
Wir, die gewerkschaftlich und politisch engagierten KollegInnen und Verantwortlichen aus
27 Ländern, haben uns am 9. Juni 2007 auf dem »14. Treffen für die Verteidigung der IAO-
Übereinkommen und der Unabhängigkeit der Gewerkschaften«, das auf Initiative der
Internationalen Verbindung der ArbeitnehmerInnen und Völker (IAV) stattfand, versam-
melt. Wir wenden uns mit einem Aufruf zur Diskussion an die internationale
Arbeiterbewegung:

Die Existenz der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) ist in Gefahr. Auf ihrer 96. Jahreskonferenz
wurde eine institutionelle Reform der IAO vorgeschlagen. Diese wird als eine „Frage der Führungspolitik“
(„governance“) dargestellt.

Worum geht es? Das IAO-Normensystem stützt sich auf ihre 187 Übereinkommen, die seit 1919 im
Rahmen der Drittelparität ausgearbeitet wurden. Die Übereinkommen müssen nach ihrer Ratifizierung
durch die Mitgliedstaaten in nationales Recht übernommen werden. Eine Normenkommission hat das
Mandat zur jährlichen Überprüfung der Umsetzung der Übereinkommen. Gewerkschaften in allen Ländern
können sich auf diese Übereinkommen als Stützpunkte in ihrem eigenen Land berufen, um ihre
Ratifizierung zu fordern, oder wenn sie schon ratifiziert sind, ihre Umsetzung zu verlangen.

•• Das Projekt der institutionellen Reform der IAO:
Thematische Debatten sollen auf die Tagesordnung der Jahreskonferenz gesetzt werden

Nach dieser neuen Arbeitsweise soll die Jahreskonferenz beauftragt werden, periodisch die „strategis-
chen Ziele der decent work“ (1) zu überprüfen – die als ein „Konzept“ angeboten wird –, anstelle der
Prüfung der Ratifizierung und Umsetzung der 187 IAO-Übereinkommen. Bedeutet das nicht eine grundle-
gende Änderung der historischen Rolle der IAO? Unterhöhlt das nicht das gesamte normgebende System
der Übereinkommen, und damit die Tarifverträge und das Arbeitsrecht, die in vielen Ländern mit den IAO-
Übereinkommen verbunden sind oder sich darauf stützen?

•• Auf dieser 96. Jahreskonferenz der IAO ist es zu einem beispiellosen Eklat gekommen.
Nach den IAO-Regeln prüft die Kommission für die Anwendung der Arbeitsnormen jährlich den Stand

ihrer Anwendung. Das geschieht auf der Grundlage des Berichts der »Expertenkommission für die
Anwendung der Übereinkommen und Empfehlungen«. Doch in diesem Jahr 2007 haben die
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Arbeitgeberdelegationen in beispielloser Weise ein Veto gegen die Überprüfung von fünf Ländern auf der
Liste der Expertenkommission eingelegt – was den Regeln der Kommission für die Anwendung der
Arbeitsnormen entgegengesetzt ist. So wurde Kolumbien von der Liste der Einzelfälle gestrichen, obwohl
die Gewerkschafter dieses Landes ständig Opfer von Gewalttaten, Entführungen und Morden (über 100
jährlich) sind!

Es handelt sich um eine Offensive der Arbeitgeber und bestimmter Regierungen, um die Kommission
für die Anwendung der Arbeitsnormen in eine politische Institution zu verwandeln, die festlegen soll, wann
dieser oder jener Staat von der Umsetzung der von ihm ratifizierten Übereinkommen befreit werden soll.

Was würde aber vom System der IAO-Übereinkommen übrig bleiben, wenn die mit der Kontrolle der
Anwendung der IAO-Übereinkommen beauftragte Kommission der IAO-Jahreskonferenz nicht länger völ-
lig unabhängig die Anwendung der universellen Normen, die von der IAO im Rahmen der Drittelparität
ausgearbeitet wurden, überprüfen könnte?

•• Die IAO gründet auf dem Grundsatz der Drittelparität zwischen den Gewerkschaften, Arbeitgebern
und Staaten. Die institutionelle Reform schlägt vor, das durch die Anerkennung der Unternehmen zu erset-
zen.

An der Jahreskonferenz nehmen für jedes Land Regierungs- und nationale Arbeitgebervertreter sowie
Vertreter der nationalen Gewerkschaftsverbände teil. Auf diese Weise werden die unterschiedlichen und
gegensätzlichen Interessen zwischen den gesellschaftlichen Klassen sowie der staatliche und nationale
Rahmen, in dem sich der Klassenkampf ausdrückt, anerkannt. Jetzt wurde außerdem vorgeschlagen, dass
die multinationalen Konzerne mit der institutionellen Reform im Namen der Governance ein Teil der IAO-
Institutionen werden und so die Drittelparität ablösen. Eine solche Institutionalisierung der Multis, d.h. der
Unternehmen, als politische Einheiten anstelle der Beziehungen zwischen den gesellschaftlichen Klassen
im Rahmen der Nationen, steht im Gegensatz zur Demokratie. Das ist Korporatismus.

•• Das Projekt der institutionellen Reform sieht vor, dass das „Konzept“ der „decent work“, ohne nor-
mativen Inhalt, die Grundlage für ein Abkommen zwischen allen Akteuren der „Weltführungspolitik“
(global governance), also den Institutionen von Bretton Woods, den Regierungen und den
Gewerkschaften bilden soll.

Im Namen der „Weltführungspolitik“ will man also das Normensystem der Übereinkommen zugunsten
eines „Konzepts“ aufgeben.

*   *   *

Die KollegInnen wissen, dass man diesen Begriff der Governance auf allen Ebenen wieder findet: auf
internationaler und nationaler Ebene und auf Betriebsebene. Von allen Seiten wird die Arbeiterbewegung
gedrängt, sich in den Rahmen der Governance zu integrieren, als ob es nicht länger Herrschende und
Beherrschte gäbe, keine gegensätzlichen Interessen mehr zwischen den Klassen, zwischen Kapital und
Arbeit, und als ob alle, Ausbeuter und Ausgebeutete, gemeinsam an der Lenkung der Geschicke der Welt
und der Unternehmen teilnehmen müssten.

Dieser Begriff der „Weltführungspolitik“ (global governance) tauchte zum ersten Mal auf dem
Kopenhagener Sozialgipfel 1995 auf. Die führenden Politiker der G 8, die Regierungen, die Vorstände der
internationalen Finanzinstitutionen (IWF, Weltbank) und die WTO haben seitdem immer wieder beteuert,
dass sie mit vereinten Kräften die Armut bekämpfen. Wie sieht ihre Bilanz aus?

• Der Hunger breitet sich immer weiter in der Welt aus.
• Die Entindustrialisierung schreitet voran.
• Die Bauern werden von ihrem Land vertrieben.
• Kriege und Konflikte nehmen zu.
• Die Armut wird immer größer……

Während am anderen Pol der Gesellschaft die Profite in die Höhe schießen, verseuchen Spekulation und
Mafiabanden das gesamte Wirtschaftssystem.

Die Arbeiterbewegung muss sich treu bleiben und ihre Unabhängigkeit wahren. Sie darf nicht
an der „Führungspolitik“ für die globalisierte Wirtschaft teilnehmen.
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Mehr denn je treibt das System des Privateigentums an den Produktionsmitteln die Menschheit in die
Barbarei. Mehr denn je muss die Arbeiterbewegung ihre Unabhängigkeit wahren.

•• Heute ruft man die Gewerkschaften im Namen der Governance dazu auf, sich an gemeinsamen
Kampagnen mit den Institutionen der Globalisierung zur Bekämpfung der Armut zu beteiligen.

Die Arbeiterbewegung hat auf niemanden gewartet, um den Kampf gegen die Armut aufzunehmen.

Ist nicht der wirkliche Kampf gegen die Armut gleichzusetzen mit dem Kampf für die
Arbeitnehmerrechte? Stimmt es nicht, dass das Elend umso mehr zurückgedrängt wird, je mehr
Arbeitnehmerrechte, je mehr Arbeitsgesetze, je mehr Sozialgesetze es gibt? Nach unserer Meinung kann
es keinen wirklichen Kampf gegen die Armut gemeinsam mit denen geben, die diese verursachen.

•• Im Namen der Governance will man also die IAO „reformieren“, um das verbindliche
Normensystem der IAO-Übereinkommen aufzugeben, das als Stütze und Bezugspunkt für die interna-
tionale Arbeiterbewegung in vielen Ländern gedient hat.

Wir dagegen bekräftigen: die Arbeitnehmerrechte sind keine Konzepte. Die Arbeitnehmerrechte sind
keine Prinzipien. Es sind kodifizierte und präzise Rechte. Wir fordern die Verteidigung und
Rückgewinnung des Normensystems der IAO-Übereinkommen.

•• Im Namen der Governance werden die Gewerkschaften aufgerufen, mit den multinationalen
Konzernen Abkommen zu schließen, deren „Einhaltung“ in die Hände der „sozialen Verantwortung der
Unternehmen“ gelegt wird. Sie sollen die in jedem Land verankerten Arbeitnehmerrechte ersetzen. Mit der
„sozialen Verantwortung der Unternehmen“ wird den Gewerkschaften eine Falle gestellt. Die einzige wirk-
liche „soziale Verantwortung“, die die Unternehmen und Multis kennen, ist die Profitmaximierung. Milton
Friedman, ein strenger Anhänger des Wirtschafts- und Industrieliberalismus, sagt ohne Umschweife, dass
die „soziale Verantwortung des Unternehmens“ (SVU) sich darauf beschränkt, „so viel Gewinn wie
möglich für seine Aktionäre zu machen“.

Wenn es eines Beispiels bedarf, kann man das von Unilever, Unterzeichner eines SVU-Abkommens, als
eines unter vielen hervorheben. Dieser Multi hat gerade 1.000 Beschäftigte seines Betriebs in Sewree
(Bombay, Indien) entlassen. Gleichzeitig organisiert er einen neuen Sozialplan, mit dem 20% der
Belegschaft der Zentrale in Frankreich entlassen werden sollen. Und der Unilever-Direktor, der sowohl in
Europa wie in Asien Entlassungen organisiert, erklärt sehr gut, welchen Sinn die SVU für ihn hat: „Die
sozialen Herausforderungen und Umweltfragen, die sich für uns im 21. Jahrhundert stellen, werden heute
anerkannt. Diese Probleme sind so komplex und multidimensional, dass sie nur gelöst werden können,
wenn die Regierungen und die NGOs mit den Unternehmen zusammenarbeiten. Unsere Geschäfte können
nur solide sein und gedeihen, wenn es den Gemeinschaften, denen wir dienen, gut geht.“ Die
Gewerkschaften in die Betriebsgemeinschaft zu integrieren, ist das nicht das Ziel der SVU? Für Unilever
ist die SVU laut seinem offiziellen Dokument „wesentlich, um sein Handeln zu bestimmen, das ist eine
Gelegenheit, kein Zwang, sondern ein Leitfaden für die Wettbewerbsfähigkeit“. Entsprechend veröf-
fentlicht Unilever eine Geschäftsbilanz 2007 mit einem Plus von 5,7%.

•• Wir bekräftigen: Die Arbeiterbewegung muss mehr denn je sich treu bleiben. Sie muss sich die
Grundlagen ihrer Entstehung wieder aneignen. 1834 gründeten die Schneider von New York (USA) einen
der ersten Arbeiterverbände dieses Landes und sagten: „Der Arbeiter muss das Recht zum freien
Zusammenschluss haben, um über den Wert seiner Arbeit zu diskutieren.“

Das bleibt bis heute wahr. Die Arbeiterbewegung ist entstanden im Kampf gegen das
Ausbeutungssystem, um durch den Kampf für die kollektiven Rechte der Arbeiterschaft gegen die
Ausbeuterklasse die Arbeitskraft der Arbeiter zum höchsten Preis zu verkaufen.

Die internationale Arbeiterbewegung wird mit Fragen konfrontiert, die die Fundamente der vor über
einem Jahrhundert gegründeten Gewerkschaften gefährden: die Kämpfe zwischen den gesellschaftlichen

(1) Im englischen Original heißt der Begriff „decent work“, „annehmbare Arbeit“. In der Übersetzung der IGB-Texte wird daraus „men-
schenwürdige Arbeit“, in den deutschen Übersetzungen von EU-Texten findet man – bei SPD wie Gewerkschaften – den Begriff „gute
Arbeit“.



Klassen, in denen die gegensätzlichen Interessen der Klassen der Arbeitnehmer und des Kapitals aufein-
anderstoßen. Bei den Gewerkschaften geht es um die Verteidigung der spezifischen Interessen der
Arbeiterschaft gegen das Kapital. 

Wir bekräftigen: Niemals darf sich die Arbeiterbewegung in die Rolle drängen lassen, an der Weltführungspolitik
für die globalisierte Wirtschaft teilzunehmen – auf welcher Ebene und in welcher Form auch immer.

Dieser Aufruf wurde unterschrieben von den Teilnehmern des 14. Treffens für die Verteidigung der IAO-
Übereinkommen und die Unabhängigkeit der Gewerkschaften, das auf Initiative der Internationalen

Arbeitnehmerverbindung am 9. Juni 2007 in Genf stattfand.
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Wir schlagen Alarm:
Die Internationale Arbeitsorganisation (IAO) ist in Gefahr!

Der historischen Aufgabe der IAO, die Ausarbeitung der Übereinkommen, die Kontrolle ihrer
Ratifizierung und der Anwendung durch die Mitgliedstaaten, droht das Aus. Das bedroht alle
Arbeitnehmerrechte weltweit.

Es ist die Verantwortung der Arbeiterbewegung, die für die Ratifizierung und Anwendung der IAO-
Übereinkommen gekämpft hat, die Losung der Verteidigung des Normensystems der 187 IAO-
Übereinkommen aufzunehmen.

Wir rufen dazu auf, eine breite Diskussion in der Arbeiterbewegung zu organisieren
und sich zu sammeln, um eine breite Kampagne zu führen für:

•• Die Verteidigung der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO), ihrer
Normenkommission, ihres Normensystems der 187 IAO-Übereinkommen. Für die
vollständige Rückkehr zum normativen System der IAO-Übereinkommen.

•• Die Verteidigung der politischen Demokratie, die sich gegen das korporatisti-
sche Konzept der gemeinsamen Interessen für das Betriebswohl in den
Unternehmen und in den Multis richtet, sowie gegen die Abkommen der „Sozialen
Verantwortung der Unternehmen“.

•• Die Verteidigung der Souveränität der Nationen gegen die supranationalen
Institutionen und gegen die Institutionen der Globalisierung.

•• Unabhängigkeit der Arbeiterbewegung von der „Governance-Führungspolitik“.

O  Ich unterstütze öffentlich diesen Aufruf 
O im eigenen Namen O im Namen meiner Organisation

Name :

Adresse (auch Fax/E-Mail):

Organisation/Funktion:


