die ILO erhält den Frie-
densnobelpreis für ihre 
Bemühungen, Sozial- 
und Friedensordnung zu 
verknüpfen.
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Herausforderungen

Angesichts der bald hundertjährigen Geschich-
te dieser ältesten UN-Organisation fällt der Blick 
auf die realexistierenden globalen Arbeitswelten 

ernüchternd aus: Die Herausforderungen scheinen größer 
zu sein als die Erfolge; schlechte Arbeitsbedingungen und 
viele Formen von Arbeitsrechtsverletzungen sind nach wie 
vor Alltag.

ILO stärken

Trotz dieser kritischen Bilanz kann es nicht darum gehen, 
die ILO als gescheitert zu erklären, sondern sie vielmehr zu 
stärken. Dazu gehören Durchgriffsrechte auf die staatliche 
Ebene, die es nicht der freien Entscheidung der Mitglieds-
staaten überlassen, welches ILO-Recht sie ratifizieren. Dies 
schränkt die Wirksamkeit der ILO ein. Zu stärkeren Durch-
griffsrechten könnte ein Internationaler Arbeitsgerichtshof 
gehören, der basierend auf dem ILO-Recht Urteile fällen und 
Strafen verhängen könnte.

Dreigliedrigkeit +

Die ILO ist zwar dreigliedrig aufgebaut, doch droht die 
Arbeitnehmerseite den Kürzeren zu ziehen: Mitglieder-
schwund in Ländern, in denen Gewerkschaften traditio-
nell stark waren, Restriktionen für freie gewerkschaftliche 
Organisierung in vielen ILO-Mitgliedsstaaten sowie immer 
mehr Menschen in informellen, unsicheren Arbeitsverhält-
nissen, die gewerkschaftlich schwierig zu organisieren sind. 
Zugleich haben zivilgesellschaftliche Gruppen das Thema 
Arbeitsrechte aufgegriffen und in diesem Bereich an Bedeu-
tung gewonnen. Die Zivilgesellschaft stärkt oft die Stimmen 
von Beschäftigten, die (wie Hausangestellte, Heimarbeite-
rinnen, WanderarbeiterInnen oder weitere informell Be-
schäftigte) kaum Zugang zu Gewerkschaften haben. Bei der 
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1973 1998 1999 2019Annahme des Übereinkommens 
über das Mindestalter für 
Beschäftigung (Nr. 138); 
DDR tritt der UN und der ILO bei.

Annahme der Erklärung über 
die Fundamentalen Prinzipien 
und Rechte bei der Arbeit, die 
die acht Kernarbeitsnormen 
enthält.

Annahme des Über-
einkommens über das 
Verbot ausbeuterischer 
Kinderarbeit (Nr. 182).

Die ILO wird 
100 Jahre alt.

Annahme des Übereinkommens Nr. 189 über menschenwür-
dige Arbeit für Hausangestellte erwies sich die strategische 
Allianz zwischen Gewerkschaften und zivilgesellschaftlichen 
Organisationen als fruchtbar. Es wird Zeit, eine strukturelle 
Verankerung der Zivilgesellschaft in der ILO anzugehen.

Zukunft gestalten

Viele Beschäftigte erleben tagtäglich, dass sie zur Ware 
degradiert werden: ihre Rechte stehen nur auf dem Papier. 
In Ländern, in denen Arbeitsrechte erfolgreich durchgesetzt 
werden, verteuert sich der Faktor Arbeit und in der Folge 
wird die Produktion automatisiert oder verlagert. Die ver-
schiedenen technologischen Revolutionen der letzten hun-
dert Jahre haben unzählige Arbeitsplätze wegrationalisiert 
und menschliche Arbeitskraft in vielen Bereichen überflüs-
sig gemacht. Die vielleicht größte Herausforderung für die 
ILO und für ihre aktuelle Diskussion um die Zukunft der 
Arbeit wird deshalb sein, auf Arbeits- und Produktionsver-
hältnisse hinzuwirken, die alle Menschen integrieren und 
keinen überflüssig machen. 

„Die Vision der ILO, dass ein universeller, dauerhafter Frieden nur dann 

hergestellt werden kann, wenn er auf sozialer Gerechtigkeit beruht, bleibt 

so aktuell wie vor hundert Jahren, als die ILO gegründet wurde. Die Art 

der Arbeit hat sich jedoch enorm verändert.“

Sudhir Katiyar, PRAYAS – Center for Labour Research and Action

„Würdige Arbeitsbedingungen weltweit heißen würdi-

ge Arbeitsbedingungen für jeden und jede. Zu diesem 

Anspruch steht die Ungleichbehandlung von Menschen 

aufgrund ihres Geschlechtes, des Alters oder der Herkunft 

in eklatantem Widerspruch.“

Sarah Prenger, Internationale Christliche Arbeiterjugend 

„Die ILO wird mehr denn je gebraucht, und 

ihre Instrumente sind modern und robust ge-

nug, um sich der Arbeitswelt des 21. Jahrhun-

derts zu stellen - wenn sie eingesetzt werden.“

Karin Pape, WIEGO

„Der ILO möchte mensch wünschen, dass 

das Betreten tarifpolitischen Neulands durch 

internationale Konzerne und globale Gewerk-

schaftsföderationen als Botschaft des Zeitgeis-

tes aufgenommen wird, einen Standard zur 

tarifpolitischen Gestaltung von Lieferketten in 

Angriff zu nehmen.“

Frank Hoffer, ACT


