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Internationaler Gewerkschaftsbund 

VORSTAND 

Brüssel, Belgien, 29. November  1. Dezember 2017 
 
 

 

Tagesordnungspunkt 13: 

Berichte 

(a) Gleichstellung der Geschlechter 

(ii)  Bericht von der 3. IGB-Weltfrauenkonferenz 
(San José, Costa Rica, 11.  13. Oktober 2017) 

Der Vorstand wird ersucht, den Bericht von der 3. IGB-Weltfrauenkonferenz anzunehmen. 

_________________ 
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Schlussfolgerungen und Verpflichtungen der IGB-Frauenorganisie-
rungsversammlung, San José, Costa Rica, 11.-13. Oktober 2017  

 

Die IGB-Frauenorganisierungsversammlung in San José, Costa Rica, findet zu einem für 

erwerbstätige Frauen, unsere Familien, unsere Freunde und unsere Gemeinwesen ent-

scheidenden Zeitpunkt statt. 

Es gibt keine Region der Welt, die sich keiner ersthaften Demokratiekrise gegenübersieht, 

und in vielen unserer Länder wüten gewaltsame Konflikte. 

Bei dieser Versammlung haben die IGB-Frauen aus über 60 Ländern einen Weg zu  

Frieden, Freiheit und Demokratie sowie zur Zukunft der Arbeit, wie wir sie uns vorstellen, 

aufgezeichnet.  

Er beginnt mit Solidarität. Er beginnt mit Gleichstellung. Er beginnt mit dem Durchbrechen 

des Teufelskreises von Patriarchat und Frauenfeindlichkeit. Und er beginnt mit Frauen, die 

sich erheben, um Frieden, Freiheit und Demokratie zu schaffen.  

Die Versammlung hat sich von den Worten und Taten einer 17-jährigen Studentenaktivistin 

aus Brasilien inspirieren lassen und sich dazu verpflichtet, mit unseren Mitgliedern, femi-

nistischen Organisationen, Studenten- und Jugendgruppen, Flüchtlings- und Migran-

tengemeinschaften, indigenen Gemeinschaften und allen Gemeinschaften, die für die 

Menschenrechte eintreten, solidarisch zusammenzuarbeiten, um unsere Demokratie 

von profitgierigen Unternehmen und despotischen Regierungen zurückzufordern.  

Wir verpflichten uns zur Stärkung unserer sozialen Bewegungen.  

 

Wir haben eine Vorstellung von der Zukunft der Arbeit, die wir wollen.  

Welche Herausforderungen auch vor uns liegen mögen, die gewerkschaftliche Organisie-
rungsarbeit muss im Mittelpunkt unserer Antwort darauf stehen.  

Wir verpflichten uns zur Organisierung für menschenwürdige Arbeit, gleiche Bezahlung 
für gleichwertige Arbeit und ein Ende der Gewalt und Belästigung in der Arbeitswelt.  

Wir verpflichten uns zum Erkennen von Intersektionalitäten und zur Organisierung für 
Gleichberechtigung, Gleichstellung und ein Ende der Diskriminierung aufgrund des Ge-
schlechts, der Rasse, LGBTI, des Alters, einer Behinderung und jeder anderen Form von 
Diskriminierung.   

Wir verpflichten uns zur Organisierung für Führungspositionen und für Veränderungen. 
Wir werden uns verstärkt um eine gleichberechtigte und faire Vertretung von Frauen 
auf der Führungsebene unserer Gewerkschaften bemühen und unsere Mentoring-Pro-
gramme für junge Frauen weiterentwickeln.  
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Wir verpflichten uns zu einer inklusiven und feministischen Gewerkschaftsbewegung, 

die die Unorganisierten organisiert, ob Wanderarbeitskräfte, Beschäftigte in der infor-

mellen Wirtschaft, der Gig-Economy, in prekären, befristeten oder Leiharbeitsverhält-

nissen oder anderen Arbeitsformen, bei denen erwerbstätigen Frauen ihre Rechte und 

Schutzvorkehrungen vorenthalten werden.  

Diese Versammlung hat deutlich gemacht, wie sich die gewerkschaftliche Organisierungs-

arbeit bereits verändert: 

 Frauen in der informellen Wirtschaft legen ihre Arbeitsbedingungen fest, indem sie 
sich organisieren und Anerkennung fordern. Sie sorgen für eine neue Sichtweise 
ihrer selbst und ihrer Arbeit in der Gesellschaft. Sie fordern ihre Rechte als Arbeit-
nehmerinnen und Beitragende zu unseren Volkswirtschaften und Gemeinwesen 
ein, indem sie Organisierungsarbeit um die Themen herum verrichten, die ihnen 
wichtig sind und die behandelt werden müssen. 

 In Indien haben sich Müllarbeiterinnen als Pflegekräfte definiert, weil sie ihre Arbeit 
als Umweltschutzmaßnahme betrachten.  

 Die Beschäftigten südafrikanischer Kliniken haben festgestellt, dass ein ganzheitli-
cher Ansatz in ihren Gemeinwesen erforderlich ist, um ihre Probleme am Arbeits-
platz in den Griff zu bekommen. Sie müssen Gewalt gegenüber Frauen in der Ge-
sellschaft thematisieren, wenn sie an ihrem Arbeitsplatz etwas dagegen unterneh-
men wollen. Sie müssen für ihre arbeitsbezogenen Probleme Verbündete in der 
Gesellschaft finden, wenn sie gewinnen wollen, und die einzige Möglichkeit, dies 
zu erreichen, ist Organisierung.  

 Die Beschäftigten in der digitalen Wirtschaft Kanadas haben uns daran erinnert, 
dass wir in unseren Organisierungsbemühungen nicht nachlassen dürfen. Auch 
wenn wir glauben, dass wir als Gewerkschaften Macht erlangt haben, müssen wir 
wachsam sein und weiterhin um die für uns wichtigen Themen herum aktiv sein. 
Die Beschäftigten in den digitalen Medien und freiberuflich Tätige haben bisher 
eventuell nicht gedacht, dass sie das Recht haben, ihre Kunden mittels einer Ge-
werkschaft zur Verantwortung zu ziehen. Sie verlagern das Machtgleichgewicht 

Community 
Chapters  werden neue Möglichkeiten für eine Gewerkschaftsmitgliedschaft und 
eine aktive Gewerkschaftsarbeit für Teile der Arbeitnehmerschaft eröffnet, die bis-
her davon ausgeschlossen waren, wie etwa Beschäftigte in Betrieben, in denen 
durch Organisierungskampagnen bisher noch keine Tarifeinheit zustande gekom-
men ist; Beschäftigte in prekären Arbeitsverhältnissen wie Vertrags-, Zeit-, Leih- und 
freiberufliche Arbeitskräfte; Arbeitslose; Studenten, die sich ihr Studium selbst fi-
nanzieren, und sonstige Gruppen von Beschäftigten, die hoffen, ihre wirtschaftliche 
und soziale Situation verbessern zu können. 
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 Ausländische und örtliche Hausangestellte in der Dominikanischen Republik haben 
ihre Vereinigung von einer kleinen Basisorganisation zu einer erfolgreichen und 
wirksamen Triebkraft für Veränderungen gemacht. Mit Unterstützung ihres Dach-
verbandes Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS) haben sie Organi-
satorinnen in Kommunikation, Arbeitnehmerrechten und den Aufgaben von Be-
triebsräten geschult, mit besonderem Fokus auf partizipativen und kreativen Lehr-
methoden, die auf ein mehrsprachiges und multikulturelles Umfeld abgestimmt 
sind. Die Arbeit von Hausangestellten wird in der Dominikanischen Republik nun 
endlich als Arbeit anerkannt.  

 

Die Versammlung hat gehört, dass Frauen überall auf der Welt immer noch weniger ver-

dienen als Männer, dass Frauen weniger besitzen als Männer, dass sich Frauen in einer 

schwächeren Position auf dem Arbeitsmarkt befinden und dass Frauen im öffentlichen Le-

ben nach wie vor unterrepräsentiert sind. Wir haben aber auch gehört, wie durch starke 

Gewerkschaften und sozialen Dialog dauerhafte Fortschritte erzielt werden können.  

 reproduktive Arbeit gibt es keine produktive  Wir bekräftigen, dass Pflege 

und Betreuung ein Menschenrecht sind. Wir verpflichten uns daher zur der Gewährleis-

tung, dass die Regierungen die Pflege und Betreuung in den Mittelpunkt der menschli-

chen und wirtschaftlichen Entwicklung rücken, indem sie in menschenwürdige Arbeits-

plätze in der Pflegewirtschaft und hochwertige öffentliche Pflege- und Betreuungsan-

gebote investieren. Wir werden für die Würdigung, Verminderung und Umverteilung 

der Pflege- und Betreuungstätigkeiten durch geschlechterorientierte makroökonomi-

sche Maßnahmen und Investitionen in die soziale Infrastruktur und Arbeitsplätze kämp-

fen. 

Wir verpflichten uns zu Verhandlungen, um sicherzustellen, dass die Arbeit in der Pfle-

gewirtschaft entsprechend ihrem tatsächlichen Wert vergütet wird.  

Wir werden für Sozialschutz für alle und für existenzsichernde Mindestlöhne auf natio-

naler Ebene kämpfen. 

Wir verpflichten uns zu Verhandlungen, um sowohl für Frauen als auch für Männer für 

das richtige Verhältnis zwischen Arbeits- und Familienleben zu sorgen. Wir werden mit 

gutem Beispiel vorangehen und die Büros und Arbeitsmodelle der Gewerkschaften fa-

milienfreundlich gestalten.  

Wir werden weiter für die Ratifizierung und die wirksame Inkraftsetzung der Schlüssel-

übereinkommen der IAO kämpfen, einschließlich der Übereinkommen 100 (Gleichheit 

des Entgelts für gleichwertige Arbeit), 111 (Nichtdiskriminierung), 156 (Arbeitnehmer mit 

Familienpflichten), 177 (Heimarbeit), 183 (Mutterschutz) und 189 (menschenwürdige Ar-

beit für Hausangestellte). 
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Wir verpflichten uns zu unserer Vision einer Zukunft ohne Gewalt am Arbeitsplatz und 

zur Durchsetzung eines internationalen Rechtsinstruments, aus dem endgültig hervor-

geht, dass Gewalt und Belästigung NICHT Teil der Arbeit sind.  

Wir werden unsere Lobbyarbeit gegenüber den Regierungen intensivieren, um die An-

nahme eines IAO-Übereinkommens, ergänzt durch eine Empfehlung, im Juni 2018 

durchzusetzen. Alles andere wäre inakzeptabel.  

Die IAO-Instrumente müssen in Bezug auf Gewalt und Belästigung unmissverständlich 

auf geschlechtsspezifische Gewalt ausgerichtet sein und auf die Auswirkungen viel-

schichtiger und sich überschneidender Formen von Diskriminierung eingehen. Wir wer-

den mit der Zivilgesellschaft zusammenarbeiten, um Fortschritte in dieser Frage zu erzie-

len und die Folgen geschlechtsspezifischer Gewalt mithilfe der Medien aufdecken. 

Die Frauenorganisierungsversammlung und die 3. Weltfrauenkonferenz des IGB unter 
Building Women Workers  Power en fest, dass die Annahme eines Über-

einkommens und einer Empfehlung der IAO unter Berücksichtigung aller Formen ge-
schlechtsspezifischer Gewalt und Belästigung in der Arbeitswelt, einschließlich der Folgen 
häuslicher Gewalt, von zentraler Bedeutung für die Erreichung der Ziele des IGB mit Blick 
auf die Gleichstellung, Würde, Achtung und Sicherheit erwerbstätiger Frauen ist. 
 
Die IGB-Frauen fordern daher alle IGB-Mitgliedsorganisationen zu abgestimmten welt-
weiten Maßnahmen in dieser Frage auf. 

 

________ 

 


