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Menschenwürdige 
Arbeit 



Warum ist menschenwürdige 
Arbeit wichtig?

Alle Menschen sollten imstande sein, eine Arbeit zu finden, die es 
ihnen ermöglicht, ein gutes Leben zu führen und ihre Grundbedürfnisse 
zu decken. Ein wesentlicher Faktor dabei ist die Beschäftigung. Die Mil-
lionen Frauen, Männer, Jugendlichen und Migranten, die arbeiten oder 
einen Arbeitsplatz suchen, brauchen Regierungen, die angemessene 
Maßnahmen ergreifen, um: 

• dafür zu sorgen, dass der soziale Schutz und die Arbeitnehmer 
 rechte sowohl in der Arbeitsgesetzgebung als auch in der Praxis  
 gesichert sind. Für die Verbesserung des Lebensstandards und der  
 Volkswirtschaften ist eine produktive Beschäftigung erforderlich. 

• Millionen sinnvoller Arbeitsplätze für Frauen und Männer zu   
 schaffen. Bessere Arbeitsplätze können nur dann entstehen, wenn  
 sie mit Normen und Rechten verknüpft sind. Sozialer Schutz gibt  
 den Beschäftigten die Sicherheit, die sie brauchen, um mit Zuver- 
 sicht in die Zukunft zu blicken. 

Darum sollten alle Regierungen dringend aufgefordert werden, mehr 
für die Schaffung von Arbeitsplätzen zu tun, wobei es nicht nur um die 
Quantität, sondern selbstverständlich auch um die Qualität geht, d.h. 
um menschenwürdige Arbeitsplätze für alle. Es wird häufig argu-
mentiert, dass sich die einzelnen Länder keine gerechten Löhne und 
bessere Arbeitsbedingungen leisten können, aber die damit verbun-
denen kurzfristigen Kosten werden sehr schnell durch den langfristigen 
Nutzen ausgeglichen. Darum ist menschenwürdige Arbeit der beste 
Weg, um die weltweite Armut zu bekämpfen. Für die meisten Men-
schen der Welt ist Arbeitslosigkeit gleichbedeutend mit Armut. 

     



Was ist menschenwürdige Arbeit?

Die kurze Antwort lautet, dass es sich dabei um eine Arbeit handelt, 
die ein gutes Leben ermöglicht, aber es gibt auch noch eine längere 
Antwort: Menschenwürdige Arbeit als Konzept und Agenda wurde 
1999 von der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) eingeführt und 
gefördert. Sie beinhaltet vier Komponenten: Beschäftigung, Rechte, 
Schutz und Dialog. Menschenwürdige Arbeit basiert auf der Überzeu-
gung, dass alle vier Komponenten erforderlich sind, um die besten 
Aussichten auf sozialen Fortschritt und Entwicklung zu haben.
 
Beschäftigung bedeutet…
•  ein gerechtes Einkommen, das einen menschenwürdigen 
 Lebensunterhalt sichert
• Gleichbehandlung und Chancengleichheit für alle
•  gute Arbeitsbedingungen 
• Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
• Zugang zu sinnvoller und produktiver Arbeit
• Möglichkeiten für die persönliche Weiterentwicklung 

Sozialer Schutz bedeutet…
• die Betonung der wichtigen Verbindung zwischen produktiver   
 Beschäftigung und der Sicherheit derjenigen, die aus welchem  
 Grund auch immer keine Arbeit haben
• Schutz vor dem Verlust oder der Minderung des Einkommens 
 aufgrund von Arbeitslosigkeit, einer Verletzung, Mutterschaft, 
 Vaterschaft oder des Alters
• gerechte und niemanden ausgrenzende Gesellschaften

Arbeitnehmerrechte im Zusammenhang 
mit der Beschäftigung bedeuten…
• Vereinigungsfreiheit
• das Recht auf freie Meinungsäußerung
• dass sowohl Frauen als auch Männer ein Mitspracherecht bei den  
 Beschlüssen haben, die ihr eigenes Leben betreffen
• das Recht auf Tarifverhandlungen
• keine Diskriminierung
• keine Zwangsarbeit 
• keine Kinderarbeit
• gesetzliche Anerkennung und Zugang zum Rechtssystem 

• die Existenz von Arbeitsgesetzen und Rechtsstaatlichkeit allgemein
 
 
 Sozialer Dialog bedeutet…
• dass Beschäftigte und Arbeitgeber das Recht und die Möglichkeit  
 haben, sich durch ihre Organisationen vertreten zu lassen
• dass durch gemeinsame Bemühungen die besten und dauerhaft 
 esten Lösungen gefunden werden, was von zentraler Bedeutung  
 für soziale Stabilität, anhaltendes Wachstum und eine nachhaltige  
 Entwicklung ist
• dass Kanäle vorhanden sind, über die Konflikte besprochen und  
 beigelegt werden können
    



Was tut der IGB?

Welttag für menschenwürdige Arbeit – 7. Oktober 2008
Beim Gründungskongress des IGB wurde beschlossen, dass die 
internationale Gewerkschaftsbewegung einen weltweiten Aktionstag 
organisieren solle, der am 7. Oktober 2008 im Rahmen eines Welt-
tages für menschenwürdige Arbeit stattfinden wird. Der IGB wird Euch 
Material zur Verfügung stellen, um Euch bei der Planung von Aktivitäten 
zu  helfen, vor allem zu den drei Themen des Aktionstages:
• Rechte bei der Arbeit
• Solidarität
• Armut und Ungleichheit beenden

Menschenwürdige Arbeit, Menschenwürdiges Leben 
Der IGB bemüht sich darum, einer Vielzahl von Organisationen, 
Institutionen und Entscheidungsgremien die Bedeutung von mensch-
enwürdiger Arbeit bewusst zu machen. Im Januar 2007 wurde zu 
diesem Zweck beim Weltsozialforum in Nairobi (Kenia) eine weltweite 
Kampagne des Bündnisses für menschenwürdige Arbeit eingeleitet. 
Mitglieder dieses Bündnisses sind: IGB, EGB, Solidar, Global Progres-
sive Forum und Social Alert International. Dem Bündnis geht es darum, 
das Thema “menschenwürdige Arbeit” in den Mittelpunkt der Entwick-
lungs-, Wirtschafts-, Handels-, Finanz- und Sozialpolitik auf nationaler, 
regionaler und internationaler Ebene zu rücken.

Aktionsaufruf
Im Oktober 2007 hat das Bündnis für menschenwürdige Arbeit und 
ein menschenwürdiges Leben am Vortag der großen IAO-Konferenz 
über Menschenwürdige Arbeit eine Sonderveranstaltung organisiert. 
Zu diesem Zweck wurden wichtige Entscheidungsträger einzelner 
Regierungen und internationaler Institutionen gebeten, den Aktions-



Checkliste für menschenwürdige Arbeit

Nachstehend findet sich eine 12 Punkte umfassende Checkliste für 
den Kampf um menschenwürdige Arbeit. Anhand der Ergebnisse Eurer 
Aktionen könnt Ihr Euch ein Bild davon machen, wie Euer eigenes 
Land in Bezug auf menschenwürdige Arbeit abschneidet. 
(Dies ist für diejenigen, die in Entwicklungsländern arbeiten, vielleicht 
relevanter, aber auch in Industrieländern gibt es Probleme zu bewälti-
gen, wie etwa informelle Wirtschaft, Migranten und Menschenhandel, 
Gewerkschaftsrechte, gewerkschaftliche Organisierung und die Rolle 
der Multis.)

aufruf für menschenwürdige Arbeit und ein menschenwürdiges Leben 
zu unterzeichnen, der sieben Schlüsselforderungen umfasst, darunter: 
Änderung ungerechter Handelsregeln, Schutz des Vereinigungsrechtes 
der Beschäftigten, Ratifizierung und Umsetzung der Konventionen und 
Übereinkommen der UN und der IAO bezüglich des Schutzes von 
Wanderarbeitskräften sowie Angebot sozialer Schutzmechanismen für 
die 80% der Weltbevölkerung, die gegenwärtig ungeschützt sind.

Der vollständige Aktionsaufruf kann unter www.decentwork.org 
eingesehen und unterzeichnet werden – bitte versucht, möglichst viele 
Unterschriften zu sammeln!

Aktivitäten in aller Welt
In vielen Ländern wurden 2007 bereits verschiedene Aktivitäten organ-
isiert, wie etwa in der Ukraine, in Costa Rica und Ghana.

Menschenwürdige Arbeit und ein menschenwürdiges 
Leben für Frauen
Am Internationalen Tag der Frau, dem 8. März 2008, wird der IGB die 
Kampagne “Menschenwürdige Arbeit und ein menschenwürdiges  
Leben für Frauen” beginnen, bei der es um menschenwürdige Arbeit 
für Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter in der Beschäf-
tigungspolitik sowie in Beschäftigungsverträgen geht. Detaillierte 
Informationen und ein Teilnahmeformular finden sich auf unserer 
Internetseite.

Jugendaktionen für menschenwürdige Arbeit
Unmittelbar vor dem G8-Gipfel 2007 in Berlin (Deutschland) trafen 
200 Jugendliche aus allen sechs Kontinenten zusammen, um 
über dieses Thema zu diskutieren und Strategien zur Überwindung 
der Hindernisse für menschenwürdige Arbeit zu entwickeln. Dem 

Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Kajo 
Wasserhövel, wurde eine Erklärung mit zehn Forderungen übergeben, 
um die Spitzen der G8 dazu zu veranlassen, die wirtschaftlichen und 
sozialen Fragen anzugehen, die junge Menschen daran hindern, eine 
Arbeit zu finden, bzw. die sie auf prekäre und unsichere Tätigkeiten 
beschränken.
 
Seit der Veranstaltung in Berlin hat der IGB-Jugendausschuss eine 
Politik zum Thema Menschenwürdige Arbeit für junge Menschen 
verabschiedet und sich zu einer aktiven Beteiligung an der Kampagne 
verpflichtet. Beide Dokumente sind unter der Rubrik Jugend auf der 
Internetseite des IGB verfügbar.    
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Checkliste für menschenwürdige Arbeit: Einige grundleg-
ende Fragen zu diesem Thema in Eurem eigenen Land:

Hat jede Frau und jeder Mann in Eurem Land die Möglichkeit, eine 
Arbeit zu finden, die es ihnen und ihren Familien ermöglicht, ein 
menschenwürdiges Leben zu führen? 

Kann jeder in Eurem Land ungehindert einer Gewerkschaft seiner Wahl 
beitreten? 

Können die Gewerkschaften in Eurem Land ihre Arbeit ungehindert, 
ohne äußere Einflüsse und ohne Vereinigungs-, Verhandlungs- und 
Streikbeschränkungen verrichten? 

Sind die Menschen in Eurem Land geschützt vor Einkommensverlusten 
oder -einbußen infolge von Arbeitslosigkeit, Diskriminierung, einer 
Verletzung, Mutterschaft, Vaterschaft, des Alters oder in der Tat vor 
sonstigen finanziellen Härten, die von Besorgnis für die Gesellschaft 
sein könnten?

Beteiligen sich die Gewerkschaften und die Arbeitgeberorganisationen 
in Eurem Land am sozialen Dialog sowie an dreigliedrigen Diskussio-
nen mit der Regierung und anderen Institutionen, wenn es um für sie 
relevante Fragen geht?

Herrscht Chancengleichheit für Frauen bei der Arbeit bzw. bei der 
Arbeitssuche? Sind sowohl in der Gesetzgebung als auch in der Praxis 
ausreichende Vorkehrungen zum Schutz der Frau vor Diskriminierung 
vorhanden? 

4
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Einige grundlegende Fragen dazu, inwiefern Euer Land die 
Förderung von menschenwürdiger Arbeit im Rest der Welt 
unterstützt:
 
Unterstützt Euer Land die Arbeit der Internationalen Arbeitsorganisation 
zur Förderung von menschenwürdiger Arbeit?

Unterstützt Euer Land die weitere Förderung von menschenwürdiger 
Arbeit im Rahmen regionaler (z.B. EU, Afrikanische Union, ASEAN oder 
Mercosur) und globaler (z.B. UN) Zusammenschlüsse?

Räumt Euer Land menschenwürdiger Arbeit bei der Entwicklungs-
zusammenarbeit, einschließlich bei der Bereitstellung von Entwick-
lungshilfe, Priorität ein?

Räumt Euer Land menschenwürdiger Arbeit in seiner Handelspolitik 
Priorität ein, u.a. indem bei Handelsverhandlungen vorrangig auf die Be-
schäftigungsauswirkungen geachtet und die Berücksichtigung der Kern-
arbeitsnormen im Rahmen von Handelsabkommen befürwortet wird?

Unterstützt Euer Land die Förderung von menschenwürdiger Arbeit bei 
der Kreditvergabe der internationalen Finanzinstitutionen (z.B. Weltbank 
und IWF) und räumt dem Priorität ein, u.a. durch die Forderung nach 
der Achtung der Kernarbeitsnormen als Kreditauflage sowie danach, 
dass beschäftigungsintensive Strategien, soziale Schutzmaßnahmen 
und die Beteiligung der Sozialpartner (d.h. der Gewerkschaften und der 
Arbeitgeber) an den relevanten Lenkungsprozessen durch derartige 
Kredite gefördert werden?

Berücksichtigt Euer Land in den vorstehend genannten Bereichen 
Vorschläge zur Erreichung der Gleichstellung der Geschlechter?
  



Was könnt Ihr tun?

Die meisten Aktivitäten der Gewerkschaften lassen sich auf die eine 
oder andere Weise leicht mit dem Thema menschenwürdige Arbeit 
verbinden. Nachstehend finden sich einige Vorschläge dazu, wie Ihr 
Euch für menschenwürdige Arbeit einsetzen könnt. 

Macht mit beim Welttag für menschenwürdige Arbeit
Am 7. Oktober 2008 organisiert die internationale Gewerkschafts-
bewegung für all ihre Mitgliedsorganisationen und deren Mitglieder 
einen Aktionstag. Bitte achtet in diesem Zusammenhang auf weitere 
Informationen auf unserer Internetseite und macht Euch Gedanken 
über mögliche Aktionen in Eurem Land!

Informationen zu menschenwürdiger Arbeit
Weitere Informationen zu diesem Thema finden sich auf unserer Inter-
netseite unter: www.ituc-csi.org und www.decentwork.org

Strategie für menschenwürdige Arbeit
Nutzt die Kampagne als Gelegenheit, um Eure Gewerkschaftsstrategien 
für menschenwürdige Arbeit weiterzuentwickeln, wie etwa in Bezug 
auf die Schaffung von Arbeitsplätzen, Gleichbezahlung, Organisierung 
neuer Mitglieder, Wanderarbeitskräfte und Jugendliche. Konzentriert 
Euch dabei vor allem auf Frauen und die jüngere Generation, da sie 
größtenteils schlecht bezahlte, ungeschützte oder befristete Tätigkeiten 
bzw. Gelegenheitsarbeit verrichten. 
• Frauen sehen sich mit zahlreichen Formen von Diskriminierung  
 konfrontiert und stellen einen immer größeren Prozentsatz der 
 Armen der Welt
•  Bis zu 93 % aller Jugendlichen zur Verfügung stehenden 
 Arbeitsplätze sind informelle und ungeschützte Tätigkeiten



 
  

Informationen innerhalb der Gewerkschaftsbewegung
Überlegt Euch, wie die Agenda für menschenwürdige Arbeit in Eure 
bisherigen Strategien und Aktivitäten integriert werden kann. Informiert 
in Euren Gewerkschaftsveröffentlichungen über die Kampagne für 
menschenwürdige Arbeit und unterstützt sie bei Eurer laufenden Arbeit. 
Was kann mit der Agenda für menschenwürdige Arbeit verknüpft 
werden? Wie könnt Ihr diese Arbeit innerhalb Eurer eigenen Bewegung 
und unter Euren Mitgliedern bekannt machen?

Macht mit bei der Kampagne für menschenwürdige Arbeit 
und ein menschenwürdiges Leben für Frauen
Am 8. März 2008  wird der Internationale Tag der Frau, der seinen 
Ursprung in den Protesten, Streiks und Märschen von Gewerkschafter-
innen hat, zum 100. Mal begangen. Ihr Mut und ihre Entschlossenheit, 
für die Rechte erwerbstätiger Frauen einzutreten, und die historische 
Rolle, die Gewerkschafterinnen bei der Einführung des Internationalen 
Tages der Frau gespielt haben, erfordern eine ganz besondere Feier 
anlässlich des 8. März 2008. Wir möchten Euch daher bitten, bei der 
Einleitung der zweijährigen Weltweiten Kampagne für menschenwür-
dige Arbeit und ein menschenwürdiges Leben für Frauen mitzumachen.

Seminare und Debatten
Falls Ihr bereits dabei seid, Seminare und/oder Debatten zu organi-
sieren, könnt Ihr dabei auch das eine oder andere Mal auf das Thema 
menschenwürdige Arbeit eingehen. Seminare oder Debatten sind ein 
gutes Mittel, um zu einer offenen und ehrlichen Diskussion anzuregen. 
Bemüht Euch darum, auch Vertreter/innen der Arbeitgeber und poli-
tischer Parteien einzuladen, um einen dreigliedrigen sozialen Dialog/
Austausch zu ermöglichen. Falls Ihr noch zur Schule/Universität geht, 
organisiert dort Debatten, um Eure Mitschüler/innen bzw. Kommilitonin-
nen und Kommilitonen auf dieses Thema aufmerksam zu machen.
 



Veröffentlicht einen Bericht, eine Broschüre 
oder ein Flugblatt
Veröffentlichungen sind ein gutes Mittel, um komplizierte Sachverhalte 
zu erläutern und gleichzeitig eine Erklärung abzugeben. Ihr könnt die 
Checkliste als Anhaltspunkt für eventuell relevante Untersuchungen 
verwenden. 

Beginnt eine Kampagne oder macht mit bei einer Kampagne, 
um anderen bei der Förderung von menschenwürdiger 
Arbeit zu helfen
Falls Ihr es nicht für notwendig haltet, in Eurem eigenen Land eine 
Kampagne für menschenwürdige Arbeit zu beginnen, habt Ihr immer 
noch die Möglichkeit, dies für andere Länder zu tun. Die meisten 
Gewerkschaftsbewegungen verfügen bereits über sehr gute, etablierte 
Solidaritätsprojekte in aller Welt. Macht bei einem davon mit. Verhelft 
Euren Kolleginnen und Kollegen in Kambodscha oder Simbabwe oder 
anderswo zu menschenwürdigen Arbeitsbedingungen! Ein Solidaritäts-
konzert ist ebenfalls eine gute Möglichkeit, um Mittel für einen guten 
Zweck aufzubringen.
 
Demonstriert
Demonstrationen sind bei umsichtigem Vorgehen ein äußerst nützliches 
Gewerkschaftsinstrument. Geht auf die Straße und fordert menschen-
würdige Arbeit und ein menschenwürdiges Leben für alle!
• Organisiert einen “Marsch für menschenwürdige Arbeit” und 
 beendet ihn vor einem politisch-strategischen Gebäude
• Verwendet Spruchbänder, Flaggen und sonstiges Material und 
 bringt es an symbolischen oder strategischen Orten, Schulen,   
 Universitäten usw. an; auf den Spruchbändern können Slogans,  
 Unterschriften, Handabdrücke oder Zeichnungen abgebildet sein
• Ladet die Mitglieder Eures Ortsverbandes zu einer Kundgebung für  
 menschenwürdige Arbeit ein

• Organisiert einen Informationsstand über menschenwürdige Arbeit  
 in der Haupteinkaufsstraße Eurer Stadt oder an anderen belebten  
 öffentlichen Orten
 
Medienkampagnen
Medienkampagnen sind eine gute Möglichkeit, um sich Gehör zu ver-
schaffen und Druck auf Politiker auszuüben. Organisiert Seminare mit 
wichtigen Persönlichkeiten; verfasst Berichte über Fragen im Zusam-
menhang mit menschenwürdiger Arbeit; schreibt Artikel oder reagiert 
auf die Erklärungen oder Artikel anderer – und informiert die Presse 
darüber! Medienkampagnen lassen sich nur schwer kategorisieren, 
da sie von Land zu Land und in einigen Fällen sogar von Region zu 
Region ganz unterschiedlich aussehen, aber sie sind ein wichtiges 
Instrument, um die Bevölkerung zu erreichen und zu informieren. 

Politische Lobbyarbeit
Viele der vorstehen genannten Aktionen sind Formen traditioneller Lob-
byarbeit. Es sind alle möglichen Aktivitäten denkbar, um die Aufmerk-
samkeit der Politiker in Eurem Land zu wecken, auf lokaler, regionaler 
oder nationaler Ebene, aber auch die von internationalen Institutionen 
(wie der Weltbank, des Internationalen Währungsfonds, der UN, der 
EU…). Auch (offene) Briefe an politische Persönlichkeiten sind eine 
gute Möglichkeit, um in Eurem Sinne etwas zu bewegen. Bittet sie, den 
Aktionsaufruf für menschenwürdige Arbeit zu unterzeichnen.

Sportliche und kulturelle Veranstaltungen
Mittels sportlicher und kultureller Veranstaltungen könnt Ihr zahlreiche, 
ganz verschiedene Gruppen von Menschen in Bezug auf menschen-
würdige Arbeit sensibilisieren. Einige Beispiele: Konzerte, Musikfestivals, 
Marathonläufe, Rollschuhveranstaltungen... 



E-Kampagnen
Das Internet und die neuen Technologien sind eine schnelle, einfache 
und kostengünstige Möglichkeit, um Eure Aktionen bekannt zu machen 
und menschenwürdige Arbeit zu thematisieren, aber auch um Eure 
Botschaft einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Es gibt 
Hunderte von Möglichkeiten, wie Ihr Euch Gehör verschaffen könnt. Ihr 
müsst nur kreativ sein und die Menschen erreichen, wenn sie online 
sind. 
• Nutzt die Internetseite www.ituc-csi.org/Menschenwürdige Arbeit als  
 Informationsquelle und für aktuelle Nachrichten
• Nutze Eure eigene Internetseite für Mobilisierungs- und Informa-
 tionszwecke sowie für aktuelle Nachrichten
• Betreibt soziale Netzwerkarbeit, um mehr Menschen zu erreichen,  
 sie in die Kampagne für menschenwürdige Arbeit einzubeziehen  
 und Eure Aktionen bekannt zu machen: Fügt so viele Leute wie 
 möglich zur “Decent Work Group” und/oder zur “Decent Work   
 Cause” auf Facebook hinzu, organisiert eine virtuelle Demonstration  
 und verteilt virtuelle T-Shirts und Flaggen auf Second Life, rich- 
 tet eine neue Gruppe auf takingitglobal.org ein, beginnt einen Blog  
 usw. Die Popularität der verschiedenen Seiten ist von Land zu Land  
 unterschiedlich. Verwendet die, die in Eurem Land am meisten  
 besucht werden.
• Falls ihr eine Kamera habt, macht ein Video von Euren Aktionen  
 und/oder eine Dokumentation über menschenwürdige Arbeit und  
 stellt sie bei Youtube, Dailymotion oder Myspace ein
• Bastelt Euch E-Spruchbänder und verwendet sie in Euren E-Mails  
 als Signaturen
• Wenn Ihr E-Mails versendet, achtet darauf, dass sie klar und   
 verständlich sind und spezifische Aktionen und Aufgaben enthalten,  
 die unterstützt werden können
• Verwendet Foren und Instant Messaging, um zu informieren und zu  
 Diskussionen anzuregen

• Unterschreibt den Aktionsaufruf für menschenwürdige Arbeit und ein  
 menschenwürdiges Leben. Beginnt eine Kampagne um den 
 Aktionsaufruf herum, um mehr Unterschriften zu sammeln. 
 E-Kampagnen, Postkarten, Unterschriftensammlungen – greift auf  
 alles zurück, was Euch geeignet erscheint! Aber vergesst nicht, über  
 alle gesammelten Unterschriften zu berichten!

Bitte um Rückmeldungen!
Wir würden wirklich gerne wissen, was Ihr im Rahmen der Agenda für 
menschenwürdige Arbeit unternehmt. Wenn Ihr eine Aktivität organisiert 
habt, könnt Ihr darüber auf diesem Weg berichten: 
E-Mail an: campaigning@ituc-csi.org
Falls Ihr Fotos oder Videos habt, wären wir auch dafür sehr dankbar!

Kontakt  
Bitte wendet Euch an uns, falls Ihr noch Fragen habt oder weitere 
Informationen benötigt. 

Kampagnenbeauftragte: 
Kristin Blom, Tel. +32 2 224 02 00
E-Mail: campaigning@ituc-csi.org

Jugendbeauftragter: 
Philippe Gousenbourger, Tel. +32 2 224 02 45  
E-Mail: youth@ituc-csi.org    
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