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Das ausbeuterische globale Wirtschaftsmodell ermög-
licht und fördert gar aktiv Angriffe auf Menschen- und 
Arbeitnehmerrechte, während es Löhne und Sozialschutz 
unterdrückt. Der Globale Rechtsindex des IGB dokumen-
tiert diese systematischen Angriffe von Regierungen und 
Unternehmen auf Arbeitnehmerrechte in aller Welt – An-
griffe, die die Grundlagen der Demokratie am Arbeitsplatz 
demontieren. Die globale Gewerkschaftsbewegung steht 
solidarisch an der Seite der besonders gefährdeten Ge-
werkschaften und richtet auch ihre Kampagnenarbeit in 
den entsprechenden Ländern darauf aus. 

Um SDG 8 (Ziel 8 der Ziele für nachhaltige Entwicklung) 
zu erreichen, brauchen wir ein nachhaltiges Entwicklungs-
modell, das sowohl menschenwürdige Arbeit unterstützt 
als auch einen neuen Sozialvertrag zwischen Arbeitneh-
menden, Regierung und Wirtschaft fördert. SDG 8 ist das 
Versprechen menschenwürdiger Arbeit für alle – men-
schenwürdiger Arbeitsplätze, bei denen Rechte geachtet, 
existenzsichernde Mindestlöhne gezahlt, Tarifverhandlun-
gen geführt und Arbeitszeithöchstgrenzen eingehalten 
werden. Dazu gehören Sozialschutz für alle, Sorgfalts-
pflicht und Rechenschaftspflicht für Unternehmen, garan-
tierter Zugang zur Justiz für Arbeitnehmende, die Verwirk-
lichung der Gleichstellung von Frauen und ein sozialer 
Dialog, der Maßnahmen für einen gerechten Übergang 
für jene gewährleistet, die von klima- oder technologiebe-
dingten Umbrüchen betroffen sind.

Mit der IAO-Erklärung von 1998 über grundlegende Prin-
zipien und Rechte bei der Arbeit haben die vier Grund-
prinzipien der IAO (Beseitigung von Zwangsarbeit, Ab-
schaffung von Kinderarbeit, Verbot von Diskriminierung 
in Beschäftigung und Beruf sowie Vereinigungsfreiheit 
und Recht auf Kollektivverhandlungen) ebenso wie die 
entsprechenden IAO-Kernarbeitsnormen eine besondere 
politische Aufwertung erfahren. Die Kernarbeitsnormen 
sind ein unveräußerliches Bündel von Menschenrechten 
am Arbeitsplatz, die es im gesamten multilateralen Welt-
wirtschaftssystem zu schützen gilt. In der Praxis allerdings 

ist dieses Ziel nicht erreicht, und es werden auch nur lang-
sam Fortschritte erzielt. Ein Höhepunkt war die Annahme 
von Arbeitnehmer-Schutzklauseln (sogenannten „labour 
safeguards“) durch die Weltbank, die Afrikanische Ent-
wicklungsbank, die Internationale Finanz-Corporation und 
andere multilaterale Entwicklungsbanken. Diese Schutz-
klauseln bedingen, dass bei entwicklungsbankfinanzier-
ten Projekten die Kernarbeitsnormen eingehalten und den 
Arbeitnehmenden sichere, menschenwürdige Arbeitsbe-
dingungen gewährt werden.  

Die 2019 angenommene Jahrhunderterklärung der IAO 
zur Zukunft der Arbeit baut auf diesem Konzept auf und 
legt dafür einen Mindestschutz für Arbeitende fest, der 
neben den Kernarbeitsnormen auch die Berücksichtigung 
und Stärkung von angemessenen gesetzlich oder durch 
Verhandlungen festgelegten Mindestlöhnen, Höchstgren-
zen für die Arbeitszeit sowie Sicherheit und Gesundheit 
am Arbeitsplatz vorsieht. Es ist an der Zeit, eine Gewerk-
schaftsstrategie zu entwickeln, um sicherzustellen, dass 
Regierungen, Unternehmen und internationale Finanzin-
stitutionen diesen Mindestschutz für Arbeitende als Teil 
unseres neuen Sozialvertrags respektieren. 

Dieser Leitfaden zu den verbindlichen Arbeitsnormen der 
multilateralen Entwicklungsbanken bietet uns Orientie-
rung und beschreibt, wie sektorale, nationale und interna-
tionale Gewerkschaftsorganisationen die Schutzklauseln 
nutzen können, um die Rechte der Arbeitnehmenden zu 
verteidigen, ihre Macht zu stärken und auf diese Weise die 
Regeln der Weltwirtschaft neu festzulegen.  

Unser Kampf geht weiter.

Sharan Burrow

Generalsekretärin 
Internationaler Gewerkschaftsbund

Vorwort
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Für Projekte in Entwicklungsländern, an denen zahllose 
Arbeitnehmende mitwirken, stellen multilaterale Entwick-
lungsbanken jedes Jahr Milliarden von Dollar in Form von 
Krediten zur Verfügung. Zu den Kreditnehmern gehören 
sowohl öffentliche Einrichtungen als auch private Unter-
nehmen.

Gewerkschaften haben erfolgreich dafür gekämpft, dass 
die folgenden multilateralen Entwicklungsbanken verbind-
liche Arbeitsnormen oder Schutzklauseln (sogenannte „la-
bour safeguards“) angenommen haben:

• Weltbank

• Internationale Finanz-Corporation (IFC, der verlän-
gerte Arm der Weltbank für Kredite im privaten Sek-
tor)

• Afrikanische Entwicklungsbank (AfDB)

• Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwick-
lung (EBWE)

• Europäische Investitionsbank

• Die Asiatische Entwicklungsbank (ADB) hat keine 
expliziten Schutzklauseln erstellt, aber die Kern-
arbeitsnormen in ihre Verfahren integriert. Mit Blick 
auf den Arbeits- und Gesundheitsschutz gelten ver-
bindliche Richtlinien.

• Die Asiatische Infrastrukturinvestmentbank (AIIB) 
sowie die Neue Entwicklungsbank (NDB) haben Ar-
beitnehmer-Schutzklauseln in begrenztem Umfang 
angenommen.

• Die Interamerikanische Entwicklungsbank (IDB) ent-
wirft derzeit eine solche Schutzklausel, während die 
Kreditvergabesparte für den privaten Sektor (IDB In-
vest) die entsprechenden IFC-Standards nutzt.

Die Arbeitnehmer-Schutzklauseln sind ein Werkzeug zur 
Organisierung, zum Aufbau von Macht, zur Verteidigung 
der Arbeitnehmerrechte und zur Durchsetzung der Re-
chenschaftspflicht von Banken und Kreditnehmern. Die 
Schutzklauseln gelten für Arbeitnehmende, die bei ei-
nem Kreditnehmer der multilateralen Entwicklungsbank 
beschäftigt sind – unabhängig davon, ob direkt ange-
stellt oder bei einem Subunternehmer. Die Bedingungen 
beziehen sich auf:

• die Vereinigungsfreiheit und das Recht auf Kollektiv-
verhandlungen, 

• Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz, 

• Beschäftigungsbedingungen, 

• Massenentlassungen, 

• Zwangs- und Kinderarbeit sowie 

• Beschwerdemechanismen für Arbeitnehmende. 

• Für die Lieferkette des Kreditnehmers gelten be-
grenzte Bedingungen. 

Durch die Aufnahme in die Kreditunterlagen, die zwischen 
der multilateralen Entwicklungsbank und dem Kreditneh-
mer gelten, sind diese Bedingungen rechtsverbindlich. 
Neben Aktionen am Arbeitsplatz, nationalen Gesetzen, 
öffentlicher Aufmerksamkeit und offiziellen Beschwerden 
(an die IAO oder gemäß den OECD-Leitsätze für multina-
tionale Unternehmen) sind auch die Schutzklauseln ein 
wichtiger Hebel, wenn es darum geht, Arbeitnehmerrech-
te durchzusetzen.

Doch dieses Werkzeug ist nur dann nützlich, wenn wir es 
auch einsetzen. Hier die Vorgehensweise:

- Behalten Sie den Überblick über Kreditprojekte in 
Ihrem Land, Sektor usw., damit wir Bedenken zu ge-
planten Projekten noch vor deren Genehmigung äu-
ßern können – zu einem Zeitpunkt also, da die noch 
ausstehende Entscheidung zusätzlichen Druck auf den 
Kreditnehmer erzeugt. Bedenken können sich auf lau-
fende Streitigkeiten, verantwortungslose Kreditnehmer 
oder auch das Versäumnis der Bank beziehen, Arbeit-
nehmerrechtsverletzungen oder ähnliche Probleme zu 
berücksichtigen. Die multilateralen Entwicklungsban-
ken stellen auf ihren Webseiten eine Liste der geplan-
ten, laufenden und abgeschlossenen Kreditprojekte 
zur Verfügung. Überwachen Sie die geplanten Projekte 
anhand der von den multilateralen Entwicklungsban-
ken offengelegten öffentlichen Informationen (Anhang 
1). Wenn Sie sich in unsere monatliche Mailingliste mit 
neuen Informationen von IFC und EBWE aufnehmen 
lassen möchten, schreiben Sie uns einfach an unten-
stehende E-Mail-Adresse. Die Liste der geplanten Pro-
jekte wird vor Genehmigung durch den Verwaltungsrat 
der Bank erstellt – mitunter auch früher. 

- Ist ein Projekt bereits im Gange, melden Sie Proble-
me, die vor Ort auftreten. Die oben genannten Offen-
legungen können einer Gewerkschaft zudem helfen, 
festzustellen, ob ein bestimmter Arbeitgeber aktuell an 
einem Projekt einer multilateralen Entwicklungsbank 
beteiligt ist. In solchen Fällen sind die Arbeitnehmer-
Schutzklauseln ein Instrument, um faire Bedingungen 
für die betreffenden Arbeitnehmenden zu fordern. 
Wenn Arbeitgeber sich weigern, die Standards einzu-

Eine kurze Anleitung zur Anwendung von 
Arbeitnehmer-Schutzklauseln
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halten oder einen Dialog mit der Gewerkschaft aufzu-
nehmen, können die multilateralen Entwicklungsban-
ken kontaktiert werden. Für Gewerkschaften besteht 
die Möglichkeit, über das Arbeitsportal der IFC und den 
gewerkschaftlichen Kommunikationsmechanismus der 
EBWE Bedenken zu äußern (Anhänge 2 und 3). Auch 
der Grievance Redress Service (Service zur Beschwer-
deabhilfe) der Weltbank bietet sich als eine erste Op-
tion an, problematische Punkte zur Sprache zu bringen. 
Alternativ können sich Gewerkschaften jedoch ebenso 
an Ländervertreter der Banken oder direkt an die für 
das betreffende Projekt zuständigen Mitarbeiter der 
Bank wenden. 

- Bei Einreichung einer Beschwerde ist es wichtig, den 
Verstoß zu dokumentieren, d. h. so detailliert wie mög-
lich über das Problem, die Versuche, den Arbeitgeber 
einzuschalten, und die spezifischen Arbeitsnormen, die 
verletzt werden, zu berichten. Es ist nicht erforderlich, 
in der Beschwerde Namen anzugeben, und jedes Er-
suchen um Vertraulichkeit sollte in die Dokumentation 
aufgenommen werden. 

- Ebenso ist es nützlich, eine mögliche Lösung vorzu-
schlagen. Dazu können Maßnahmen oder Schritte des 
Kreditnehmers zählen, durch die er einen Sinneswan-
del erkennen lässt – wie etwa die Wiedereinstellung 
entlassener Arbeitnehmender oder die Aufnahme von 
Verhandlungen in gutem Glauben –, aber auch Maß-
nahmen der Entwicklungsbank, einschließlich einer 
verstärkten Überwachung des betreffenden Projekts.

In der Regel holt die Entwicklungsbank dann noch wei-
tere Informationen von der Gewerkschaft ein, um die 
Thematik anschließend mit dem Unternehmen bzw. 
dem staatlichen Kreditnehmer zu besprechen. Dies 
kann zu einem zwischen Bank und Kreditnehmer ver-
einbarten Aktionsplan zur Behebung des Problems füh-
ren, zu weiteren Untersuchungen durch die Bank oder 
auch zur Anberaumung eines Dialogs zwischen Kredit-
nehmer, Bank und Gewerkschaft. Die Entwicklungs-
bank kann darüber hinaus versuchen, einen externen 
Auditor einzuschalten, um weitere Informationen zu 
sammeln. Allerdings hat sich der Social-Auditing-Sek-
tor als ineffektiv erwiesen, wenn es um die Einhaltung 
von Arbeitsnormen geht. Am besten ist es wohl, die 
Bank zu bitten, das Problem auf direktem Weg anzu-
gehen. Findet dennoch eine Auditierung statt, sollten 
Gewerkschaften darauf drängen, dass bei der Auswahl 
des Auditors spezifische Kriterien angelegt, bei der In-
formationsbeschaffung bewährte Praktiken angewen-
det und sie selbst – nach Vorlage des Auditberichts 
– bei der Ausarbeitung der nächsten Schritte einbezo-
gen werden. 

Bei fortgesetzter Verletzung der Arbeitnehmer-Schutz-
klauseln durch den Kreditnehmer hat die Entwicklungs-
bank die Möglichkeit, die Auszahlung des Darlehens 
auszusetzen oder zurückzuziehen bzw. die Rückzah-
lung der ausgezahlten Gelder zu verlangen. 

- Weigert sich eine multilaterale Entwicklungsbank, sich 
einzuschalten, oder unterlässt sie es, rechtzeitig und 
in gutem Glauben zu handeln, um die Arbeitnehmer-
Schutzklauseln durchzusetzen, haben Gewerkschaften 
die Möglichkeit, die unabhängigen Rechenschafts-
mechanismen zu nutzen, die formelle Beschwerden 
bearbeiten. Diese unabhängigen Rechenschaftsme-
chanismen, über die jede Bank verfügt, können die Me-
diation erleichtern oder gründliche, wenn auch oftmals 
langwierige Untersuchungen durchführen, um festzu-
stellen, ob die Bank angemessen gehandelt hat, um die 
Einhaltung der Schutzklauseln durch den Kreditnehmer 
sicherzustellen. Obwohl von Regierungen öffentlich 
beaufsichtigt und damit beauftragt, die Entwicklung 
anderer Länder zu unterstützen, handelt es sich auch 
bei multilateralen Entwicklungsbanken letztlich um Fi-
nanzinstitute. Sie könnten sich damit zurückhalten, die 
Kreditnehmer zur Einhaltung oder Durchsetzung der 
Verbindlichkeit der Anforderungen zu drängen. 

Während Gewerkschaften auf strengere Anforderungen 
im Rahmen der Schutzklauseln drängen, verlangen sie 
auch aktiv, dass multilaterale Entwicklungsbanken ihre 
Sorgfalts- und Aufsichtspflicht besser wahrnehmen und 
angemessen handeln, um diese Vorgaben tatsächlich 
durchzusetzen. 

Das IGB/Global-Unions-Büro in Washington hilft in Sachen 
Informationsbeschaffung und Einbindung multilateraler 
Entwicklungsbanken: washington@ituc-csi.org 

mailto:washington@ituc-csi.org
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Afrikanische Entwicklungsbank AfDB

Asiatische Entwicklungsbank ADB

Asiatische Infrastrukturinvestmentbank AIIB

Compliance-Berater/Ombudsmann CAO

Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) EBWE

Richtlinien für Umwelt, Sicherheit und Gesundheit EHSGs

Europäische Investitionsbank EIB

Umwelt- und Sozialaktionsplan ESAP

Umwelt- und Sozialrahmen ESF

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung ESIA

Umwelt- und Sozialstandard ESS

Unabhängiger Rechenschaftsmechanismus IAM

Interamerikanische Entwicklungsbank IDB

Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung IBRD

Internationale Entwicklungsorganisation IDA

Internationaler Verband Beratender Ingenieure FIDIC

Internationale Finanz-Corporation IFC

Internationale Finanzinstitutionen IFI

Internationale Arbeitsorganisation IAO

Unabhängiger Rechenschaftsmechanismus IAM

Multilaterale Entwicklungsbank MEB

Neue Entwicklungsbank NDB

Operationeller Safeguard OS

Leistungsstandard PS

Leistungsanforderung PR

Abkürzungen



DIE ARBEITSNORMEN DER MULTILATERALEN ENTWICKLUNGSBANKEN: EIN LEITFADEN FÜR DIE GEWERKSCHAFTLICHE ARBEIT 9|54

Dieser Leitfaden liefert praktische Informationen zu den Ar-
beitnehmer-Schutzklauseln (den sogenannten „labour sa-
feguards“) der multilateralen Entwicklungsbanken (MEB). 
Jedes Jahr stellen diese Institutionen verschiedensten Re-
gierungen und Unternehmen Milliarden von Dollar in Form 
von Krediten zur Verfügung. Diese Mittel finanzieren eine 
Reihe von Projekten, die eine Vielzahl von Arbeitnehmen-
den betreffen – so etwa die Erweiterung von Produktions-
stätten in der Türkei, neue Straßen in Myanmar oder auch 
Bildungsprojekte in Kolumbien.  

Gewerkschaftliche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der 
Arbeitsnormen bei Projekten multilateraler Entwicklungs-
banken sind Teil einer umfassenden Strategie, die zweier-
lei will: das Tun internationaler Finanzinstitutionen hinter-
fragen und die Regeln der Weltwirtschaft ändern.

Die internationale Gewerkschaftsbewegung hat lange dafür 
gekämpft, dass multilaterale Entwicklungsbanken „Safegu-
ards“ bzw. Schutzklauseln verabschieden, d. h. Arbeitsnor-
men, die Arbeitnehmenden bei MEB-finanzierten Projekten 
grundlegenden, universellen Schutz bieten. Angefangen 
hat dieser Kampf nach der IAO-Erklärung von 1998 über 
grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit, die die 
Geltung der Kernarbeitsnormen für alle Mitgliedstaaten be-
tonte. Seither fordern die Gewerkschaften die Einhaltung 
dieser Kernarbeitsnormen durch die MEB. Für Umwelt- und 
Sozialbelange hatten die MEB bereits solche Safeguards, 
nicht aber für den Schutz von Arbeitnehmenden. 

Im Jahr 2001 verpflichtete sich die Asiatische Entwicklungs-
bank, die Kernarbeitsnormen zu fördern, machte deren 
Einhaltung jedoch nicht zu einer verbindlichen Bedingung 
für ihre Kreditvergabe. Die erste verbindliche Arbeitneh-
mer-Schutzklausel wurde 2006 von der zur Weltbank-
gruppe gehörenden Internationalen Finanz-Corporation 
eingeführt. Unternehmen, die bei der IFC Geld leihen, 
müssen die Vereinigungsfreiheit respektieren, Kinder- und 
Zwangsarbeit verhindern, Diskriminierung und Ungleich-
behandlung bekämpfen, sichere Arbeitsbedingungen 
schaffen und ihre Lieferketten überwachen. Schutzklau-
seln ermöglichen Arbeitnehmenden, ihre Arbeitgeber bei 
der Verletzung von Arbeitnehmerrechten zur Verantwor-
tung zu ziehen. Darüber hinaus zwingen sie Kreditnehmer, 
auch in puncto Verantwortung und Fairness mehr zu tun. 

In den darauffolgenden Jahren haben auch die EBWE, die 
ADB und die Weltbank Arbeitnehmer-Schutzklauseln ver-
abschiedet. Diese Schutzklauseln sind Teil eines breiteren 
Spektrums von Schutzmaßnahmen zu ökologischen und 
sozialen Auswirkungen. Die Interamerikanische Entwick-
lungsbank ist derzeit dabei, ihre Richtlinien im Hinblick 
auf die Einbindung entsprechender Safeguards zu über-
prüfen; die Asiatische Entwicklungsbank hat noch keine 
Standards dieser Art beschlossen.

Wie bei anderen arbeitsrechtlichen Vorschriften auch, 
verfolgen die Banken keine einheitliche Linie, was die 
Anwendung der Schutzklauseln angeht. Mitunter suchen 
Kreditnehmer sogar gezielt nach Banken, die es mit der 
Anwendung solcher Richtlinien nicht allzu genau neh-
men. Wie die Ergebnisse der IGB-Übersicht über Gewerk-
schaftsrechtsverletzungen zeigen, verschärfen sich diese 
Probleme noch bei Ländern, die sich durch eine unfaire 
nationale Arbeitsgesetzgebung und quasi gewohnheits-
mäßige Verletzungen der Arbeitnehmerrechte „auszeich-
nen“.

Arbeitnehmer-Schutzklauseln geben Arbeitnehmenden 
außerdem zusätzliche Werkzeuge an die Hand – über die 
IAO-Standards und nationale Gesetze hinaus. Vor allem je-
doch lassen sich diese Safeguards als Druckmittel gegen 
Rechtsverletzungen einsetzen. Dennoch: Es ist und bleibt 
an den Arbeitnehmenden und ihren Gewerkschaften, ihre 
Rechte geltend zu machen und geeignete Maßnahmen zu 
ergreifen.

Nach einer kurzen Beschreibung der Struktur und Funk-
tionsweise von MEB erläutert dieser Leitfaden die Arbeit-
nehmer-Schutzklauseln und wie Gewerkschaften sie nut-
zen können, um Arbeitnehmende zu organisieren, Macht 
aufzubauen und für Gerechtigkeit zu kämpfen. Neben Bei-
spielen für gewerkschaftliche Maßnahmen unter Anwen-
dung von Safeguards werden Methoden zur Einreichung 
von Beschwerden wie auch zur Einbindung von Institutio-
nen ausführlich dargestellt.

Einführung
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Multilaterale Entwicklungsbanken (MEB) sind internationa-
le Finanzinstitutionen zur Förderung der wirtschaftlichen 
Entwicklung. Die wohl bekannteste MEB ist die Weltbank 
(WB), die nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde, 
um den Wiederaufbau zu unterstützen. In den 1960er Jah-
ren verlagerte sich der Schwerpunkt ihrer Arbeit auf die 
Förderung von Entwicklungsländern und die Armutsbe-
kämpfung. Der Internationale Währungsfonds (IWF) wurde 
parallel zur Weltbank gegründet, um Kredite an Länder in 
wirtschaftlicher Not zu vergeben, ist aber keine Entwick-
lungsbank. Gemeinsam werden der IWF und die multilate-
ralen Entwicklungsbanken als internationale Finanzinstitu-
tionen (IFI) bezeichnet.

Vier regionale multilaterale Banken spiegeln die Funk-
tionen der Weltbank wider: die Afrikanische Entwicklungs-
bank (AfDB), die Asiatische Entwicklungsbank (ADB), die 
Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 
(EBWE) und die Interamerikanische Entwicklungsbank 
(IDB). Die Gründung der regionalen multilateralen Entwick-
lungsbanken erfolgte in den späten 1950er und 1960er 
Jahren nach dem Vorbild der Weltbank. Diese Banken 
verleihen Geld an den öffentlichen wie auch den privaten 
Sektor. Die Europäische Union betreibt die Europäische 
Investitionsbank (EIB) – eine eigenständige Finanzierungs-
institution, die von ihren Mitgliedstaaten verwaltet wird.

Multilaterale Entwicklungsbanken werden von all denjeni-
gen ihrer Mitgliedstaaten geleitet, die im Verwaltungsrat 
vertreten sind. Die Verteilung der Stimmrechte richtet sich 
nach dem eingebrachten Kapital. Kreditnehmende Regie-
rungen stellen in aller Regel nur eine geringe Kapitalmen-
ge zur Verfügung, was ihnen zwar einen Platz im Vorstand 
sichert, den primären Einfluss jedoch bei den entwickelten 
Ländern belässt. Einfluss und Stimmrecht in den Verwal-
tungsräten liegen überwiegend bei den kreditgebenden 
Regierungen der Industrieländer, die das für den Betrieb 
der MEB verwendete Kapital von Zeit zu Zeit wieder auf-
füllen.

Der Fokus einer jeden MEB liegt auf der Kreditvergabe. 
Die Kredite werden zu Zinssätzen vergeben, die niedriger 
liegen als die, die Entwicklungsländern auf dem privaten 
Finanzmarkt zugänglich wären. Viele MEB teilen ihre Kre-
ditnehmerländer in zwei Kategorien ein: die am wenigsten 
entwickelten Länder erhalten Zugang zu sehr stark „ver-
günstigten“ Krediten, wohingegen Ländern mit mittlerem 
Einkommen (MIC) Kredite zu etwas höheren Zinssätzen 
gewährt werden. 

Länder, deren Wachstum und Entwicklung als nachhaltig 
zu bezeichnen ist, können vom Status eines Landes, das 
berechtigt ist, vergünstige Finanzierung in Anspruch zu 
nehmen, auf das Niveau eines MIC aufsteigen oder auch 
gänzlich aus der Reihe der Kreditnehmer ausscheiden. 
Letzteres geschieht allerdings selten. Seit Gründung der 

Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung im 
Jahr 1991 hast sich nur die Tschechische Republik entspre-
chend weit entwickelt. Von den Kreditnehmern der Welt-
bank haben 44 Länder diesen „Aufstieg“ geschafft – neun 
von ihnen sind in der Folge allerdings wieder abgerutscht. 
Vollständig aus der Kreditaufnahme bei der Weltbank aus-
geschieden sind seit 1973 gerade einmal 22 Länder, und 
auch von diesen haben sich seither wieder sechs in den 
Status eines Kreditnehmers zurückentwickelt.

Die Weltbankgruppe

Die Weltbankgruppe ist Teil des Systems der Vereinten 
Nationen, hält jedoch Abstand und operiert unabhängig. 
Die Institutionen der Weltbank orientieren sich an dem 
2013 ausgerufenen „Doppelziel“: Beendigung extremer 
Armut und Förderung gemeinsamen Wohlstands. Viele 
verbinden die Weltbank nach wie vor mit der Politik des 
„Washington-Konsens“, die durch die Strukturanpassungs-
programme der 1980er und 1990er Jahre vorangetrieben 
wurde. Die Bank unterstützte einen aggressiven Vorstoß 
in Richtung Privatisierung, Freihandel, Deregulierung, Ar-
beitsmarktflexibilität und anderer Maßnahmen, die Arbeit-
nehmenden und der Entwicklung im Ganzen geschadet 
haben. Die bekannten Rückschläge und wiederkehrenden 
Schuldenkrisen beendeten Anfang der 2000er Jahre die 
Hochblüte der Strukturanpassung. Seither hat sich die 
Weltbank in einigen Bereichen weiterentwickelt, so etwa 
bei der Umsetzung von Safeguards zum Schutz der Arbeit-
nehmenden im Rahmen der jeweiligen Projekte. Viele ih-
rer Richtlinien jedoch sind noch immer auf die Förderung 
der Interessen der Wirtschaft und internationalen Finanz-
welt ausgerichtet.

Die Weltbankgruppe setzt sich aus drei wesentlichen Ele-
menten zusammen: Da ist zunächst die Internationale Ent-
wicklungsorganisation (IDA), die Ländern mit niedrigem 
Einkommen (LIC) Gelder zu vergünstigten Zinssätzen zur 
Verfügung stellt und gelegentlich Zuschüsse gewährt, die 
nicht zurückgezahlt werden müssen. Die Internationale 
Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD) konzent-
riert sich indes auf Volkswirtschaften mit mittlerem Einkom-
men. Zusammengenommen werden IDA und IBRD schlicht 
als „Weltbank“ bezeichnet – ihr Kreditvergabevolumen 
liegt bei jährlich mehr als 30 Milliarden Dollar. Neben Dar-
lehensgeschäften betreibt die Weltbank auch Forschung 
und Politikberatung; zu diesem Zweck verfügt sie – auch 
in personeller Hinsicht – über umfangreiche Ressourcen.

Internationale Finanz-Corporation

Das dritte Element der Weltbankgruppe ist die Internati-
onale Finanz-Corporation (IFC), die als „Hybrid“ aus Ent-
wicklungsinstitution und Investmentbank betrachtet wer-
den kann. Die IFC vergibt Kredite an private Unternehmen, 

Multilaterale Entwicklungsbanken
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die in Entwicklungsländern tätig sind. Von der Weltbank ist 
sie weitgehend unabhängig. Dazu gehört auch eine an-
dere Arbeitnehmer-Schutzklausel, die bereits zehn Jahre 
früher als der Standard für IBRD- und IDA-Darlehen verab-
schiedet wurde. Das Volumen ihrer Kreditvergabe liegt bei 
rund 12 Milliarden Dollar pro Jahr. Die Geschäftstätigkeit 
der IFC konzentriert sich in erster Linie auf Länder mit mitt-
lerem Einkommen sowie wachstumsfähige Privatsektoren 
und Unternehmen, deren Fähigkeit, Kredite zurückzuzah-
len, als solide einzustufen ist. Es werden Anstrengungen 
unternommen, die Kreditvergabe der IFC an fragile Länder 
mit niedrigerem Einkommen auszuweiten. 

Regionale multilaterale 
Entwicklungsbanken

Die afrikanischen, asiatischen und interamerikanischen 
regionalen Entwicklungsbanken erfüllen ähnliche Funktio-
nen wie die Weltbank, d. h. sie vergeben Kredite an Regie-
rungen und den Privatsektor. Als kleinere Institutionen ha-
ben sie jedoch andere interne Strukturen als die Weltbank. 

Die Afrikanische Entwicklungsbank (AfDB) mit Sitz in Abid-
jan (Elfenbeinküste) vergibt Darlehen an den gesamten af-
rikanischen Kontinent. Die AfDB-Gruppe besteht aus dem 
konzessionären Afrikanischen Entwicklungsfonds und der 
für Kreditnehmer mit mittlerem Einkommen zuständigen 
Afrikanischen Entwicklungsbank. Letztere umfasst eine 
Abteilung, die Kredite an den Privatsektor vergibt. Die Aus-
zahlungen belaufen sich auf rund 5,2 Milliarden Dollar pro 
Jahr. Die AfDB konzentriert sich auf Infrastruktur, Energie, 
Verkehr, Landwirtschaft, Gesundheit und Bildung. 

Die Asiatische Entwicklungsbank (ADB) hat ihren Sitz auf 
den Philippinen. Ihre Mitglieder kommen aus dem asia-
tisch-pazifischen Raum sowie aus Zentralasien bis Aser-
baidschan und Georgien. Ihre größten Aktionäre sind die 
Vereinigten Staaten und Japan. Zu ihren Schwerpunktsek-
toren gehören Energie, Verkehr, Finanzen sowie ländliche 
und städtische Entwicklung. Die jährlichen Auszahlungen 
liegen zwischen 10 und 12 Milliarden Dollar pro Jahr. Wei-
tere Informationen zur ADB finden Sie unter Engaging with 
Asian Development Bank for workers’ rights: A trade uni-
ons guide to understanding the ADB.1

Die Interamerikanische Entwicklungsbank (IDB) zahlt jedes 
Jahr rund 10 Milliarden Dollar aus. Etwa die Hälfte dieser 
Mittel ist für Infrastrukturprojekte bestimmt, worunter auch 
Sanitäranlagen, Energieversorgung und ländliche Entwick-
lung fallen, ebenso wie Präventions- und Schadensbe-
grenzungsmaßnahmen im Hinblick auf Naturkatastrophen. 
Im Jahr 2016 beendete die IDB ihre konzessionäre Kredit-
vergabe, da nur noch fünf Länder der Region berechtigt 
waren, Kredite zu den stark vergünstigten Zinssätzen in 
Anspruch zu nehmen. Mit der IDB Invest verfügt auch die 
IDB, ähnlich wie die Weltbank, über einen eingeschränkt 
unabhängigen Arm, der dem Privatsektor Kredite gewährt.

1 http://www.world-psi.org/sites/default/files/documents/research/a_trade_union_guide_to_understanding_adb_psi-2012.pdf

Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 
(EBWE) wurde 1991 gegründet, um den Privatsektor zu för-
dern und in den ehemaligen sozialistischen Staaten Osteu-
ropas und Zentralasiens den Übergang zur Marktwirtschaft 
zu unterstützen. Sie gewährt vornehmlich der Privatwirt-
schaft Kredite, um jedoch die Realisierung von Privati-
sierungs- oder Infrastrukturprojekten zu unterstützen, 
erhalten mitunter auch Regierungen Geld von ihr. Ihren 
geografischen Fokus erweitert die EBWE seit 2009, d. h. 
seitdem die Türkei Mitglied der Bank wurde. Das Land ge-
hört heute zu den größten Darlehensnehmern der EBWE. 
Nach dem arabischen Frühling setzte sie ihre Expansion in 
Ägypten, Tunesien, Jordanien, Marokko und Libanon fort. 
Seit 2014 hat die EBWE die Kreditvergabe an Russland als 
Reaktion auf geopolitischen Druck ausgesetzt.

Das Mandat und die Ziele der Europäischen Investitions-
bank (EIB) unterscheiden sich von denen der anderen 
multilateralen Entwicklungsbanken. Zudem wird die EIB 
ausschließlich von EU-Mitgliedstaaten verwaltet. Ihr Kre-
ditvolumen übersteigt das der anderen multilateralen Ent-
wicklungsbanken bei Weitem: Die EIB zahlt jährlich mehr 
als 65 Milliarden Dollar aus. Über 90 Prozent dieses Volu-
mens fließen in die EU. Auch wenn die Kreditvergabe an 
Entwicklungsländer nur einen kleinen Teil ihres Portfolios 
ausmacht, so ist das entsprechende Volumen dahinter 
doch beträchtlich. 

Neue multilaterale Entwicklungsbanken

Im Zuge der sich verändernden internationalen Landschaft 
wurden zuletzt zwei nicht-traditionelle MEB gegründet, die 
2016 ihren Betrieb aufgenommen haben: die Asian Infras-
tructure Investment Bank (AIIB) sowie die New Develop-
ment Bank. Letztere wird wegen der zentralen Rolle, die 
Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika bei dieser 
spielen, allgemein als „BRICS-Bank“ bezeichnet. Unter 
diesen wiederum den größten Einfluss besitzt China – das 
Land, in dem sowohl die AIIB als auch die New Develop-
ment Bank ihren Sitz hat. Der Aufbau der New Develop-
ment Bank folgt dem Vorbild der Weltbank, ihre Leitung 
jedoch liegt allein bei den BRICS-Ländern. Die AIIB hat 
sich schnell zu einer breit angelegten Institution mit 87 Mit-
gliedern entwickelt. Traditionelle Geberregierungen – dar-
unter Deutschland, das Vereinigte Königreich und Kanada 
– haben Kapital eingebracht und sitzen im AIIB-Vorstand, 
wobei China nach wie vor der größte Aktionär ist und rund 
ein Viertel der Stimmrechte kontrolliert. Gegenüber ande-
ren MEB hat die Asian Infrastructure Investment Bank eine 
vergleichsweise enge Ausrichtung.

Druck auf die IFC führt zu erstem Tarifvertrag in 
der Freien Exportzone von Haiti

http://www.world-psi.org/sites/default/files/documents/research/a_trade_union_guide_to_understanding_adb_psi-2012.pdf
http://www.world-psi.org/sites/default/files/documents/research/a_trade_union_guide_to_understanding_adb_psi-2012.pdf
http://www.world-psi.org/sites/default/files/documents/research/a_trade_union_guide_to_understanding_adb_psi-2012.pdf
http://www.world-psi.org/sites/default/files/documents/research/a_trade_union_guide_to_understanding_adb_psi-2012.pdf
  http://www.world-psi.org/sites/default/files/documents/research/a_trade_union_guide_to_understanding_adb_psi-2012.pdf
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Arbeitnehmer-Schutzklauseln gelten für projektbezogene 
Kredite (auch Finanzierung von Investitionsprojekten ge-
nannt), d. h. immer dann, wenn Gelder zwischen einer mul-
tilateralen Entwicklungsbank und einem Land oder Unter-
nehmen fließen. 

Investitionen im öffentlichen und 
privaten Sektor

Die Bandbreite der Projekte reicht von „sehr simpel“ (wie 
etwa der Finanzierung einer neuen Zementproduktions-
anlage durch die IFC) bis hin zu „sehr komplex“ (wie bei 
umfangreichen Projekten mit einer Reihe verschiedener 
Komponenten). Ein Beispiel für Letzteres wäre etwa ein 
Darlehen der Weltbank zur Diversifizierung der Landwirt-
schaft eines ganzen Landes. Dabei werden die Sektoren 
Infrastruktur und Energie von den MEB oftmals priorisiert, 
um das Wirtschaftswachstum zu beschleunigen. Infrastruk-
tur in jeglicher Form – Wasser, Entsorgung, Energie und 
Verkehr inbegriffen – ist das Feld des öffentlichen Sektors, 
dem der größte Teil der MEB-Kredite zufließt. Daneben 
finanzieren MEB auch umfangreiche Maßnahmen in den 
Bereichen Gesundheit, Bildung, Landwirtschaft, Kommu-
nikation und für das Funktionieren von Regierungsbehör-
den. Die Kreditvergabe im privaten Sektor überschneidet 
sich mit vielen dieser Bereiche, während sie sich mehr auf 
Finanzinstitute, Verkehrsdienstleister, das produzierende 
Gewerbe, den Gewerbe- und Wohnungsbau sowie die Ag-
rarwirtschaft konzentriert. 

Dabei treten MEB nicht rein als Darlehensgeber auf – sie 
übernehmen auch Anteile an Kundenunternehmen. Am 
häufigsten kommt dies bei der IFC und der EBWE vor. In 
einem solchen Fall ist die MEB Miteigentümerin und hat 
bisweilen auch einen Sitz im Vorstand. Dieses Modell 
kann der MEB im Hinwirken auf verantwortungsvolles Ver-
halten durchaus weitere Wege der Zusammenarbeit mit 
dem Unternehmen eröffnen – es verwischt jedoch auch 
die Grenzen zwischen Kreditgeber und Kreditnehmer. Die 
Öffentlichkeit verbindet die MEB als Anteilseigner eines 
Unternehmens immer auch mit dessen Gebaren. Die Be-
teiligung der IFC an der Amalgamated Plantation Private 
Ltd., die sie neben dem Mehrheitseigentümer Tata Global 
Beverages hielt, führte zu einer Kontroverse über die Miss-
handlung von Teepflückerinnen und -pflückern in Assam, 
Indien.

Ein erheblicher und wachsender Anteil der Privatsektor-
kredite geht an Finanzintermediäre. In solchen Fällen stellt 
die MEB das Geld einer Bank oder einem Investmentfonds 
zur Verfügung, die/der es wiederum an einen bestimmten 
Sektor oder Bereich, wie beispielsweise mittlere und klei-
ne Unternehmen, verleiht. Bis zu der Hälfte des ausgezahl-
ten Darlehensvolumens der IFC geht an Finanzintermediä-

2 http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services#DPF
3 http://www.worldbank.org/en/events/2016/11/10/pforr-for-sustainable-development-results

re – am verhältnismäßig kleinen Privatsektor-Portfolio der 
Afrikanischen Entwicklungsbank hingegen machen Darle-
hen dieser Art in der Regel den größten Teil aus.

Dabei ist die Weltbank nicht allein als Darlehensgeber zur 
Finanzierung spezifischer Projekte aktiv. Sie engagiert sich 
auch intensiv in der Forschung und unterstützt Länder in 
diesem Zusammenhang sowohl durch Personal als auch 
Politikberatung. Was Forschung und Politik angeht, ist die 
Kapazität der regionalen MEB deutlich bescheidener. Bei-
des allerdings – Forschung und Politikberatung – können 
erhebliche Auswirkungen auf Arbeitnehmende haben, wie 
an den Empfehlungen der Weltbank zur Renten-, Arbeits-
losengeld- oder auch Bildungsreform zu sehen ist. Mit-
unter wird Politikberatung auch durch ein entsprechendes 
Projektdarlehen unterstützt, wie z. B. die Empfehlung zur 
verstärkten Ausbildung von Gesundheitsdienstleistern 
durch ein Darlehen zum Bau neuer Behandlungszentren 
im ländlichen Raum. 

In anderen Fällen wird die Politikberatung der Weltbank 
durch Entwicklungsdarlehen oder ergebnisabhängige Fi-
nanzierung (Programme-for-Results-Finanzierung, PforR) 
umgesetzt. Die Safeguards der Weltbank gelten dabei für 
keine dieser beiden Formen der Kreditvergabe. Zudem 
ist der Begriff „Entwicklungsdarlehen“ im Prinzip nichts 
anderes als eine neue Bezeichnung für Strukturanpas-
sungskredite, nachdem letztere zum Synonym für schlech-
te Ergebnisse wurden. PforR-Darlehen unterstützen Re-
formmaßnahmen durch zweckgebundene Budgethilfe 
– sind jedoch abhängig von entsprechenden Fortschrit-
ten; von Fortschritten bei Reformen und Wirtschafts-
politik also, die die Weltbank als angemessen erachtet.2 

PforR-Finanzierung ist somit ein wichtiges, weil wirksames 
Instrument zur Förderung politischer Entwicklungen, die 
weitreichende Auswirkungen auf Arbeitnehmende haben 
können, wie etwa Privatisierung oder Gesetzesänderun-
gen in Bezug auf Sonderwirtschaftszonen und Auslandsin-
vestitionen. Entwicklungsdarlehen machen rund ein Drittel 
der Kredite der Weltbank aus. Das Modell der PforR-Finan-
zierung wurde 2012 ins Leben gerufen und knüpft zusätz-
liche Mittel an das Erreichen bestimmter Kennzahlen wie 
etwa im Hinblick auf Gesundheit oder Bildungsabschlüs-
se. Ihr Anteil am Gesamtkreditvolumen der Weltbank mag 
nicht besonders groß sein – die tatsächliche Summe je-
doch ist alles andere als klein: Im Zeitraum von 2012 bis 
Ende 2016 wurden PforR-Darlehen in Höhe von insgesamt 
12,9 Milliarden Dollar gewährt.3

Im Gegensatz dazu gelten die Safeguards der IFC sowohl 
für projektbezogene Kredite als auch Im Rahmen techni-
scher Beratung. Bei Beratungsprojekten bietet oder be-
zahlt die IFC Schulungen, Studien und andere Aktivitä-
ten zur Steigerung der Kompetenz eines Kreditnehmers. 
In einigen Fällen werden diese Leistungen ergänzend 

Projektfinanzierung

  http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services#DPF
  http://www.worldbank.org/en/events/2016/11/10/pforr-for-sustainable-development-results
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zur Finanzierung eines spezifischen Projekts gewährt, so 
etwa, um dem Kreditnehmer zu helfen, parallel zu seiner 
Geschäftstätigkeit auch seine entsprechenden fachlichen 
Qualifikationen auszubauen. In anderen Fällen werden 
weiter gefasste Ziele verfolgt – wie beispielsweise die 
Schulung von Landwirten oder Kleinunternehmen im Ein-
satz technologischer Möglichkeiten. Bei der Konzeption 
solch technischer Beratungsprojekte verpflichtet sich die 
IFC, Beratung „in Übereinstimmung mit den Prinzipien“ ih-
rer Schutzklauseln zu leisten. In ganz ähnlicher Weise wen-
det die EBWE ihre Schutzklauseln auf Projekte technischer 
Zusammenarbeit an. Die Afrikanische Entwicklungsbank 
setzt ihre Safeguards bei ergebnisbasierten Finanzierun-
gen (Entsprechung zu PforR-Finanzierungen der Weltbank) 
ein sowie bei der Finanzierung von Budgethilfe, den soge-
nannten Program-Based Operations.4  

Beispiele für Projektfinanzierungen

Die nachstehend angeführten Projektbeispiele veran-
schaulichen die Vielfalt der Projekttypen und Sektoren, die 
an der Kreditvergabe durch MEB beteiligt sind:

Asiatische Entwicklungsbank – Bangladesch – Rupsha 
800-Megawatt Kombikraftwerk (staatlich)5 

„Ziel dieses Projekts ist die Verbesserung der Ener-
giesicherheit in Bangladesch. Die Entwicklung eines 
technologisch hochmodernen, weil hocheffizienten 
Kraftwerks mit einer Erzeugungskapazität von 800 Me-
gawatt (MW) wird die Verfügbarkeit sauberer Energie 
maßgeblich erhöhen. Zudem sieht das Projekt den Bau 
zugehöriger Infrastrukturen für die Versorgung mit Erd-
gas und Strom vor sowie die Stärkung der Kompetenz 
und Geschäftsabläufe beim Projektträger North-West 
Power Generation Company Limited (NWPGCL), soweit 
es die effiziente Planung und den Betrieb von Kraftwer-
ken angeht.“

Europäische Bank für Wiederaufbau und 
Entwicklung – Polen – Artic Paper (privat)6

Die EBWE stellt der Arctic Paper S.A. (das „Unterneh-
men“ oder „Arctic Paper“), einem der führenden euro-
päischen Hersteller von großformatigen Buch- und 
hochwertigen Grafikpapieren mit Sitz und Verwaltung 
in Polen sowie Produktionsstätten in Polen und Schwe-
den, ein langfristiges Darlehen von bis zu EUR 30 Mio. 
zur Verfügung. [...] Das Unternehmen wird dieses Darle-
hen der EBWE zur Finanzierung von Investitionen in die 
Verbesserung der Ressourcen- und Betriebseffizienz 
sowie zum Ausbau der Kapazitäten in Polen verwen-
den. Diese Maßnahmen werden die Wettbewerbsfähig-
keit von Arctic Paper auf dem europäischen Markt für 
Grafikpapiere stärken.

4 https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/SSS_%E2%80%93vol1_%E2%80%93_Issue4_-_EN_-_Environmental_and_Social_Assessment_Pro-
cedures__ESAP_.pdf
5 https://www.adb.org/projects/50161-003/main
6 https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/arctic-paper.html
7 https://disclosures.ifc.org/#/projectDetail/SII/40265 
http://projects.worldbank.org/P163115?lang=en 
8 http://documents.worldbank.org/curated/pt/263231468739184595/pdf/multi-page.pdf

Internationale Finanz-Corporation – Zentralafrikanische 
Republik – Telecel Afrique (privat)7

„Durch Bereitstellung qualitativ hochwertiger Mobil- und 
Breitbanddienste für bislang unter- und unversorgte 
Bevölkerungsgruppen der Zentralafrikanischen Repu-
blik setzt Telecel CAR ein Investitionsprogramm („Ca-
pEx“) um, das einen weitergehenden digitalen Ausbau 
des Landes ermöglichen wird. Der Weg zu diesem Zielt 
führt über den Aufbau der notwendigen Telekommuni-
kationsinfrastruktur zur Bereitstellung digitaler Dienste 
für Regierung, Einzelpersonen und Unternehmen in der 
ZAR. Telecel CAR wird die Anzahl seiner 2G- und 3G-
Standorte in ZAR von 167 auf 197 erhöhen – durch Be-
reitstellung neuer Standorte, Aktualisierung bestehen-
der Standorte von 2G auf 3G sowie die Instandsetzung 
bzw. Wiederinbetriebnahme von etwa 20 Standorten, 
die im Rahmen ziviler Unruhen zerstört wurden. Mithil-
fe des Schwesterunternehmens von Telecel CAR und 
durch den erstmaligen Einsatz von Glasfaser wird das 
Projekt dazu beitragen, die digitale Konnektivität des 
Landes hinsichtlich Qualität und Kapazität erheblich zu 
verbessern.“

Weltbank – Argentinien – 
Straßenentwicklungsprojekt „Nordwestlicher 
Korridor“ (Northwestern Road Development 
Corridor Project) (öffentlich)8

„Argentinien verbindet mit dem Northwestern Road 
Development Corridor Project eine Reihe von Zielen: 
zum einen eine bessere Verkehrsanbindung, zum an-
deren erhöhte Verkehrssicherheit in spezifischen Ab-
schnitten des Northwestern Corridor und nicht zuletzt 
Unterstützung bei der Entwicklung dieses Korridors im 
Nordwesten Argentiniens. Dieses Projekt umfasst drei 
Komponenten: 1) Die erste Komponente – „Road Infras-
tructure“ (Straßeninfrastruktur) – zielt auf zweierlei ab: 
a) die Finanzierung des Ausbaus von zwei Fahrspuren 
auf eine vierspurige Schnellstraße mit kontrollierten 
Zufahrten und planfreien Knotenpunkten und Auffahr-
ten, und b) die Finanzierung der Sanierungsarbeiten 
(auf einer Gesamtlänge von 93,1 km) entlang der am 
stärksten überlasteten und verfallenen Abschnitte des 
nordwestlichen Korridors auf den Nationalstraßen NR 
34, NR 66 und NR 1V66. 2). Die zweite Komponente – 
„Infrastructure for Development Corridor Management“ 
(Infrastruktur für das Management von Entwicklungs-
korridoren) – strebt die Finanzierung von Arbeiten und 
Maßnahmen im Rahmen technischer Hilfe (Technical 
Assistance) an, die das Management des Korridors ver-
bessern und zur Entwicklung von Versorgungs-, Hilfs- 
und Logistikdiensten entlang des Korridors beitragen 
sollen.“

 https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/SSS_%E2%80%93vol1_%E2%80%93_Issue4_-_EN_-_Environmental_and_Social_Assessment_Procedures__ESAP_.pdf
 https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/SSS_%E2%80%93vol1_%E2%80%93_Issue4_-_EN_-_Environmental_and_Social_Assessment_Procedures__ESAP_.pdf
https://www.adb.org/projects/50161-003/main
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/arctic-paper.html
https://disclosures.ifc.org/#/projectDetail/SII/40265
http://projects.worldbank.org/P163115?lang=en
http://documents.worldbank.org/curated/pt/263231468739184595/pdf/multi-page.pdf


DIE ARBEITSNORMEN DER MULTILATERALEN ENTWICKLUNGSBANKEN: EIN LEITFADEN FÜR DIE GEWERKSCHAFTLICHE ARBEIT14|54

Trotz hehrer Ziele hat Entwicklungsfinanzierung schon oft 
mehr Schaden als Nutzen angerichtet. Erstmals erkannt ha-
ben dies MEB an den Umweltauswirkungen der von ihnen 
finanzierten Projekte. 1975 hat die Weltbank zunächst frei-
willige Richtlinien zur Begrenzung negativer ökologischer 
Auswirkungen aufgestellt. 1984 dann wurden verbindliche 
Maßnahmen zur Einschätzung und Bewertung der Aus-
wirkungen auf Umwelt und lokale Gemeinschaften verab-
schiedet. Strukturanpassungsprogramme jedoch wurden 
von diesem Prozess ausgeschlossen – ihre Auswirkungen 
auf Arbeitnehmende, auf Armutsverhältnisse oder auch 
auf die Umwelt hat man nur selten berücksichtigt.

So geriet eine Reihe von Investitionsprojekten ins Kreuz-
feuer der Kritik, was in der Folge zu einer Verschärfung 
der seitens der Weltbank gestellten Anforderungen führte. 
In den 1980er Jahren stieß die von der Weltbank vorge-
schlagene Unterstützung für den Bau von Staudämmen 
am Fluss Narmada in Indien auf massiven Widerstand der 
Bevölkerung, weil die Verwirklichung dieser Vorhaben die 
Vertreibung Tausender bedeutet hätte. Dieser Protest führ-
te 1993 zur Einrichtung des Inspektionsgremiums der Welt-
bank, dessen Aufgabe es seither ist, sich mit Bedenken 
und Einwänden hinsichtlich sozialer und/oder ökologischer 
Aspekte angedachter Projekte zu befassen. Die umwelt- 
und sozialrelevanten Schutzklauseln der Bank wurden 
im Laufe der Zeit angepasst, um Thematiken wie unfrei-
williger Umsiedlung besser gerecht werden zu können.9 

 Auch andere MEB haben nach und nach begonnen, diese 
Umwelt- und Sozial-Schutzklauseln einzuführen.

Arbeitsnormen und Entwicklung

Parallel dazu waren allmählich auch bei den Ansichten 
der internationalen Gemeinschaft positive Veränderun-
gen zu beobachten. Auf dem Weltgipfel für soziale Ent-
wicklung 1995 in Kopenhagen wurden die Beseitigung 
der Armut, die Realisierung von Vollbeschäftigung sowie 
die Förderung der sozialen Integration als Entwicklungs-
ziele festgelegt. Damit ging man über Wirtschaftswachs-
tum als einziges Ziel hinaus. So wurde dann auch in der 
Abschlusserklärung des Gipfels die Bedeutung anerkannt, 
die Arbeitnehmerrechten bei der Verwirklichung integrati-
ver Entwicklung zukommt. 

1998 verabschiedete die Internationale Arbeitsorganisa-
tion einstimmig ihre Erklärung über grundlegende Prinzi-
pien und Rechte bei der Arbeit, wodurch die Kernarbeits-
normen für all ihre Mitgliedstaaten Gültigkeit erlangten. 
Gewerkschaften setzten sich daraufhin umso engagierter 

9 http://documents.worldbank.org/curated/pt/263231468739184595/pdf/multi-page.pdf
10 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/Challenging_IFI_EN-PDF.pdf

für Arbeitnehmerrechte als Säule der Entwicklung ein und 
forderten die Weltbank auf, ihre Tätigkeit mit eben diesen 
Kernarbeitsnormen in Einklang zu bringen. Für die Inter-
nationale Entwicklungsorganisation der Weltbank ging es 
1998 allerdings auch um die Wiederauffüllung ihrer Mittel 
durch Geberregierungen, was diese traditionell als Gele-
genheit nutzen, um auf politische Veränderungen hinzu-
wirken. Die Kernarbeitsnormen wurden in der endgültigen 
Wiederauffüllungsvereinbarung gleich an drei Stellen an-
erkannt – mit Schwerpunkt auf der Berücksichtigung im 
Rahmen der Country Assistance Strategies, den Vorläu-
fern der heutigen Country Partnership Frameworks, die 
zwischen der Weltbank und einem kreditnehmenden Land 
gelten. Die Vereinbarung empfahl, die Kernarbeitsnormen 
des jeweiligen Landes im Rahmen der allgemeinen Strate-
gieerstellung zu analysieren. 

Dennoch war die Bank mit Blick auf die Kernarbeitsnor-
men noch immer skeptisch und zögerte, Vereinigungs-
freiheit und Tarifverhandlungen zu akzeptieren. Diesen 
Elementen der Kernarbeitsnormen wurde nur wenig Auf-
merksamkeit geschenkt. Einige Entscheidungsträger der 
Bank sahen Gewerkschaften und Tarifverhandlungen im-
mer noch als Bedrohung für das Wirtschaftswachstum; 
sie argumentierten, Gewerkschaftsrechte seien eine rein 
innenpolitische Angelegenheit. Eine 1999 abgeschlosse-
ne Studie zu den wirtschaftlichen Auswirkungen der Kern-
arbeitsnormen ergab hingegen keinerlei Hinweise auf 
Wachstumseinschränkungen durch Gewerkschaften oder 
Tarifverhandlungen. Vielmehr kam diese Studie zu dem 
Ergebnis, dass Ungleichgewichte mit steigender Gewerk-
schafts- und Tarifvertragsdichte abgenommen haben. Ver-
öffentlicht wurde der entsprechende Bericht jedoch erst 
2003. Dann schließlich – ein Jahr vor dieser verzögerten 
Publikmachung – akzeptierte die Führungsebene der Welt-
bank die Gültigkeit aller Elemente der Kernarbeitsnormen. 
Soweit es die Anerkennung der aufgestellten Prinzipien 
anging, war dies also ein Schritt nach vorne – nach wie vor 
jedoch weigerte sich die Bank, deren tatsächliche Einhal-
tung auch zu einer Grundvoraussetzung in ihrem Kreditge-
schäft zu machen. Bei Treffen mit der Weltbank drängten 
Gewerkschaftsführer daher weiter darauf, den Schutz der 
Arbeitnehmerrechte zur verbindlichen Bedingung für die 
Kreditvergabe zu erklären. Eine Untersuchung des Asia 
Labour Network zu in Indonesien angesiedelten und durch 
die IFI finanzierten Projekten deckte 2004 Kinderarbeit, 
geschlechtsspezifische Diskriminierung und Verletzungen 
von Gewerkschaftsrechten auf.10

Die Asiatische Entwicklungsbank hat die Kernarbeitsnor-
men bereitwilliger angenommen, lehnte es jedoch eben-

falls ab, deren Einhaltung verbindlich vorzuschreiben. Be-
reits 2001 bekräftigte die Sozialschutzstrategie der ADB 
die Kernarbeitsnormen; in puncto Sozialschutz und men-
schenwürdige Arbeit initiierte sie gar die Zusammenarbeit 
mit der Internationalen Arbeitsorganisation. 2006 dann hat 
die ADB ein Handbuch zu den Kernarbeitsnormen erstellt, 
das Bankmitarbeiter wie auch Kreditnehmerregierungen 
bei der Wahrung der Arbeitnehmerrechte unterstützen 
soll. Insgesamt hat sich die ADB für einen umfassenderen 
Ansatz entschieden, der sowohl Projektkredite als auch 
Politikberatung einbezieht. So werden etwa im Falle von 
Umstrukturierungsvorhaben im öffentlichen Sektor, die 
zum Verlust von Arbeitsplätzen führen, auch die entspre-
chenden Auswirkungen auf die Armutsverhältnisse vor Ort 
in Betracht gezogen. Soweit es die Konzeptionierung und 
Umsetzung von Projekten angeht, hat sich die ADB bereits 
zur Einhaltung der Kernarbeitsnormen verpflichtet. Da be-
sagtes Handbuch an den operationellen Verfahren jedoch 
nichts geändert hat und die im Rahmen der Sozialschutz-
strategie gemachten Zusagen in Bezug auf menschenwür-
dige Arbeit viel zu vage sind, hat man auch dieser Selbst-
verpflichtung bislang nicht konsequent genug Rechnung 
getragen. Lediglich der Punkt „Arbeitsschutz“ ist (unter 
„Safeguard-Anforderung 1: Umwelt“) in den entsprechen-
den Schutzklauseln der ADB enthalten. 

Einführung von Arbeitnehmer-
Schutzklauseln

Die Internationale Finanz-Corporation schlug einen ande-
ren Weg ein und kündigte 2003 ihre Absicht an, eine Ar-
beitnehmer-Schutzklausel einzuführen, die 2006 fertigge-
stellt wurde. Die Europäische Bank für Wiederaufbau und 
Entwicklung folgte dem Beispiel der IFC und verabschie-
dete 2008 eine solche Arbeitnehmer-Schutzklausel. Im 
Jahr 2013 etablierte sich die Afrikanische Entwicklungs-
bank als erste MEB, die mit einem überwiegend im öffent-
lichen Sektor angesiedelten Portfolio über eine Schutz-
klausel verfügt.11 Die Schutzklauseln der IFC und der EBWE 
sind seit ihrer Annahme überarbeitet worden.

2011 veröffentlichte der IGB seinen Bericht Labour Stan-
dards in World Bank Lending: Lessons Learned and Next 
Steps (Arbeitsnormen im Kreditgeschäft der Weltbank: Ge-
lernte Lektionen und nächste Schritte), in dem er die Priori-
täten für die geplante Überprüfung der Schutzklauseln bei 
der Bank darlegte.12 Anstatt, wie ursprünglich geplant, bis 
Ende 2013 abgeschlossen zu sein, wurde mit dieser Über-
prüfung zwar erst Ende 2012 begonnen, aber in ihrem Ver-
lauf hat die Weltbank dann auch ihre Entscheidungsgrund-
lagen im Ganzen weiterentwickelt: von den alleinstehenden 
operationellen Richtlinien, die sich im Laufe der Zeit her-
ausgebildet hatten (wie etwa jenen zu Fragen der Vertrei-
bung), hin zu einem einheitlichen Rahmen für ökologische 
und soziale Belange. Sie verfolgte damit den gleichen An-
satz wie die Afrikanische Entwicklungsbank mit ihrem In-
tegrated Safeguards System. 

11 Peter Bakvis, “The African Development Bank’s new labour safeguard”, <https://www.equaltimes.org/the-african-development-bank-s-new>
12 https://www.ituc-csi.org/labour-standards-in-world-bank

Während langwieriger Überprüfun-
gen bei der Weltbank: Bauarbeiter 

in Pakistan kämpfen für ihre Rechte 
und Sicherheit

Noch während die Überprüfungen 
bei der Weltbank andauerten, unter-
strichen Probleme beim Wasserkraft-
projekt Tarbela in Pakistan erneut 
die Notwendigkeit von Arbeitneh-
mer-Schutzklauseln. Der chinesische 
Auftragnehmer Sinohydro war Gene-
ralunternehmer des Ausbauprojekts 
Tarbela-IV. Die Gewerkschaft Awami 
(Mitgliedsorganisation der Pakistani-
schen Föderation der Bau- und Holz-
arbeiter) wurde 2014 als Tarifverhand-
lungspartner anerkannt, hatte jedoch 
Probleme, bei grundlegenden Fragen 
wie zu Löhnen, Arbeitsbedingungen, 
Renten oder auch Sicherheit und Ge-
sundheit Einigungen zu erzielen. Sino-
hydro indes begann, Arbeiter auf ihre 
gewerkschaftlichen Aktivitäten hin zu 
überwachen. Man übte Druck auf sie 
aus und entließ schließlich acht Arbei-
ter. Ende 2014 konnte ein Streik nur 
noch knapp abgewendet werden – 
durch Vereinbarungen zu einer Reihe 
strittiger Punkte, so etwa zur Wieder-
einstellung der entlassenen Arbeiter, 
zu Lohnerhöhungen und angemes-
sener Überstundenvergütung. Wie 
die Gewerkschaft in der Folge jedoch 
feststellen musste, wurden die getrof-
fenen Vereinbarungen nur mangelhaft 

umgesetzt. Als im Juli 2016 ein Ge-
rüst zusammenbrach, wurden sechs 
Arbeiter getötet und 20 verletzt. Die 
Gewerkschaft und die BHI machten 
Fahrlässigkeit bei Auftrag- und Kredit-
nehmer für dieses Unglück verant-
wortlich; darüber hinaus betonten sie 
noch einmal die Notwendigkeit eines 
stärkeren Engagements der Weltbank, 
was die Gewährleistung grundlegen-
der Sicherheitsstandards angeht. Ab 
eben diesem Monat – Juli 2016 – hät-
ten zudem die Mindestlöhne angeho-
ben werden müssen. Eine Erhöhung 
erhielten die Beschäftigten jedoch 
erst ab Februar 2017. Im Mai schließ-
lich streikten die Beschäftigten, um 
entsprechende Nachzahlungen sowie 
dringende arbeitsschutzrelevante Ver-
besserungen einzufordern.

Verteidigung der Gewerkschaftsrechte von Leiharbeitskräften 
im Irak mithilfe der Arbeitnehmer-Schutzklauseln der IFC

Gewerkschaften haben festgestellt, dass Arbeitnehmer-
Schutzklauseln, die infolge von Kampagnen der internatio-
nalen Gewerkschaftsbewegung durch multilaterale Entwick-
lungsbanken angenommen wurden, besonders dort nützlich 
sein können, wo Arbeitsgesetze und deren Umsetzung 
schwach sind. Zu einem Beispiel für den erfolgreichen Ein-
satz des IFC-Leistungsstandards 2 (PS2) zur Verteidigung 
von Arbeitnehmerrechten kam es im irakischen Teil Kurdis-
tans, nachdem der multinationale Zementhersteller Lafarge 
im Jahr 2010 einen IFC-Kredit in Höhe von 150 Millionen 
Dollar zum Ausbau seiner Anlagen im Irak erhalten hatte. 

Das irakische Arbeitsrecht war berüchtigt für seine Schwä-
che und während der chaotischen Jahre, die auf die US-
geführte Invasion von 2003 folgten, wurde es auch nur 
sporadisch angewandt. Streitigkeiten mit Lafarge über 
Arbeitsbedingungen und unfaire Entlassungen, die nach An-
sicht der Arbeitnehmenden gegen irakisches Recht verstie-
ßen, was durch das Arbeitsministerium jedoch nicht zeitnah 
geklärt werden konnte, hatten an beiden kurdischen Stand-
orten des Unternehmens zu Arbeitsniederlegungen geführt.

Da nutzte die irakisch-kurdische Baugewerkschaft die 
Hebelwirkung einer 2005 unterzeichneten Internationalen 
Rahmenvereinbarung zwischen Lafarge und zwei Globalen 
Gewerkschaftsföderationen, um gewerkschaftliche An-
erkennung zu erhalten, in deren Folge die Parteien Verein-
barungen zu Arbeitszeitbegrenzungen, Lohnerhöhungen 
sowie die Lösung einer Reihe sicherheits- und gesundheits-
relevanter Probleme schlossen. Für die über elf verschiede-
ne Subunternehmer Beschäftigten jedoch – sprich, für mehr 
als 40 Prozent der insgesamt 2.300 Kopf starken Beleg-
schaft der kurdischen Standorte – brachten entsprechende 
Verhandlungen keinerlei Verbesserungen. Vielen dieser 
über Subunternehmer beschäftigten Arbeitskräfte wurden 
gesetzlich vorgeschriebene Ruhepausen und arbeitsfreie 
Tage nicht gewährt; auch Sozialversicherungsschutz erhiel-
ten sie nicht – ja nicht einmal schriftliche Arbeitsverträge. 
Im Prinzip wurden sie wie Tagelöhner behandelt, obwohl 
einige von ihnen ihren Job dort bereits seit fünf Jahren 
machten.

Anfangs bestritt das örtliche Management von Lafarge, hin-
sichtlich der Rechte und Arbeitsbedingungen von Subunter-
nehmer-Beschäftigten in irgendeiner Weise verpflichtet zu 
sein – dieser Darstellung jedoch widersprach die Seite der 
Arbeitnehmenden. Gewappnet mit Informationen eines ira-
kischen Arbeitsrechtsexperten mit besonderer Kenntnis der 
Bestimmungen des PS2 der IFC kam die kurdische Bauge-
werkschaft 2011 mit dem Management zusammen. Sie be-
tonte, was die Verpflichtungen von Lafarge gegenüber Sub-
unternehmer-Beschäftigten angehe, sei der IFC-Safeguard 
klar und deutlich: Mit Ausnahme von Bestimmungen zum 
Stellenabbau, gelte die Arbeitnehmer-Schutzklausel nicht 
nur für direkt Beschäftigte. Als Kreditnehmer der IFC sei La-
farge verantwortlich für die Aufstellung von „Richtlinien und 
Verfahren zur Weisung und Überwachung der Performance 
von [Subunternehmern] in Bezug auf die Anforderungen“ 
des PS2. Zu den explizit angeführten Verfahren gehört da-
bei unter anderem die Einbindung der PS2-Anforderungen 
in vertraglichen Vereinbarungen mit dem jeweiligen Sub-
unternehmer. 

Am Ende der Verhandlungen räumte das Unternehmen sei-
ne Verpflichtung ein, den PS2 auch auf die Beschäftigten 
von Subunternehmern anzuwenden. In den darauffolgen-
den Monaten ergriff Lafarge Maßnahmen, um die Beach-
tung und Einhaltung der entsprechenden Bestimmungen 
zumindest bei den größeren seiner Subunternehmer – bei 
denen auch tatsächlich die meisten der rund eintausend 

Betroffenen beschäftigt waren – zu erwirken.  Die kurdi-
sche Gewerkschaft verzeichnete in dieser Zeit einen deut-
lichen Anstiege ihrer Mitgliedszahlen: Nahezu alle der bei 
Subunternehmern Beschäftigten traten bereitwillig in die 
Organisation ein, die im Weiteren noch Vereinbarungen 
aushandeln konnte, die die Arbeitsbedingungen bei Sub-
unternehmern denen anglich, die bereits für Beschäftigte in 
Direktanstellung galten. 

Der Einsatz des PS2 durch die irakisch-kurdische Gewerk-
schaft im Jahr 2011 zur Verbesserung der Arbeitsbedingun-
gen derer, die bei Subunternehmern von Lafarge angestellt 
waren, führte zu einem substanziell besseren Ergebnis als 
es für sonstige Arbeitskräfte im Irak erzielt wurde. Diese ver-
suchten etwa zur gleichen Zeit, die Beachtung ihrer Rechte 
bei Projekten durchzusetzen, die von den für den öffent-
lichen Sektor zuständigen Armen der Weltbank finanziert 
wurden. Ein Artikel des IGB aus dem Jahr 2013 dokumentiert 
die unterschiedlichen Ergebnisse. Die Weltbank tolerierte tat-
sächlich über mehrere Jahre hinweg – genauer, bis Oktober 
2018, als ein neuer Umwelt- und Sozialrahmen in Kraft trat 
– eine Situation, in der die Verletzung fundamentaler Arbeit-
nehmerrechte bei bankfinanzierten Projekten unterschiedlich 
gehandhabt wurde – je nachdem, welcher Geschäftsbereich 
der Bank die Finanzierung bereitgestellt hatte.

Entwicklungsfinanzierung und 
Arbeitnehmerrechte

http://documents.worldbank.org/curated/pt/263231468739184595/pdf/multi-page.pdf
https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/Challenging_IFI_EN-PDF.pdf
https://www.equaltimes.org/the-african-development-bank-s-new
https://www.equaltimes.org/the-african-development-bank-s-new
https://www.ituc-csi.org/labour-standards-in-world-bank
https://www.ituc-csi.org/labour-standards-in-world-bank
https://www.ituc-csi.org/labour-standards-in-world-bank
https://www.ituc-csi.org/labour-standards-in-world-bank
https://www.equaltimes.org/the-african-development-bank-s-new
https://www.ituc-csi.org/labour-standards-in-world-bank
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falls ab, deren Einhaltung verbindlich vorzuschreiben. Be-
reits 2001 bekräftigte die Sozialschutzstrategie der ADB 
die Kernarbeitsnormen; in puncto Sozialschutz und men-
schenwürdige Arbeit initiierte sie gar die Zusammenarbeit 
mit der Internationalen Arbeitsorganisation. 2006 dann hat 
die ADB ein Handbuch zu den Kernarbeitsnormen erstellt, 
das Bankmitarbeiter wie auch Kreditnehmerregierungen 
bei der Wahrung der Arbeitnehmerrechte unterstützen 
soll. Insgesamt hat sich die ADB für einen umfassenderen 
Ansatz entschieden, der sowohl Projektkredite als auch 
Politikberatung einbezieht. So werden etwa im Falle von 
Umstrukturierungsvorhaben im öffentlichen Sektor, die 
zum Verlust von Arbeitsplätzen führen, auch die entspre-
chenden Auswirkungen auf die Armutsverhältnisse vor Ort 
in Betracht gezogen. Soweit es die Konzeptionierung und 
Umsetzung von Projekten angeht, hat sich die ADB bereits 
zur Einhaltung der Kernarbeitsnormen verpflichtet. Da be-
sagtes Handbuch an den operationellen Verfahren jedoch 
nichts geändert hat und die im Rahmen der Sozialschutz-
strategie gemachten Zusagen in Bezug auf menschenwür-
dige Arbeit viel zu vage sind, hat man auch dieser Selbst-
verpflichtung bislang nicht konsequent genug Rechnung 
getragen. Lediglich der Punkt „Arbeitsschutz“ ist (unter 
„Safeguard-Anforderung 1: Umwelt“) in den entsprechen-
den Schutzklauseln der ADB enthalten. 

Einführung von Arbeitnehmer-
Schutzklauseln

Die Internationale Finanz-Corporation schlug einen ande-
ren Weg ein und kündigte 2003 ihre Absicht an, eine Ar-
beitnehmer-Schutzklausel einzuführen, die 2006 fertigge-
stellt wurde. Die Europäische Bank für Wiederaufbau und 
Entwicklung folgte dem Beispiel der IFC und verabschie-
dete 2008 eine solche Arbeitnehmer-Schutzklausel. Im 
Jahr 2013 etablierte sich die Afrikanische Entwicklungs-
bank als erste MEB, die mit einem überwiegend im öffent-
lichen Sektor angesiedelten Portfolio über eine Schutz-
klausel verfügt.11 Die Schutzklauseln der IFC und der EBWE 
sind seit ihrer Annahme überarbeitet worden.

2011 veröffentlichte der IGB seinen Bericht Labour Stan-
dards in World Bank Lending: Lessons Learned and Next 
Steps (Arbeitsnormen im Kreditgeschäft der Weltbank: Ge-
lernte Lektionen und nächste Schritte), in dem er die Priori-
täten für die geplante Überprüfung der Schutzklauseln bei 
der Bank darlegte.12 Anstatt, wie ursprünglich geplant, bis 
Ende 2013 abgeschlossen zu sein, wurde mit dieser Über-
prüfung zwar erst Ende 2012 begonnen, aber in ihrem Ver-
lauf hat die Weltbank dann auch ihre Entscheidungsgrund-
lagen im Ganzen weiterentwickelt: von den alleinstehenden 
operationellen Richtlinien, die sich im Laufe der Zeit her-
ausgebildet hatten (wie etwa jenen zu Fragen der Vertrei-
bung), hin zu einem einheitlichen Rahmen für ökologische 
und soziale Belange. Sie verfolgte damit den gleichen An-
satz wie die Afrikanische Entwicklungsbank mit ihrem In-
tegrated Safeguards System. 

11 Peter Bakvis, “The African Development Bank’s new labour safeguard”, <https://www.equaltimes.org/the-african-development-bank-s-new>
12 https://www.ituc-csi.org/labour-standards-in-world-bank

Im gesamten Verlauf der Erarbeitung dieses Rahmens bei 
der Weltbank wurde die Gewerkschaftsseite immer wie-
der angehört – so auch bei speziell zur Diskussion von 
Arbeitnehmerbelangen anberaumten Sitzungen. Ein erster 
Entwurf der Arbeitnehmer-Schutzklauseln der Weltbank 
wurde 2014 zur Konsultation freigegeben und hat viele Ge-
werkschaften schockiert. Die Schutzklausel sollte nur für 
direkt angestellte Arbeitskräfte gelten, nicht jedoch für Be-
schäftigte von Auftragnehmern. Damit würde ein immen-
ser Anteil der Arbeitnehmenden bei bankfinanzierten Pro-
jekten ausgeschlossen und die Schutzklausel weitgehend 
zum bloßen Symbol. Die entsprechende Bestimmung wur-
de in der Folge gestrichen.

Im Jahr 2016 schließlich, ein ganzes Jahrzehnt nach der 
Annahme einer Arbeitnehmer-Schutzklausel durch die IFC, 
genehmigte auch der größte Teil der Weltbankgruppe den 
neuen Umwelt- und Sozialrahmen (ESF), der eine solche 
Klausel einschließt. Jedoch zeigten sich sowohl der IGB als 
auch die Internationale Arbeitsorganisation enttäuscht da-
rüber, dass diese Schutzklausel nicht auf die Kernarbeits-

Während langwieriger Überprüfun-
gen bei der Weltbank: Bauarbeiter 

in Pakistan kämpfen für ihre Rechte 
und Sicherheit

Noch während die Überprüfungen 
bei der Weltbank andauerten, unter-
strichen Probleme beim Wasserkraft-
projekt Tarbela in Pakistan erneut 
die Notwendigkeit von Arbeitneh-
mer-Schutzklauseln. Der chinesische 
Auftragnehmer Sinohydro war Gene-
ralunternehmer des Ausbauprojekts 
Tarbela-IV. Die Gewerkschaft Awami 
(Mitgliedsorganisation der Pakistani-
schen Föderation der Bau- und Holz-
arbeiter) wurde 2014 als Tarifverhand-
lungspartner anerkannt, hatte jedoch 
Probleme, bei grundlegenden Fragen 
wie zu Löhnen, Arbeitsbedingungen, 
Renten oder auch Sicherheit und Ge-
sundheit Einigungen zu erzielen. Sino-
hydro indes begann, Arbeiter auf ihre 
gewerkschaftlichen Aktivitäten hin zu 
überwachen. Man übte Druck auf sie 
aus und entließ schließlich acht Arbei-
ter. Ende 2014 konnte ein Streik nur 
noch knapp abgewendet werden – 
durch Vereinbarungen zu einer Reihe 
strittiger Punkte, so etwa zur Wieder-
einstellung der entlassenen Arbeiter, 
zu Lohnerhöhungen und angemes-
sener Überstundenvergütung. Wie 
die Gewerkschaft in der Folge jedoch 
feststellen musste, wurden die getrof-
fenen Vereinbarungen nur mangelhaft 

umgesetzt. Als im Juli 2016 ein Ge-
rüst zusammenbrach, wurden sechs 
Arbeiter getötet und 20 verletzt. Die 
Gewerkschaft und die BHI machten 
Fahrlässigkeit bei Auftrag- und Kredit-
nehmer für dieses Unglück verant-
wortlich; darüber hinaus betonten sie 
noch einmal die Notwendigkeit eines 
stärkeren Engagements der Weltbank, 
was die Gewährleistung grundlegen-
der Sicherheitsstandards angeht. Ab 
eben diesem Monat – Juli 2016 – hät-
ten zudem die Mindestlöhne angeho-
ben werden müssen. Eine Erhöhung 
erhielten die Beschäftigten jedoch 
erst ab Februar 2017. Im Mai schließ-
lich streikten die Beschäftigten, um 
entsprechende Nachzahlungen sowie 
dringende arbeitsschutzrelevante Ver-
besserungen einzufordern.

Verteidigung der Gewerkschaftsrechte von Leiharbeitskräften 
im Irak mithilfe der Arbeitnehmer-Schutzklauseln der IFC

Gewerkschaften haben festgestellt, dass Arbeitnehmer-
Schutzklauseln, die infolge von Kampagnen der internatio-
nalen Gewerkschaftsbewegung durch multilaterale Entwick-
lungsbanken angenommen wurden, besonders dort nützlich 
sein können, wo Arbeitsgesetze und deren Umsetzung 
schwach sind. Zu einem Beispiel für den erfolgreichen Ein-
satz des IFC-Leistungsstandards 2 (PS2) zur Verteidigung 
von Arbeitnehmerrechten kam es im irakischen Teil Kurdis-
tans, nachdem der multinationale Zementhersteller Lafarge 
im Jahr 2010 einen IFC-Kredit in Höhe von 150 Millionen 
Dollar zum Ausbau seiner Anlagen im Irak erhalten hatte. 

Das irakische Arbeitsrecht war berüchtigt für seine Schwä-
che und während der chaotischen Jahre, die auf die US-
geführte Invasion von 2003 folgten, wurde es auch nur 
sporadisch angewandt. Streitigkeiten mit Lafarge über 
Arbeitsbedingungen und unfaire Entlassungen, die nach An-
sicht der Arbeitnehmenden gegen irakisches Recht verstie-
ßen, was durch das Arbeitsministerium jedoch nicht zeitnah 
geklärt werden konnte, hatten an beiden kurdischen Stand-
orten des Unternehmens zu Arbeitsniederlegungen geführt.

Da nutzte die irakisch-kurdische Baugewerkschaft die 
Hebelwirkung einer 2005 unterzeichneten Internationalen 
Rahmenvereinbarung zwischen Lafarge und zwei Globalen 
Gewerkschaftsföderationen, um gewerkschaftliche An-
erkennung zu erhalten, in deren Folge die Parteien Verein-
barungen zu Arbeitszeitbegrenzungen, Lohnerhöhungen 
sowie die Lösung einer Reihe sicherheits- und gesundheits-
relevanter Probleme schlossen. Für die über elf verschiede-
ne Subunternehmer Beschäftigten jedoch – sprich, für mehr 
als 40 Prozent der insgesamt 2.300 Kopf starken Beleg-
schaft der kurdischen Standorte – brachten entsprechende 
Verhandlungen keinerlei Verbesserungen. Vielen dieser 
über Subunternehmer beschäftigten Arbeitskräfte wurden 
gesetzlich vorgeschriebene Ruhepausen und arbeitsfreie 
Tage nicht gewährt; auch Sozialversicherungsschutz erhiel-
ten sie nicht – ja nicht einmal schriftliche Arbeitsverträge. 
Im Prinzip wurden sie wie Tagelöhner behandelt, obwohl 
einige von ihnen ihren Job dort bereits seit fünf Jahren 
machten.

Anfangs bestritt das örtliche Management von Lafarge, hin-
sichtlich der Rechte und Arbeitsbedingungen von Subunter-
nehmer-Beschäftigten in irgendeiner Weise verpflichtet zu 
sein – dieser Darstellung jedoch widersprach die Seite der 
Arbeitnehmenden. Gewappnet mit Informationen eines ira-
kischen Arbeitsrechtsexperten mit besonderer Kenntnis der 
Bestimmungen des PS2 der IFC kam die kurdische Bauge-
werkschaft 2011 mit dem Management zusammen. Sie be-
tonte, was die Verpflichtungen von Lafarge gegenüber Sub-
unternehmer-Beschäftigten angehe, sei der IFC-Safeguard 
klar und deutlich: Mit Ausnahme von Bestimmungen zum 
Stellenabbau, gelte die Arbeitnehmer-Schutzklausel nicht 
nur für direkt Beschäftigte. Als Kreditnehmer der IFC sei La-
farge verantwortlich für die Aufstellung von „Richtlinien und 
Verfahren zur Weisung und Überwachung der Performance 
von [Subunternehmern] in Bezug auf die Anforderungen“ 
des PS2. Zu den explizit angeführten Verfahren gehört da-
bei unter anderem die Einbindung der PS2-Anforderungen 
in vertraglichen Vereinbarungen mit dem jeweiligen Sub-
unternehmer. 

Am Ende der Verhandlungen räumte das Unternehmen sei-
ne Verpflichtung ein, den PS2 auch auf die Beschäftigten 
von Subunternehmern anzuwenden. In den darauffolgen-
den Monaten ergriff Lafarge Maßnahmen, um die Beach-
tung und Einhaltung der entsprechenden Bestimmungen 
zumindest bei den größeren seiner Subunternehmer – bei 
denen auch tatsächlich die meisten der rund eintausend 

Betroffenen beschäftigt waren – zu erwirken.  Die kurdi-
sche Gewerkschaft verzeichnete in dieser Zeit einen deut-
lichen Anstiege ihrer Mitgliedszahlen: Nahezu alle der bei 
Subunternehmern Beschäftigten traten bereitwillig in die 
Organisation ein, die im Weiteren noch Vereinbarungen 
aushandeln konnte, die die Arbeitsbedingungen bei Sub-
unternehmern denen anglich, die bereits für Beschäftigte in 
Direktanstellung galten. 

Der Einsatz des PS2 durch die irakisch-kurdische Gewerk-
schaft im Jahr 2011 zur Verbesserung der Arbeitsbedingun-
gen derer, die bei Subunternehmern von Lafarge angestellt 
waren, führte zu einem substanziell besseren Ergebnis als 
es für sonstige Arbeitskräfte im Irak erzielt wurde. Diese ver-
suchten etwa zur gleichen Zeit, die Beachtung ihrer Rechte 
bei Projekten durchzusetzen, die von den für den öffent-
lichen Sektor zuständigen Armen der Weltbank finanziert 
wurden. Ein Artikel des IGB aus dem Jahr 2013 dokumentiert 
die unterschiedlichen Ergebnisse. Die Weltbank tolerierte tat-
sächlich über mehrere Jahre hinweg – genauer, bis Oktober 
2018, als ein neuer Umwelt- und Sozialrahmen in Kraft trat 
– eine Situation, in der die Verletzung fundamentaler Arbeit-
nehmerrechte bei bankfinanzierten Projekten unterschiedlich 
gehandhabt wurde – je nachdem, welcher Geschäftsbereich 
der Bank die Finanzierung bereitgestellt hatte.Druck auf die IFC führt zu erstem 

Tarifvertrag in der Freien Exportzone 
von Haiti

Entworfen wurde die IFC-Schutzklausel vor dem Hin-
tergrund eines größeren Arbeitskonflikts bei Grupo M 
in Haiti, die ein IFC-Darlehen erhalten sollte. Aufgrund 
vorangegangener Arbeitsrechtsverletzungen sowie 
bekannt schlechter Arbeitsbedingungen drängten 
globale Gewerkschaften die IFC, von diesem Beklei-
dungshersteller die Achtung der Vereinigungsfreiheit 
zu fordern. Die IFC nahm daraufhin eine entsprechen-
de Klausel in ihren Darlehensvertrag auf. Grupo M hin-
gegen weigerte sich nicht nur, die Gewerkschaft der 
Arbeitnehmenden anzuerkennen oder gar mit dieser 
zu verhandeln – in Reaktion auf die Organisierungs-
bemühungen sprach sie vielmehr Hunderten die Kün-
digung aus, wobei diese – angesichts der fragilen 
politischen Situation sowie der besonderen Lage des 
Standorts (in einer Freien Exportzone) – kaum recht-
liche oder praktische Möglichkeiten hatten, gegen die-
se Kündigungen vorzugehen. 

In der Folge machten globale Gewerkschaftsorgane 
gemeinsam mit der lokalen Gewerkschaft Druck auf 
die IFC: Sie solle Grupo M zur Verantwortung ziehen. 
Grupo M – nun unter dem Druck der Gewerkschaften 
und der IFC – stellte die entlassenen Arbeiter 2005 
schließlich wieder ein und verhandelte auch mir ihrer 
Gewerkschaft. Am Ende dieser Verhandlungen stand 
die erste Tarifvereinbarung in einer Freien Exportzone 
von Haiti. Der Fall Grupo M zeigt die Notwendigkeit 
von Arbeitnehmer-Schutzklauseln. Er macht deutlich, 
dass verbindliche Anforderungen vonseiten der Kre-
ditgeber durchaus geeignet sind, unverantwortlichem 
Gebaren auf Kreditnehmerseite entgegenzuwirken.

https://www.equaltimes.org/the-african-development-bank-s-new
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normen Bezug nimmt. Die „IAO ist der Ansicht, dass die 
Einbeziehung dieser Normen angemessene Erwartungen 
an das Verhalten der Kreditnehmer wecken und es der 
Bank erleichtern würde, ihre neuen Safeguards in der Pra-
xis anzuwenden.“ Wie das Normengremium beobachtete:

Das Ziel „Unterstützung der Prinzipien von Vereini-
gungsfreiheit und Kollektivverhandlungen“ jetzt nur 
noch „in mit innerstaatlichem Recht übereinstimmender 
Form“ erforderlich machen zu wollen, untergräbt nicht 
nur die universellen Prinzipien, zu denen sich die 187 
Mitgliedsstaaten der IAO   verpflichtet haben, sondern 
gefährdet den Sinn und Zweck eines solchen Ziels per 
se. In der Erklärung der IAO über grundlegende Prinzi-
pien und Rechte bei der Arbeit sind Rechte und Prin-
zipien jeder Art von gleicher Bedeutung, und sie gel-
ten für alle IAO-Mitglieder. Da die Mitglieder von IAO 
und Weltbank nahezu deckungsgleich sind, könnte es 
sich für die Mitgliedstaaten schwierig gestalten, diese 
grundlegenden Prinzipien und Rechte konsequent an-
zuwenden. Keins der anderen Ziele des ESS2 wird in 
dieser Weise eingeschränkt.13

Trotz ihrer Bedenken erklärten sich sowohl der IGB als 
auch die IAO bereit zum Dialog mit der Bank über die wirk-
same Umsetzung der neuen Norm. Die Generalsekretärin 
des IGB ermutigte die Bank dazu,

(1) sicherzustellen, dass ihre Mitarbeiter in Arbeitsfra-
gen angemessen geschult werden; (2) den Kreditneh-
mern gegenüber deutlich zu machen, dass die Norm 
verbindlich ist und welche Maßnahmen sie im Einzel-
nen ergreifen müssen, damit ihre Arbeitspraktiken die 
gestellten Anforderungen erfüllen; (3) eng mit Arbeit-
nehmerorganisationen zusammenzuarbeiten, die die 
Bank über mögliche Verstöße gegen die Schutzklausel 
informieren können. Eine frühzeitige Anhörung der Ge-
werkschaften zu den Risiken einer Nichteinhaltung bei 
neuen Projekten ist wahrscheinlich die effektivste Pra-
xis zur Vermeidung von Verstößen.14

Die Weltbank benötigte noch weitere zwei Jahre zur Vor-
bereitung der Umsetzung und Verfassung von Leitlinien, 
die den Inhalt der neuen Schutzklauseln erläutern. Seit 
Oktober 2018 werden Projekte nun gemäß den neuen 
Schutzklauseln gestaltet. Projekte jedoch, die noch nach 
den früheren Richtlinien entwickelt wurden, unterliegen 
weiterhin nur den älteren Anforderungen.

Arbeitsanforderungen bei Bauprojekten

Schon bei der Erstellung von Bauausschreibungsunterla-
gen ist darauf zu achten, dass MEB die Berücksichtigung 
der Kernarbeitsnormen fördern und fordern. 1999 unterbrei-
teten Gewerkschaften erstmals Vorschläge dahingehend, 
die Kernarbeitsnormen in die Standard-Ausschreibungs-
unterlagen der Weltbank zur Vergabe von Bauleistungen 
aufzunehmen. Die Standardunterlagen werden bei Aus-
schreibung von Bauleistungen im Auftragswert von mehr 

13 ILO, “ILO Statement on the World Bank Environmental and Social Policy”, <https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/statements-and-speeches/WCMS_508328/
lang--en/index.htm>.
14 Sharan Burrow, “The World Bank’s new labour safeguard”, <https://www.equaltimes.org/the-world-bank-s-new-labour>.

als 10 Millionen Dollar verwendet. Zunächst jedoch sind 
die Kernarbeitsnormen nur in Unterlagen für die Vergabe 
von Arbeitsleistungen aufzunehmen. Ausschreibungen für 
die Beschaffung von Waren sind davon noch ausgenom-
men. Im Jahr 2004 präsentierte die Bau- und Holzarbeiter-
Internationale detaillierte Vorschläge zur Einbeziehung der 
Kernarbeitsnormen und anderer Schutzmaßnahmen (wie 
etwa für Sicherheit und Gesundheit) auch im Rahmen von 
Beschaffungsprojekten. Viele dieser Vorschläge wurden 
als empfohlene Ausschreibungselemente in die Standard-
unterlagen der Fassung von 2007 aufgenommen.

Während langwieriger Überprüfungen 
bei der Weltbank: Bauarbeiter in 
Pakistan kämpfen für ihre Rechte und 
Sicherheit

Noch während die Überprüfungen bei der Weltbank 
andauerten, unterstrichen Probleme beim Wasserkraft-
projekt Tarbela in Pakistan erneut die Notwendigkeit 
von Arbeitnehmer-Schutzklauseln. Der chinesische 
Auftragnehmer Sinohydro war Generalunternehmer 
des Ausbauprojekts Tarbela-IV. Die Gewerkschaft Awa-
mi (Mitgliedsorganisation der Pakistanischen Föderati-
on der Bau- und Holzarbeiter) wurde 2014 als Tarifver-
handlungspartner anerkannt, hatte jedoch Probleme, 
bei grundlegenden Fragen wie zu Löhnen, Arbeitsbe-
dingungen, Renten oder auch Sicherheit und Gesund-
heit Einigungen zu erzielen. Sinohydro indes begann, 
Arbeiter auf ihre gewerkschaftlichen Aktivitäten hin zu 
überwachen. Man übte Druck auf sie aus und entließ 
schließlich acht Arbeiter. Ende 2014 konnte ein Streik 
nur noch knapp abgewendet werden – durch Verein-
barungen zu einer Reihe strittiger Punkte, so etwa zur 
Wiedereinstellung der entlassenen Arbeiter, zu Lohner-
höhungen und angemessener Überstundenvergütung. 
Wie die Gewerkschaft in der Folge jedoch feststellen 
musste, wurden die getroffenen Vereinbarungen nur 
mangelhaft umgesetzt. Als im Juli 2016 ein Gerüst zu-
sammenbrach, wurden sechs Arbeiter getötet und 
20 verletzt. Die Gewerkschaft und die BHI machten 
Fahrlässigkeit bei Auftrag- und Kreditnehmer für die-
ses Unglück verantwortlich; darüber hinaus betonten 
sie noch einmal die Notwendigkeit eines stärkeren 
Engagements der Weltbank, was die Gewährleistung 
grundlegender Sicherheitsstandards angeht. Ab eben 
diesem Monat – Juli 2016 – hätten zudem die Mindest-
löhne angehoben werden müssen. Eine Erhöhung er-
hielten die Beschäftigten jedoch erst ab Februar 2017. 
Im Mai schließlich streikten die Beschäftigten, um ent-
sprechende Nachzahlungen sowie dringende arbeits-
schutzrelevante Verbesserungen einzufordern.

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11003:0
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11003:0
https://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm
https://www.equaltimes.org/the-world-bank-s-new-labour
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/statements-and-speeches/WCMS_508328/lang--en/index
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/statements-and-speeches/WCMS_508328/lang--en/index
https://www.equaltimes.org/the-world-bank-s-new-labour
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Verteidigung der Gewerkschaftsrechte von Leiharbeitskräften im Irak mithilfe der 
Arbeitnehmer-Schutzklauseln der IFC

Gewerkschaften haben festgestellt, dass Arbeitnehmer-Schutzklauseln, die infolge von Kampagnen der internationalen 
Gewerkschaftsbewegung durch multilaterale Entwicklungsbanken angenommen wurden, besonders dort nützlich 
sein können, wo Arbeitsgesetze und deren Umsetzung schwach sind. Zu einem Beispiel für den erfolgreichen Einsatz 
des IFC-Leistungsstandards 2 (PS2) zur Verteidigung von Arbeitnehmerrechten kam es im irakischen Teil Kurdistans, 
nachdem der multinationale Zementhersteller Lafarge im Jahr 2010 einen IFC-Kredit in Höhe von 150 Millionen Dollar 
zum Ausbau seiner Anlagen im Irak erhalten hatte. 

Das irakische Arbeitsrecht war berüchtigt für seine Schwäche und während der chaotischen Jahre, die auf die 
US-geführte Invasion von 2003 folgten, wurde es auch nur sporadisch angewandt. Streitigkeiten mit Lafarge über 
Arbeitsbedingungen und unfaire Entlassungen, die nach Ansicht der Arbeitnehmenden gegen irakisches Recht 
verstießen, was durch das Arbeitsministerium jedoch nicht zeitnah geklärt werden konnte, hatten an beiden kurdischen 
Standorten des Unternehmens zu Arbeitsniederlegungen geführt.

Da nutzte die irakisch-kurdische Baugewerkschaft die Hebelwirkung einer 2005 unterzeichneten Internationalen 
Rahmenvereinbarung zwischen Lafarge und zwei Globalen Gewerkschaftsföderationen, um gewerkschaftliche 
Anerkennung zu erhalten, in deren Folge die Parteien Vereinbarungen zu Arbeitszeitbegrenzungen, Lohnerhöhungen 
sowie die Lösung einer Reihe sicherheits- und gesundheitsrelevanter Probleme schlossen. Für die über elf 
verschiedene Subunternehmer Beschäftigten jedoch – sprich, für mehr als 40 Prozent der insgesamt 2.300 Kopf 
starken Belegschaft der kurdischen Standorte – brachten entsprechende Verhandlungen keinerlei Verbesserungen. 
Vielen dieser über Subunternehmer beschäftigten Arbeitskräfte wurden gesetzlich vorgeschriebene Ruhepausen 
und arbeitsfreie Tage nicht gewährt; auch Sozialversicherungsschutz erhielten sie nicht – ja nicht einmal schriftliche 
Arbeitsverträge. Im Prinzip wurden sie wie Tagelöhner behandelt, obwohl einige von ihnen ihren Job dort bereits seit 
fünf Jahren machten.

Anfangs bestritt das örtliche Management von Lafarge, hinsichtlich der Rechte und Arbeitsbedingungen von 
Subunternehmer-Beschäftigten in irgendeiner Weise verpflichtet zu sein – dieser Darstellung jedoch widersprach die 
Seite der Arbeitnehmenden. Gewappnet mit Informationen eines irakischen Arbeitsrechtsexperten mit besonderer 
Kenntnis der Bestimmungen des PS2 der IFC kam die kurdische Baugewerkschaft 2011 mit dem Management 
zusammen. Sie betonte, was die Verpflichtungen von Lafarge gegenüber Subunternehmer-Beschäftigten angehe, sei 
der IFC-Safeguard klar und deutlich: Mit Ausnahme von Bestimmungen zum Stellenabbau, gelte die Arbeitnehmer-
Schutzklausel nicht nur für direkt Beschäftigte. Als Kreditnehmer der IFC sei Lafarge verantwortlich für die Aufstellung 
von „Richtlinien und Verfahren zur Weisung und Überwachung der Performance von [Subunternehmern] in Bezug auf 
die Anforderungen“ des PS2. Zu den explizit angeführten Verfahren gehört dabei unter anderem die Einbindung der 
PS2-Anforderungen in vertraglichen Vereinbarungen mit dem jeweiligen Subunternehmer. 

Am Ende der Verhandlungen räumte das Unternehmen seine Verpflichtung ein, den PS2 auch auf die Beschäftigten 
von Subunternehmern anzuwenden. In den darauffolgenden Monaten ergriff Lafarge Maßnahmen, um die Beachtung 
und Einhaltung der entsprechenden Bestimmungen zumindest bei den größeren seiner Subunternehmer – bei 
denen auch tatsächlich die meisten der rund eintausend Betroffenen beschäftigt waren – zu erwirken.  Die kurdische 
Gewerkschaft verzeichnete in dieser Zeit einen deutlichen Anstiege ihrer Mitgliedszahlen: Nahezu alle der bei 
Subunternehmern Beschäftigten traten bereitwillig in die Organisation ein, die im Weiteren noch Vereinbarungen 
aushandeln konnte, die die Arbeitsbedingungen bei Subunternehmern denen anglich, die bereits für Beschäftigte in 
Direktanstellung galten. 

Der Einsatz des PS2 durch die irakisch-kurdische Gewerkschaft im Jahr 2011 zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
derer, die bei Subunternehmern von Lafarge angestellt waren, führte zu einem substanziell besseren Ergebnis als es 
für sonstige Arbeitskräfte im Irak erzielt wurde. Diese versuchten etwa zur gleichen Zeit, die Beachtung ihrer Rechte 
bei Projekten durchzusetzen, die von den für den öffentlichen Sektor zuständigen Armen der Weltbank finanziert 
wurden. Ein Artikel des IGB aus dem Jahr 2013 dokumentiert die unterschiedlichen Ergebnisse. Die Weltbank tolerierte 
tatsächlich über mehrere Jahre hinweg – genauer, bis Oktober 2018, als ein neuer Umwelt- und Sozialrahmen in 
Kraft trat – eine Situation, in der die Verletzung fundamentaler Arbeitnehmerrechte bei bankfinanzierten Projekten 
unterschiedlich gehandhabt wurde – je nachdem, welcher Geschäftsbereich der Bank die Finanzierung bereitgestellt 
hatte.

https://www.equaltimes.org/behind-the-world-banks-projects-in-iraq#.XBgicfZFxol
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Für Bauverträge nutzen die MEB eine gemeinsam und 
zusammen mit der International Federation of Consulting 
Engineers (FIDIC) erstellte Vorlage. Diese ist unter der for-
mellen Bezeichnung MDB Harmonized Edition of the Con-
ditions of Contract of Construction bekannt. Die Bau- und 
Holzarbeiter-Internationale hat sich gemeinsam mit FIDIC 
und den MEB intensiv um die Einbeziehung der Kernar-
beitsnormen bemüht. Im Rahmen der Überarbeitung von 
2010 wurden allgemeine Bedingungen hinzugefügt, die 
mit den Kernarbeitsnormen in Einklang stehen – was dazu 
beiträgt, der Einhaltung dieser Normen tatsächlich zur 
„Normalität“ zu verhelfen, anstatt sie lediglich als Option 
zu behandeln. Weitere Anforderungen betreffen die Unter-
bringung der Arbeitnehmenden, die Bereitstellung von Le-
bensmitteln sowie die Arbeitszeit. Sowohl die Weltbank als 
auch die regionalen MEB legen bei internationalen Aus-
schreibungen für große Bauaufträge diese harmonisier-
ten Vertragsbedingungen zugrunde. Die Standard-Aus-
schreibungsunterlagen der Weltbank für die Vergabe von 
Bauleistungen wurden aktualisiert, um der vollständigen 
Einbeziehung der Arbeitsnormen in die harmonisierten 
MEB-Bedingungen Rechnung zu tragen.

Positive Effekte der Schutzklauseln für 
Arbeitnehmende, Kreditnehmer und 
Regierungen

Gewerkschaften fordern Arbeitnehmer-Schutzklauseln zur 
Unterstützung der Umsetzung der Kernarbeitsnormen so-
wie eines Mindestschutzes für alle arbeitenden Menschen. 
Heute sind Arbeitnehmer-Schutzklauseln ein zusätzlicher 
Weg, die Umsetzung internationaler Arbeitsnormen im öf-
fentlichen und privaten Sektor zu fördern, für verantwor-
tungsvolles Handeln aufseiten der MEB zu werben und zu 
zeigen, dass auch menschenwürdige Arbeit zur Entwick-
lung beiträgt.

Obgleich es sowohl beim Text als auch bei der Umsetzung 
der verschiedenen Schutzklauseln Unzulänglichkeiten 
gibt, haben die routinemäßig bei allen Projekten vorge-
nommenen Überprüfungen und Bewertungen von Prob-
lemen rund um Arbeitsbelange ebenso wie die Überwa-
chung des Handelns der Kreditnehmer bereits Tausenden 
von Arbeitnehmenden zum Vorteil gereicht und eine Viel-
zahl von Unternehmen sowie öffentlichen Einrichtungen 
bewegt, ihre Arbeitsbeziehungen zu verbessern. 

Eine ordnungsgemäße Umsetzung der Arbeitnehmer-
Schutzklauseln kann einen „Leuchtturmeffekt“ haben und 
als Beispiel für verantwortungsvolles Geschäftsgebaren 
dienen, das wiederum andere ermutigt und anspornt, 
ebenfalls diesen Kurs zu wählen. Besondere Bedeutung 
haben solche Bespiele In Ländern, in denen Arbeitneh-
merrechtsverletzungen an der Tagesordnung sind. In 
Situationen oder Sektoren, die gewerkschaftliche Orga-
nisierung schwierig machen, können Schutzklauseln ein 
Ausweg sein und Arbeitnehmenden dennoch eine Chance 
bieten, Gewerkschaften zu gründen und ihre Rechte ein-
zufordern. Für Kreditnehmer kann verantwortungsvolles 
Verhalten durch eine produktivere und besser qualifizierte 
Arbeitnehmerschaft und eine geringere Personalfluktua-
tion einen Wettbewerbsvorteil darstellen.

So hat die Einführung von Arbeitnehmer-Schutzklauseln 
bei den multilateralen Entwicklungsbanken auch weitere 
Finanzinstitutionen ermutigt, diesem Beispiel zu folgen. Die 
IFC-Leistungsstandards wurden von einer Reihe bilateraler 
Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen angenommen, wie 
etwa der Commonwealth Development Corporation, dem 
Arm des britischen Ministeriums für internationale Entwick-
lung, der Kredite an den Privatsektor vergibt. Im Rahmen 
der „Äquator-Prinzipien“ haben sich 96 private Finanzin-
stitutionen und Investoren darauf geeinigt, bei geplanten 
Investitionen in Entwicklungsländern die IFC-Leistungs-
standards zur Bewertung von Projekten heranzuziehen. 
Doch trotz Zugrundelegung derselben Standards sind die 
Unterzeichneten der Äquator-Prinzipien hinter den bei der 
IFC erzielten Fortschritten zurückgeblieben. Echte Verbes-
serungen werden einiges mehr erfordern: stärkeres Enga-
gement für eine verbindliche Anwendung, die fortlaufende 
Analyse arbeits-, sozial- und umweltrelevanter Fragen, die 
durchgängige Überwachung der Compliance und nicht zu-
letzt den Zugang zu effektiven Beschwerdemechanismen.

 



DIE ARBEITSNORMEN DER MULTILATERALEN ENTWICKLUNGSBANKEN: EIN LEITFADEN FÜR DIE GEWERKSCHAFTLICHE ARBEIT 19|54

Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über die Katego-
rien und Anforderungen der folgenden Schutzklauseln:

•	 Afrikanische Entwicklungsbank – Operationeller Safe-
guard 5 (OS 5) 

•	 Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 
– Leistungsanforderung 2 (PR 2)

•	 Europäische Investitionsbank – Standard 8
•	 IFC – Leistungsstandard 2 (PS2)
•	 Weltbank – Umwelt- und Sozialstandard 2 (ESS2)

Die Arbeitnehmer-Schutzklauseln der IFC (verabschiedet 
2006, überarbeitet 2012) dienten als Vorlage für die Safe-
guards dieser MEB. Die in diesem Abschnitt angeführten 
Auszüge dienen der Veranschaulichung. Ziehen Sie bei der 
Beschäftigung mit einem bestimmten Projekt oder einer be-
stimmten MEB bitte die in Ihrem spezifischen Fall relevante 
Arbeitnehmer-Schutzklausel heran, um die genauen Anfor-
derungen zu bestimmen.

Die Zusagen der Asiatischen Entwicklungsbank sind in 
einem der folgenden Absätze beschrieben. Die IBD Invest, 
der Arm der Interamerikanischen Entwicklungsbank, der 
dem Privatsektor Kredite gewährt, wendet die IFC-Schutz-
klauseln an.

Die Asiatische Infrastrukturinvestmentbank hat in ihren 
Safeguards weit schwächere arbeitsrelevante Anforde-
rungen definiert. Die Safeguards der Neuen Entwicklungs-
bank sind sogar noch knapper, fordern jedoch „Compli-
ance mit relevanten Übereinkommen der Internationalen 
Arbeitsorganisation (IAO), soweit auf das betreffende Land 
anwendbar.“

Inhalt der Arbeitnehmer-Schutzklauseln

Erklärte Ziele

Die Arbeitnehmer-Schutzklauseln beginnen mit einer all-
gemeinen Absichtserklärung und den Verpflichtungen der 
Kreditnehmer. Ziel der Afrikanischen Entwicklungsbank 
ist es, die Anforderungen der Bank mit den Kernarbeits-
normen der IAO und der UN-Kinderrechtskonvention in 
Übereinstimmung zu bringen, wenn innerstaatliche Ge-
setze keinen entsprechenden Schutz bieten. Sie möch-
te „Compliance mit den Anforderungen des nationalen 
Rechts fördern und ergänzend Anforderungen in puncto 
Sorgfaltspflicht aufstellen, soweit sich das nationale Recht 
diesbezüglich ausschweigt oder nicht in Einklang [mit dem 
Safeguard] steht.“ 

Nach den Anforderungen der EBWE müssen Projekte 
„mindestens (i) das nationale Arbeits-, Beschäftigungs- 
und Sozialversicherungsrecht, (ii) die in den IAO-Kern-
übereinkommen eingebetteten grundlegenden Prinzipien 
und Standards sowie (iii) diesen [Safeguard] beachten und 

einhalten“. Die EBWE führt an, „eine gesunde Beziehung 
zwischen Belegschaft und Management, basierend auf Re-
spekt für die Arbeitnehmerrechte einschließlich des Rech-
tes auf Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen, 
ist ein zentrales Element für die Nachhaltigkeit unterneh-
merischer Aktivitäten.“ Die Ziele beinhalten zudem „faire 
Behandlung, Nichtdiskriminierung und Chancengleichheit 
für Arbeitnehmende in Übereinstimmung mit der Agenda 
für menschenwürdige Arbeit.“ 

Wie die Weltbank festhält, können Kreditnehmer „die 
positiven Entwicklungsaspekte eines Projekts durch faire 
Behandlung der beschäftigten Arbeitskräfte sowie Bereit-
stellung sicherer und gesunder Arbeitsbedingungen noch 
unterstützen.“ Obgleich die weiteren Formulierungen der 
Weltbank-Schutzklauseln denen anderer MEB weitgehend 
gleichen, bedeutet der fehlende Bezug auf die IAO, dass 
ihre Schutzwirkung hinter den internationalen Normen zu-
rückbleiben könnte.

Geltungsbereich

Die Arbeitnehmer-Schutzklauseln gelten in weiten Teilen 
für alle an einem Projekt beteiligten Arbeitskräfte – egal ob 
beim Kreditnehmer direkt oder bei einem seiner Subunter-
nehmer beschäftigt. Die Weltbank bringt diesbezüglich 
klar zum Ausdruck, ihre Schutzklausel „gilt für im Rahmen 
des Projekts beschäftigte Arbeitskräfte – ob in Vollzeit, 
Teilzeit oder zeitlich begrenzt, als Saisonkraft oder Wan-
derarbtskräfte.“ Die IFC, die EBWE und die AfDB schließen 
eine Bestimmung ein, nach der Wanderarbeitern ähnliche 
Bedingungen zu gewähren sind wie Nicht-Wanderarbei-
tern, die ähnliche Arbeit verrichten. Begrenzter Schutz 
gilt für Arbeitskräfte in der unmittelbaren Lieferkette eines 
Projekts. 

Auf Beamte wendet die Weltbank ihre Standards nicht an, 
„es sei denn, ihre Beschäftigung wurde in rechtlich wirk-
samer Form auf das Projekt übertragen.“ Stattdessen „gel-
ten für Beamte, die im Rahmen des Projekts arbeiten, ... 
weiterhin die Bedingungen ihres Arbeitsvertrags oder 
Beschäftigungsverhältnisses im öffentlichen Sektor“, in 
Verbindung mit dem zusätzlichen Schutz, den die Arbeit-
nehmer-Schutzklausel im Hinblick auf Beschäftigungssi-
cherheit, Kinderarbeit und Zwangsarbeit bietet.

Für Fälle, in denen „die lokale Gemeinschaft Arbeitsleis-
tungen erbringt, um ebenfalls zum Projekt beizutragen, 
oder Projekte entwickelt und durchgeführt werden, um die 
durch die Gemeinschaft angetriebene Entwicklung zu för-
dern, ein soziales Sicherheitsnetz zu bilden oder unter fra-
gilen und von Konflikten geprägten Rahmenbedingungen 
zielgerichtete Hilfe zu leisten“, hat die Weltbank die neue 
und potenziell gefährdete Kategorie der „Gemeinschafts-
arbeiter“ eingeführt. 

Die Arbeitnehmer-Schutzklauseln

https://www.afdb.org/en/documents/document/afdbs-integrated-safeguards-system-policy-statement-and-operational-safeguards-34993/
https://www.afdb.org/en/documents/document/afdbs-integrated-safeguards-system-policy-statement-and-operational-safeguards-34993/
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.eib.org/en/publications/environmental-and-social-standards.htm
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/performance-standards/ps2
https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards
https://www.aiib.org/en/policies-strategies/framework-agreements/environmental-social-framework.html
https://www.ndb.int/about-us/strategy/environmental-social-sustainability/
https://www.ndb.int/about-us/strategy/environmental-social-sustainability/
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Dem Weltbank-Standard zufolge sind in solchen Situatio-
nen gegebenenfalls nicht alle Anforderungen der Arbeit-
nehmer-Schutzklausel angemessen. Kreditnehmer sind 
gehalten, die Abschnitte in Bezug auf Arbeitsbedingungen 
sowie Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz mit Blick 
auf den jeweiligen Einzelfall zu bewerten und „die Bedin-
gungen, zu denen Gemeinschaftsarbeiter beschäftigt wer-
den – so auch die Höhe und Form der Vergütung (falls zu-
treffend) sowie die Arbeitszeiten –, klar zu definieren.“ Den 
Anforderungen der Weltbank entsprechend müssen solche 
Arbeitsleistungen freiwilliger Natur sein, auf einer Einzel- 
oder Gemeinschaftsvereinbarung basieren und Kinder- 
oder Zwangsarbeit ausschließen. Solcherart gelockerte An-
forderungen jedoch schaffen – ebenso wie die Möglichkeit 
unbezahlter Arbeit – das Potenzial, Arbeitskräften in Armut 
lebender Gemeinschaften den Schutz grundlegender Be-
stimmungen vorzuenthalten.

Beschäftigungsbedingungen

Ein einfacher und doch transformativer Aspekt der Schutz-
klauseln ist die Anforderung, alle Arbeitnehmenden eines 
Projekts proaktiv über die Bedingungen ihrer Beschäfti-
gung zu informieren. Die IFC führt hierzu an, „der Kredit-
nehmer/Kunde wird den Arbeitnehmenden unmittelbar 
bei Beginn des Arbeitsverhältnisses und bei jeder maß-
geblichen Änderung Unterlagen bereitstellen, denen sie 
klare und verständliche Informationen in Bezug auf ihre 
Rechte nach dem nationalen Arbeits- und Beschäftigungs-
recht sowie nach sämtlichen anwendbaren Tarifverträgen 
entnehmen können – so unter anderem zu ihren Rechten 
in Bezug auf Arbeitszeit, Entgelt, Überstunden, Vergütung 
sowie Arbeitgeberleistungen.“ 

Die IFC priorisiert hierbei Compliance und Kohärenz mit 
Tarifverträgen. Sie führt an, „Handelt es sich bei dem Kre-
ditnehmer um eine Partei eines Tarifvertrags mit einer 
Arbeitnehmerorganisation, wird der betreffende Vertrag 
respektiert. Wo solche Verträge nicht existieren oder auf 
Arbeits-/Beschäftigungsbedingungen keinen Bezug neh-
men, bietet der Kreditnehmer angemessene Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen.“ „Angemessen“ wird defi-
niert als basierend auf den im betreffenden Sektor/in der 
betreffenden Region üblichen Standards und Tarifverträ-
gen, gerichtlichen Entscheidungen und nationalem Recht.

Schutzklauseln schreiben darüber hinaus Richtlinien zu 
adäquaten Pausen und arbeitsfreien Tagen (so auch Ur-
laubs- und Krankheitstagen) vor. Alle Schutzklauseln be-
inhalten Formulierungen zur vollständigen Entrichtung von 
Sozial- und Rentenkassenbeiträgen vor Ende des Arbeits-
verhältnisses sowie zur Aushändigung von Unterlagen an 
Arbeitnehmende. So lässt sich vermeiden, dass Arbeitneh-
mende nach Ende ihrer Beschäftigung erkennen müssen, 
dass sie aufgrund von Unterlassungen des Arbeitgebers 
kein Anrecht auf Arbeitslosenunterstützung oder andere 
Leistungen haben. 

Bei Bereitstellung von Unterkünften für Arbeitnehmende 
(wie etwa auf Baustellen) müssen diese Einrichtungen 
von adäquater Qualität sein, ohne Ansehen der Person 

zugänglich gemacht werden und uneingeschränkte Be-
wegungsfreiheit gewähren. Angesichts der Summen, die 
im Rahmen der Entwicklungsfinanzierung in Bauprojekte 
fließen, ist dies ein wichtiges Element. 

Nichtdiskriminierung und Chancengleichheit

Genau wie die internationalen Arbeitsnormen verbieten 
auch die Schutzklauseln jegliche beschäftigungsrelevante 
Entscheidung für oder gegen eine bestimmte Person „auf 
Basis persönlicher Merkmale, die nicht mit den inhärenten 
Anforderungen des Arbeitsplatzes zusammenhängen.“ 
Dies gilt in Bezug auf Einstellung, Entlassung, Beförde-
rung, Schulung, Disziplinarmaßnahmen, Vergütung sowie 
Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen gleichermaßen.

Als Beispiele für persönliche Merkmale nennt die EBWE: 
„Geschlecht, Rasse, Nationalität, politische Einstellung, 
Gewerkschaftszugehörigkeit, ethnische, soziale oder in-
digene Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Fami-
lienstand, Behinderung, Alter, sexuelle Orientierung oder 
Geschlechtsidentität.“ Die IFC weist ihre Kreditnehmer an, 
„Maßnahmen zu ergreifen, die geeignet sind, Belästigung, 
Einschüchterung und/oder Ausbeutung, insbesondere von 
Frauen, zu verhindern bzw. dagegen vorzugehen.“ 

Von den Anforderungen der Nichtdiskriminierung aus-
genommen sind Präferenzprogramme, wie etwa Bestim-
mungen oder Bemühungen zur bevorzugten Einstellung 
lokaler Arbeitnehmender oder Angehöriger historisch dis-
kriminierter Gruppen. 

IFC und AfDB thematisieren Fälle, in denen nationales 
Recht diskriminierende Elemente aufweisen kann. Der 
Operationelle Safeguard (OS) der AfDB besagt: „Schwei-
gen sich die nationalen Gesetze in puncto Nichtdiskriminie-
rung am Arbeitsplatz aus, erfüllt der Kreditnehmer/Kunde 
die Anforderungen des vorliegenden OS. Ist das nationale 
Recht unvereinbar mit diesem OS, wird der Kreditnehmer/
Kunde bestrebt sein, seine Geschäfte in Übereinstimmung 
mit diesen OS- und/oder IAO-Standards durchzuführen, 
ohne gegen geltende Gesetze zu verstoßen.“

Kinder- und Zwangsarbeit

Die Arbeitnehmer-Schutzklauseln sind bezüglich der Ver-
urteilung von Kinder- und Zwangsarbeit unmissverständlich. 

Die AfDB verlangt, dass der Kreditnehmer „– entspre-
chend den nationalen Gesetzen und in Übereinstimmung 
mit den Bestimmungen der IAO-Übereinkommen 138 und 
182 – Kinder nicht in einer Art und Weise beschäftigt, die 
wirtschaftlich ausbeuterisch oder potenziell gefährlich 
ist, die Bildung des Kindes behindert, seine Gesundheit 
schädigt oder seine körperliche, geistige, spirituelle, mo-
ralische oder soziale Entwicklung hemmt oder in sonstiger 
Weise beeinträchtigt. Alle [von Kindern ausgeführten] Ar-
beiten unterliegen einer angemessenen Risikobewertung 
und regelmäßigen Überwachung von Gesundheit, Arbeits-
bedingungen und Arbeitszeit.“ 
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Zum Thema Zwangsarbeit erklärt die IFC: „Der Kredit-
nehmer/Kunde wird sich keiner Form von Zwangsarbeit 
bedienen, wobei diese zu verstehen ist als nicht freiwil-
lig erbrachte Arbeits- oder Dienstleistung, die von einer 
Person unter Androhung von Gewalt oder Strafe verlangt 
wird. Dies gilt für jede Art von unfreiwilliger oder zwangs-
weise erbrachter Arbeit, so etwa für Knechtschaft, Fron-
arbeit oder ähnliche Arbeitsregelungen. Auch wird der 
Kreditnehmer/Kunde keine Opfer von Menschenhandel 
einsetzen.“ 

Arbeitnehmerorganisationen

Anders als beim Thema Kinder- und Zwangsarbeit richtet 
sich der Ansatz im Hinblick auf Vereinigungsfreiheit und 
Tarifverhandlungen nach dem nationalen Recht. Der IFC-
Abschnitt zu Arbeitnehmerorganisationen lautet vollstän-
dig:

13. In Ländern, in denen das nationale Recht die Arbeit-
nehmerrechte anerkennt, Arbeitnehmerorganisationen 
zu gründen, solchen nach freier Entscheidung beizutre-
ten und Tarifverhandlungen zu führen, wird der Kredit-
nehmer/Kunde das nationale Recht einhalten. Dort, wo 
das nationale Recht Arbeitnehmerorganisationen er-
heblich einschränkt, wird der Kreditnehmer/Kunde die 
Arbeitnehmenden nicht daran hindern, alternative Me-
chanismen zur Äußerung ihrer Beschwerden und zum 
Schutz ihrer Rechte in Bezug auf Arbeits- und Beschäf-
tigungsbedingungen zu entwickeln. Der Kreditnehmer/
Kunde wird nicht versuchen, diese Mechanismen zu 
beeinflussen oder zu kontrollieren.

14. In keinem der beiden in Absatz 13 dieses Leistungs-
standards beschriebenen Fälle und auch nicht dort, wo 
das nationale Recht sich ausschweigt, wird der Kredit-
nehmer/Kunde die Arbeitnehmenden davon abhalten, 
Arbeitnehmervertreter zu wählen, nach freier Entschei-
dung Arbeitnehmerorganisationen zu gründen oder 
ihnen beizutreten oder Tarifverhandlungen zu führen; 
des Weiteren wird er Arbeitnehmende, die sich an sol-
chen Organisationen oder Tarifverhandlungen beteili-
gen oder beteiligen möchten, in keiner Form diskrimi-
nieren oder abstrafen. Der Kreditnehmer/Kunde wird 
mit diesen Arbeitnehmervertretern und Arbeitnehmer-
organisationen zusammenarbeiten und ihnen die für 
sinnvolle Verhandlungen erforderlichen Informationen 
zeitnah zur Verfügung stellen. Von den Arbeitnehmer-
organisationen wird erwartet, dass sie die Angehörigen 
der Belegschaft angemessen vertreten.

Die EBWE fügt an: „Der Kreditnehmer/Kunde wird die Ar-
beitnehmenden darüber informieren, dass sie gemäß na-
tionalem Recht berechtigt sind, Arbeitnehmervertreter zu 
wählen, Arbeitnehmerorganisationen zu gründen, solchen 
nach freier Entscheidung beizutreten und Tarifverhandlun-
gen zu führen.“

Gewerkschaften und Arbeitnehmende können diese An-
forderungen sowie die übrigen Schutzklauseln nutzen, 

um ihre Rechte geltend zu machen und zu verteidigen. In 
Ländern, in denen gewerkschaftsfeindlicher Druck von Ar-
beitgeberseite gang und gäbe ist, mag die Arbeitnehmer-
Schutzklausel die üblichen Versuche, gewerkschaftlich en-
gagierte oder orientierte Arbeitnehmende zu überwachen, 
zu drangsalieren oder abzustrafen, vielleicht nicht wirksam 
blocken. Sie gibt Arbeitnehmenden jedoch eine Waffe an 
die Hand, die ihnen Gegenwehr ermöglicht. Sie bietet ih-
nen die Chance, den finanziellen Hebel anzusetzen, um 
solches Gebaren von Arbeitgebern zu unterbinden. 

Bei Tarifverhandlungen sind Safeguards hilfreich, um im 
Verhandlungsprozess beispielsweise die Bereitstellung 
angemessener Informationen (wie z.  B. Finanzdaten) mit 
mehr Nachdruck fordern zu können.

Zum Einsatz alternativer Mechanismen, wie beispielsweise 
eines Arbeitnehmerausschusses, gibt es kaum Erfahrungs-
werte. 

Stellenabbau

Die IFC und die EBWE bedingen Schutzmaßnahmen bei 
geplanten Massenentlassungen infolge von Umstrukturie-
rung oder wirtschaftlicher Schwierigkeiten des Arbeitge-
bers. Der Kreditnehmer ist verpflichtet, zunächst Alternati-
ven zu einem möglichen Stellenabbau zu prüfen. Sollte der 
Stellenabbau alternativlos sein, ist der Kreditnehmer ver-
pflichtet, einen Plan zur Reduzierung der negativen Aus-
wirkungen auf die Arbeitnehmenden zu erstellen, diese im 
Rahmen der Umsetzung anzuhören und etwaige Tarifver-
träge einzuhalten. Kreditnehmer sind darüber hinaus ver-
pflichtet, auch bei Entlassung von Arbeitnehmenden die 
Nichtdiskriminierungsanforderungen einzuhalten. 

Sowohl die IFC als auch die EBWE jedoch schließen bei 
Subunternehmern Beschäftigte und sonstige Dritte von 
der Schutzwirkung des Abschnitts zum Stellenabbau aus. 
In der 2019 überarbeiteten Fassung ihrer Arbeitnehmer-
Schutzklausel fügt die EBWE an, der Kreditnehmer sollte 
„die Risiken ermitteln, die mit der Anwerbung, Einstellung 
und Demobilisierung von Projektmitarbeitern durch Dritte 
verbunden sind, sowie angemessene Richtlinien und Ver-
fahren für die Handhabung und Überwachung der Leis-
tung von Drittarbeitgebern in Bezug auf das Projekt und 
die Anforderungen dieser [Schutzklausel] festlegen.“

Die Weltbank, die keinen eigenständigen Abschnitt zum 
Thema Stellenabbau formuliert, geht im Rahmen der All-
gemeinen Geschäftsbedingungen auf Entlassungen ein. 

Arbeitsschutz (Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz)

Die Sicherheit Arbeitnehmender wird oft unter Bezugnah-
me auf weitere Ressourcen wie die Umweltleitlinien (EHS 
Guidelines) der Weltbank und die gute internationale Bran-
chenpraxis behandelt, um das breite Spektrum der Gefah-
ren, die in verschiedenen Sektoren auftreten, abzude-
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cken.15 Die IFC verlangt, dass der Kreditnehmer diese 
Risiken in „einer Art und Weise angeht, die den Umweltleit-
linien und anderen Bestimmungen der guten internationa-
len Branchenpraxis entspricht“. Die Weltbank verlangt, 
dass Kreditnehmer „mindestens“ die relevanten Teile der 
Leitlinien anwenden. Die EBWE verweist auf die Rechts-
vorschriften der Europäischen Union über Gesundheit und 
Sicherheit am Arbeitsplatz als Richtlinie für die Maßnah-
men der Kreditnehmer – was besonders bemerkenswert 
ist, da eine Reihe der Kreditnehmerländer der EBWE keine 
EU-Mitglieder sind.

Die Weltbankgruppe fordert:

a) die Ermittlung potenzieller Gefahren für Projektmit-
arbeiter, insbesondere potenziell lebensbedrohender; 
b) die Bereitstellung von Präventions- und Schutzmaß-
nahmen, einschließlich Änderung, Ersatz oder Besei-
tigung gefährlicher Bedingungen oder Stoffe; c) die 
Schulung der Projektmitarbeiter und entsprechende 
Dokumentation; d) die Dokumentation und Meldung 
von arbeitsbedingten Unfällen, Krankheiten und Vorfäl-
len; e) Notfallprävention, Reaktionsbereitschaft in Not-
fällen und entsprechende Vorkehrungen; sowie f) Kom-
pensationsleistungen zur Abmilderung der negativen 
Auswirkungen von arbeitsbedingten Vorkommnissen 
wie etwa Unfällen, Todesfällen, Behinderungen oder 
auch Krankheiten. 

Wird ein Arbeitnehmender verletzt, müssen sich diese 
Leistungen nach dem Lohn des betreffenden Arbeitneh-
mers, seinem Alter, der Zahl seiner abhängigen Angehöri-
gen sowie dem Schweregrad der negativen Auswirkungen 
richten. Alle Schutzklauseln erfordern, dass Arbeitneh-
mende bei Bedarf persönliche Schutzausrüstung erhalten. 
Dies impliziert die kostenlose Bereitstellung solcher Aus-
rüstung, wie in den Standards der Weltbank und der EBWE 
explizit festgelegt.

Entscheidend zur Verhinderung der schwersten Unfäl-
le ist die Erklärung der Weltbank, dass Arbeitnehmende 
„sich einer Arbeitssituation entziehen dürfen, von der sie 
zu Recht annehmen können, dass diese eine unmittelbare 
und ernsthafte Gefahr für ihr Leben oder ihre Gesundheit 
darstellt“ und erst nach Behebung dieser Situation an ih-
ren Arbeitsplatz zurückkehren müssen. Die Schutzklausel 
untersagt darüber hinaus, Arbeitnehmende für die Wahr-
nehmung dieses Rechts in irgendeiner Weise abzustrafen. 
Eine ähnliche Bestimmung der EBWE weist den Kreditneh-
mer/Kunden gar an, „die Arbeitnehmenden zu ermutigen 
und aufzufordern, ihre Arbeit in Situationen unmittelbarer 
Gefahr vorübergehend einzustellen und gefährdende 
Handlungen oder Bedingungen am Arbeitsplatz zu mel-
den.“ Die IFC und die Afrikanische Entwicklungsbank bie-
ten keine entsprechenden Bestimmungen. 

Die Weltbank fordert die Zusammenarbeit aller an einem 
Projekt beteiligten Einheiten, soweit es Arbeitsschutz, 
Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz sowie die re-
gelmäßige Überprüfung der betreffenden Leistungskenn-
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zahlen angeht. Besonders wichtig ist dies bei großen Infra-
strukturprojekten mit mehreren Subunternehmern. 

Die Anforderungen der EBWE werden separat von der 
Arbeitnehmer-Schutzklausel beschrieben – in Leistungs-
anforderung 4: Gesundheit, Schutz und Sicherheit. In ihrer 
Safeguard-Anforderung 1: Umwelt, führt die Asiatische Ent-
wicklungsbank ganz ähnliche Arbeitsschutz-Bestimmun-
gen an.

Beschwerdemechanismen

Beschwerdemechanismen sind zu einem Hauptaugen-
merk bei der Umsetzung von Arbeitnehmer-Schutzklau-
seln geworden und ihre Einführung kann eine der ersten 
Änderungen sein, die ein Kreditnehmer an seiner bisheri-
gen Praxis vornimmt, nachdem er eine Investitionssumme 
erhalten hat. Wichtig und zu beachten ist: Beschwerdeme-
chanismen dürfen nicht als Ersatz für Gewerkschafts- oder 
Tarifverhandlungsverfahren fungieren oder den Zugang 
zu diesen oder anderen Wegen wie Rechtsbehelfen oder 
Schiedsverfahren behindern. 

Die EBWE erklärt hierzu: 

„Der Kreditnehmer/Kunde wird einen effektiven Be-
schwerdemechanismus für Arbeitnehmende (und, wo 
existent, ihre Organisationen) bereitstellen, um die 
Äußerung von Bedenken zu Arbeitsplatzbelangen zu 
ermöglichen. Der Kreditnehmer/Kunde wird Arbeit-
nehmende bei Einstellung über diesen Beschwerde-
mechanismus informieren und ihnen ungehinderten 
Zugang dazu bieten. Der Mechanismus wird eine an-
gemessene Führungsebene einbeziehen und sich mit 
vorgebrachten Bedenken unverzüglich befassen – in 
einem verständlichen und transparenten Prozess, der 
den Betroffenen zeitnahes Feedback liefert, ohne da-
für irgendeine Gegenleistung zu fordern. Auch wird 
dieser Mechanismus Bestimmungen für den Umgang 
mit vertraulichen Beschwerden umfassen und solchen, 
die besondere Schutzmaßnahmen erfordern, wie etwa 
Meldungen geschlechtsspezifischer Gewalt.“

Subunternehmer und Dritte

Auch Arbeitnehmende eines Projekts, die bei einem Sub-
unternehmer oder sonstigen Dritten beschäftigt sind, ge-
nießen den Schutz nahezu aller Safeguard-Anforderun-
gen. Wie die IFC und die Weltbank klarstellen, gelten die 
Schutzklauseln für alle Subunternehmer, die „Kernfunktio-
nen“ im Rahmen des Projekts oder Geschäfts erfüllen. Die 
IFC definiert Kernfunktionen in diesem Kontext als „we-
sentliche Produktions- und/oder Dienstleistungsprozesse, 
ohne die die Geschäftstätigkeit nicht fortgesetzt werden 
könnte.“ Gewerkschaften verstehen darunter auch Dienst-
leistungen wie Verköstigung und die Gewährleistung von 
Sicherheit.

Umfassende Kampagne unter Mitwirkung der EBWE 
stärkt Arbeitnehmende in polnischem Hafen

Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwick-
lung stellte 31 Mio. Euro für den Ausbau des Tiefseecon-
tainerbetriebs im Hafen von Danzig, Polen, bereit. Durch 
diesen Ausbau sollte die Zahl der Arbeitnehmenden 
von bislang rund 1.000 auf dann etwa 1.500 steigen. So-
weit es das bestehende Containerterminal betraf, waren 
schon vor Beginn des Ausbaus eine Reihe arbeitsrele-
vanter Punkte zu beanstanden, so etwa der Umstand, 
dass weder Überstunden- noch Urlaubsgeld gezahlt, in 
der Regel nur Zeitverträge geschlossen, Arbeitsschutz-
bestimmungen außer Acht gelassen und keine Ge-
fahrenzuschläge gewährt wurden. Das Betreiberunter-
nehmen, DCT Gdansk, übte Druck auf die Beschäftigten 
aus, um diese davon abzuhalten, der Gewerkschaft bei-
zutreten. Tarifverhandlungen mit der an die Solidarność 
angeschlossenen Dockers‘ Union wurden seitens des 
Unternehmens wider Treu und Glauben geführt.  

Die Situation verschärfte sich 2015, als ein Gewerk-
schaftsführer entlassen wurde. Arbeitnehmende protes-
tierten gegen diese Entlassung, woraufhin das Unter-
nehmen Gewerkschaftsvertretern den Zugang zum 
Arbeitsbereich untersagte. Die Internationale Transport-
arbeiter-Föderation (ITF) unterstützte eine umfassende 
Kampagne, um das Unternehmen zu drängen, sein Ver-
halten zu ändern und einen Tarifvertrag auszuhandeln. 
Die oben genannten, bereits bestehenden Probleme 
wurden bei der EBWE, in den Medien, bei den Reede-
reien, die das Terminal nutzten, und bei weiteren Inves-
toren angesprochen. Der australische Vermögensver-
walter Macquarie leitete zum damaligen Zeitpunkt einen 
Investmentfonds, der das Unternehmen kontrollierte. 
Zu den Investoren gehörten drei australische Pensions-
fonds. Petitionen an diese Investoren und Kunden 
sowie Solidaritätsaktionen in anderen Ländern waren 
ebenfalls Teil dieser umfassenden Kampagne. 

Die EBWE stand – sowohl mit dem Unternehmen als 
auch mit der ITF – in regelmäßigem Dialog rund um 
diesen Konflikt. Schließlich stimmte das Unternehmen 
einem Schlichtungsverfahren zu, das vom polnischen 
Ministerium für Arbeit und Sozialpolitik angeordnet 
wurde. Dies trug zur Verbesserung des Dialogs und 2016 
zu einem Tarifvertrag bei. Durch diesen wurden viele der 
problematischen Punkte im Sinne der Arbeitnehmenden 
geregelt; gleichzeitig stellte dieser Vertrag die faire Be-
handlung der neuen Mitarbeiter in den Ausbaubereichen 
sicher. 

Der Fall Danzig zeigt, wie die Intervention bei multi-
lateralen Entwicklungsbanken Teil erfolgreicher Strat-
egien sein kann, um skrupellose Arbeitgeber durch 
zeitgleiche Intervention an diversen Druckpunkten in 
die Schranken zu weisen. Die Finanzierung, sowohl aus 
privaten als auch multilateralen Quellen, erwies sich 
als strategischer Ansatzpunkt, um die täglichen Arbe-
itsbedingungen der Hafenarbeiter in Danzig zu ver-
bessern. Was die Rolle der Entwicklungsbanken angeht, 
so unterstreicht dieser Fall zudem die Notwendigkeit, 
Gewerkschaften und Arbeitnehmende vor und während 
einer Investition proaktiv anzuhören, bestehende und 
neu auftretende Probleme zu ermitteln und die Arbeit-
snormen der Bank einzuhalten.

Nach dem Danziger Konflikt hat die EBWE mit dem In-
ternationalen Gewerkschaftsbund und den Globalen 
Gewerkschaftsföderationen zusammengearbeitet, um 
die Handhabung arbeitsrelevanter Problematiken sowie 
die Umsetzung der Arbeitnehmer-Schutzklauseln zu 
verbessern. Dies führte aufseiten der EBWE nicht nur 
zu verstärkter Aufmerksamkeit für die spezifischen Ar-
beitsbelange eines Kreditnehmerlands, sondern auch 
zur Einrichtung des bereits erwähnten EBWE-Mecha-
nismus für Gewerkschaftskommunikation (Anhang 3). 
Der Mechanismus bietet einen gestrafften Prozess, um 
Bedenken bei der Bank vorzubringen und den Dialog 
zwischen den Parteien sowie die zeitnahe Beilegung 
von Streitigkeiten zu erleichtern. 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at
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Der primäre Unterschied besteht darin, dass die Haupt-
verantwortung in Sachen Compliance-Überwachung nach 
Definition der IFC nicht bei der MEB sondern beim Kre-
ditnehmer liegt. Der Kreditnehmer muss im Hinblick auf 
potenzielle Subunternehmer seiner Sorgfaltspflicht nach-
kommen und angemessene Anstrengungen unterneh-
men, um festzustellen, ob die Ressourcen eines solchen 
potenziellen Subunternehmers sowie sein Gebaren in der 
Vergangenheit als Indiz für seine Fähigkeit und Bereit-
schaft zur Einhaltung der Safeguards gelten können. Auch 
muss der Kreditnehmer über Verfahren zur Überwachung 
seiner Subunternehmer verfügen und die Forderung der 
Safeguard-Umsetzung in die Verträge mit diesen einarbei-
ten. Im Übrigen weist die Weltbank ihre Kreditnehmer an, 
begleitend zu all dem „angemessene Sanktionen“ für Fälle 
vorzusehen, in denen Subunternehmer gegen die Schutz-
klauseln verstoßen. Die Afrikanische Entwicklungsbank, 
die Weltbank und die EBWE schließlich fordern von ihren 
Kreditnehmern sicherzustellen, dass alle nachfolgenden 
Unteraufträge ebenfalls Safeguard-Compliance bedingen.  

Lieferketten

Mitarbeitern der Projektzulieferkette wird das geringste 
Maß an Schutz gewährt – und selbst das gilt nur für die 
primäre Lieferkette. Die Definition der IFC besagt, „Primär-
lieferanten sind Lieferanten, die fortlaufend Waren oder 
Materialien bereitstellen, die für die Kerngeschäftsprozes-
se im Rahmen des Projekts unerlässlich sind.“

Die Schutzvorkehrungen der Safeguards beschränken 
sich dabei auf Kinderarbeit, Zwangsarbeit sowie schwer-
wiegende Problematiken im Bereich Sicherheit und Ge-
sundheit am Arbeitsplatz. Hauptaufgabe des Kreditneh-
mers ist es, Lieferkettenrisiken in diesen Bereichen zu 
ermitteln und diesen Risiken angemessene Maßnahmen 
zu ergreifen. Wird Kinder- oder Zwangsarbeit entdeckt, 
so die Weltbank, „wird der Kreditnehmer den Primärliefe-
ranten auffordern, geeignete Abhilfemaßnahmen zu er-
greifen.“ Im Falle schwerwiegender Sicherheits- und/oder 
Gesundheitsprobleme wird der Kreditnehmer den betref-
fenden Primärlieferanten auffordern, geeignete Verfahren 
und Maßnahmen zur Behebung bzw. Entschärfung dieser 
Probleme einzuführen. Solche Behebungs- bzw. Entschär-
fungsverfahren und -maßnahmen werden regelmäßig auf 
ihre Wirksamkeit hin überprüft.“

Bei wiederholten Verstößen muss der Kreditnehmer den 
betreffenden Lieferanten wechseln – allerdings kann er 
sich dabei Zeit lassen: Die IFC erklärt: „Die Fähigkeit des 
Kreditnehmers/Kunden, diese Risiken umfassend anzu-
gehen, hängt von dem Maß an Kontrolle und Einfluss ab, 
das er in Bezug auf seine Primärlieferanten hat. Wo Abhilfe 
nicht möglich ist, wird der Kunde die primäre Lieferkette 
des Projekts im Laufe der Zeit auf Lieferanten verlagern, 

16 IFC-Performance Standard 2 – Guidance Note: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/2398880048855835bf4cff6a6515bb18/2007%2BUpdated%2BGuidance%2B-
Note_2.pdf?MOD=AJPERES ( Français | Español )
World Bank – Environmental and Social Standard 2 – Guidance Note: http://documents.worldbank.org/curated/en/149761530216793411/ESF-Guidance-Note-2-Labor-and-
Working-Conditions-English.pdf 
http://projects-beta.bancomundial.org/es/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards
http://projects-beta.banquemondiale.org/fr/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards 
17 Workers’ accommodation : processes and standards - a guidance note by IFC and the EBRD, http://documents.worldbank.org/curated/en/604561468170043490/Work-
ers-accommodation-processes-and-standards-a-guidance-note-by-IFC-and-the-EBRD

die nachweisen können, dass sie diesen Leistungsstan-
dard einhalten.“ 

Subunternehmer sind nicht verpflichtet, Anforderungen in 
Bezug auf Sorgfaltspflicht und Überwachung der Lieferket-
te zu erfüllen. 

Leitfäden und Hinweise zur guten Praxis

Die IFC und die Weltbank haben Guidance Notes (Leitfä-
den) erstellt, um Kreditnehmern und Bankpersonal besser 
zu erläutern, was hinsichtlich der Schutzklauseln von ihnen 
erwartet wird. Der Leitfaden der Weltbank zitiert und listet 
auf der ersten Seite die Kernarbeitsnormen und schließt 
so die Lücke in ihrer eigenen Arbeitnehmer-Schutzklausel. 

Da es sich bei Schutzklauseln um rechtlich durchsetzbare 
Bestimmungen handelt, haben die MEB bei der Ausfüh-
rung von Einzelheiten, die die Anwendung erschweren 
könnten, Zurückhaltung gezeigt. Die begleitenden Leit-
fäden hingegen lassen mehr Spielraum für Kommentare, 
Interpretationen und Beispiele. Sie beschreiben bewährte 
Praktiken, die der Verbesserung von Arbeitsbedingungen 
und -beziehungen dienen, führen jedoch auch Negativbei-
spiele an, die durch die Schutzklauseln nicht ausdrücklich 
verboten sind. So beschreibt beispielsweise der Leitfa-
den der IFC die bewährte Praxis, Gewerkschaftsvertretern 
auch außerhalb der Arbeitszeit Zugang zu Baustellen zu 
gewähren, um vor Ort anwesend sein und in geeignetem 
Umfeld Besprechungen abhalten zu können. 

Sowohl der IFC- als auch der Weltbank-Leitfaden rät Kre-
ditnehmern dringend von verschleierten Beschäftigungs-
verhältnissen ab. Die Schutzklauseln gehen auf dieses 
Thema nicht explizit ein. Im Leitfaden der Weltbank heißt 
es: „Kreditnehmer werden keine verschleierten Beschäf-
tigungsverhältnisse eingehen oder dulden, insbesondere 
keine vertraglichen oder anderen Vereinbarungen, die den 
tatsächlichen Rechtsstatus des Beschäftigungsverhältnis-
ses oder der vertraglichen Vereinbarungen verbergen.“ 
Darüber hinaus wird in beiden Leitfäden – auf Grundlage 
der IAO-Empfehlung 198 – erörtert, ab wann ein Beschäfti-
gungsverhältnis besteht.16

Im Rahmen der zunehmend detaillierteren Umsetzung 
des Arbeitnehmer-Schutzklauseln hat die IFC eine Reihe 
von Hinweisen zur bewährten Praxis erstellt, die spezi-
fische Themen wie Nichtdiskriminierung, Stellenabbau 
und Kinderarbeit in den Lieferketten behandeln. Die IFC 
und die EBWE haben zudem einen gemeinsamen Leit-
faden zum Thema Arbeitnehmerunterkünfte erstellt.17 

 Die Weltbank hat einen Hinweis zur bewährten Praxis im 
Vorgehen gegen geschlechtsspezifische Gewalt bei gro-
ßen Bauprojekten der öffentlichen Hand herausgegeben, 

cken.15 Die IFC verlangt, dass der Kreditnehmer diese 
Risiken in „einer Art und Weise angeht, die den Umweltleit-
linien und anderen Bestimmungen der guten internationa-
len Branchenpraxis entspricht“. Die Weltbank verlangt, 
dass Kreditnehmer „mindestens“ die relevanten Teile der 
Leitlinien anwenden. Die EBWE verweist auf die Rechts-
vorschriften der Europäischen Union über Gesundheit und 
Sicherheit am Arbeitsplatz als Richtlinie für die Maßnah-
men der Kreditnehmer – was besonders bemerkenswert 
ist, da eine Reihe der Kreditnehmerländer der EBWE keine 
EU-Mitglieder sind.

Die Weltbankgruppe fordert:

a) die Ermittlung potenzieller Gefahren für Projektmit-
arbeiter, insbesondere potenziell lebensbedrohender; 
b) die Bereitstellung von Präventions- und Schutzmaß-
nahmen, einschließlich Änderung, Ersatz oder Besei-
tigung gefährlicher Bedingungen oder Stoffe; c) die 
Schulung der Projektmitarbeiter und entsprechende 
Dokumentation; d) die Dokumentation und Meldung 
von arbeitsbedingten Unfällen, Krankheiten und Vorfäl-
len; e) Notfallprävention, Reaktionsbereitschaft in Not-
fällen und entsprechende Vorkehrungen; sowie f) Kom-
pensationsleistungen zur Abmilderung der negativen 
Auswirkungen von arbeitsbedingten Vorkommnissen 
wie etwa Unfällen, Todesfällen, Behinderungen oder 
auch Krankheiten. 

Wird ein Arbeitnehmender verletzt, müssen sich diese 
Leistungen nach dem Lohn des betreffenden Arbeitneh-
mers, seinem Alter, der Zahl seiner abhängigen Angehöri-
gen sowie dem Schweregrad der negativen Auswirkungen 
richten. Alle Schutzklauseln erfordern, dass Arbeitneh-
mende bei Bedarf persönliche Schutzausrüstung erhalten. 
Dies impliziert die kostenlose Bereitstellung solcher Aus-
rüstung, wie in den Standards der Weltbank und der EBWE 
explizit festgelegt.

Entscheidend zur Verhinderung der schwersten Unfäl-
le ist die Erklärung der Weltbank, dass Arbeitnehmende 
„sich einer Arbeitssituation entziehen dürfen, von der sie 
zu Recht annehmen können, dass diese eine unmittelbare 
und ernsthafte Gefahr für ihr Leben oder ihre Gesundheit 
darstellt“ und erst nach Behebung dieser Situation an ih-
ren Arbeitsplatz zurückkehren müssen. Die Schutzklausel 
untersagt darüber hinaus, Arbeitnehmende für die Wahr-
nehmung dieses Rechts in irgendeiner Weise abzustrafen. 
Eine ähnliche Bestimmung der EBWE weist den Kreditneh-
mer/Kunden gar an, „die Arbeitnehmenden zu ermutigen 
und aufzufordern, ihre Arbeit in Situationen unmittelbarer 
Gefahr vorübergehend einzustellen und gefährdende 
Handlungen oder Bedingungen am Arbeitsplatz zu mel-
den.“ Die IFC und die Afrikanische Entwicklungsbank bie-
ten keine entsprechenden Bestimmungen. 

Die Weltbank fordert die Zusammenarbeit aller an einem 
Projekt beteiligten Einheiten, soweit es Arbeitsschutz, 
Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz sowie die re-
gelmäßige Überprüfung der betreffenden Leistungskenn-
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Umfassende Kampagne unter Mitwirkung der EBWE 
stärkt Arbeitnehmende in polnischem Hafen

Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwick-
lung stellte 31 Mio. Euro für den Ausbau des Tiefseecon-
tainerbetriebs im Hafen von Danzig, Polen, bereit. Durch 
diesen Ausbau sollte die Zahl der Arbeitnehmenden 
von bislang rund 1.000 auf dann etwa 1.500 steigen. So-
weit es das bestehende Containerterminal betraf, waren 
schon vor Beginn des Ausbaus eine Reihe arbeitsrele-
vanter Punkte zu beanstanden, so etwa der Umstand, 
dass weder Überstunden- noch Urlaubsgeld gezahlt, in 
der Regel nur Zeitverträge geschlossen, Arbeitsschutz-
bestimmungen außer Acht gelassen und keine Ge-
fahrenzuschläge gewährt wurden. Das Betreiberunter-
nehmen, DCT Gdansk, übte Druck auf die Beschäftigten 
aus, um diese davon abzuhalten, der Gewerkschaft bei-
zutreten. Tarifverhandlungen mit der an die Solidarność 
angeschlossenen Dockers‘ Union wurden seitens des 
Unternehmens wider Treu und Glauben geführt.  

Die Situation verschärfte sich 2015, als ein Gewerk-
schaftsführer entlassen wurde. Arbeitnehmende protes-
tierten gegen diese Entlassung, woraufhin das Unter-
nehmen Gewerkschaftsvertretern den Zugang zum 
Arbeitsbereich untersagte. Die Internationale Transport-
arbeiter-Föderation (ITF) unterstützte eine umfassende 
Kampagne, um das Unternehmen zu drängen, sein Ver-
halten zu ändern und einen Tarifvertrag auszuhandeln. 
Die oben genannten, bereits bestehenden Probleme 
wurden bei der EBWE, in den Medien, bei den Reede-
reien, die das Terminal nutzten, und bei weiteren Inves-
toren angesprochen. Der australische Vermögensver-
walter Macquarie leitete zum damaligen Zeitpunkt einen 
Investmentfonds, der das Unternehmen kontrollierte. 
Zu den Investoren gehörten drei australische Pensions-
fonds. Petitionen an diese Investoren und Kunden 
sowie Solidaritätsaktionen in anderen Ländern waren 
ebenfalls Teil dieser umfassenden Kampagne. 

Die EBWE stand – sowohl mit dem Unternehmen als 
auch mit der ITF – in regelmäßigem Dialog rund um 
diesen Konflikt. Schließlich stimmte das Unternehmen 
einem Schlichtungsverfahren zu, das vom polnischen 
Ministerium für Arbeit und Sozialpolitik angeordnet 
wurde. Dies trug zur Verbesserung des Dialogs und 2016 
zu einem Tarifvertrag bei. Durch diesen wurden viele der 
problematischen Punkte im Sinne der Arbeitnehmenden 
geregelt; gleichzeitig stellte dieser Vertrag die faire Be-
handlung der neuen Mitarbeiter in den Ausbaubereichen 
sicher. 

Der Fall Danzig zeigt, wie die Intervention bei multi-
lateralen Entwicklungsbanken Teil erfolgreicher Strat-
egien sein kann, um skrupellose Arbeitgeber durch 
zeitgleiche Intervention an diversen Druckpunkten in 
die Schranken zu weisen. Die Finanzierung, sowohl aus 
privaten als auch multilateralen Quellen, erwies sich 
als strategischer Ansatzpunkt, um die täglichen Arbe-
itsbedingungen der Hafenarbeiter in Danzig zu ver-
bessern. Was die Rolle der Entwicklungsbanken angeht, 
so unterstreicht dieser Fall zudem die Notwendigkeit, 
Gewerkschaften und Arbeitnehmende vor und während 
einer Investition proaktiv anzuhören, bestehende und 
neu auftretende Probleme zu ermitteln und die Arbeit-
snormen der Bank einzuhalten.

Nach dem Danziger Konflikt hat die EBWE mit dem In-
ternationalen Gewerkschaftsbund und den Globalen 
Gewerkschaftsföderationen zusammengearbeitet, um 
die Handhabung arbeitsrelevanter Problematiken sowie 
die Umsetzung der Arbeitnehmer-Schutzklauseln zu 
verbessern. Dies führte aufseiten der EBWE nicht nur 
zu verstärkter Aufmerksamkeit für die spezifischen Ar-
beitsbelange eines Kreditnehmerlands, sondern auch 
zur Einrichtung des bereits erwähnten EBWE-Mecha-
nismus für Gewerkschaftskommunikation (Anhang 3). 
Der Mechanismus bietet einen gestrafften Prozess, um 
Bedenken bei der Bank vorzubringen und den Dialog 
zwischen den Parteien sowie die zeitnahe Beilegung 
von Streitigkeiten zu erleichtern. 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/2398880048855835bf4cff6a6515bb18/2007%2BUpdated%2BGuidance%2BNot
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/2398880048855835bf4cff6a6515bb18/2007%2BUpdated%2BGuidance%2BNot
http://documents.worldbank.org/curated/en/149761530216793411/ESF-Guidance-Note-2-Labor-and-Working-C
http://documents.worldbank.org/curated/en/149761530216793411/ESF-Guidance-Note-2-Labor-and-Working-C
http://projects-beta.bancomundial.org/es/projects-operations/environmental-and-social-framework/brie
http://projects-beta.banquemondiale.org/fr/projects-operations/environmental-and-social-framework/br
http://documents.worldbank.org/curated/en/604561468170043490/Workers-accommodation-processes-and-sta
http://documents.worldbank.org/curated/en/604561468170043490/Workers-accommodation-processes-and-sta
http://documents.worldbank.org/curated/en/604561468170043490/Workers-accommodation-processes-and-standards-a-guidance-note-by-IFC-and-the-EBRD
http://documents.worldbank.org/curated/en/399881538336159607/Environment-and-Social-Framework-ESF-Good-Practice-Note-on-Gender-based-Violence-English.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at
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nachdem Missbrauch im Rahmen des ugandischen Ver-
kehrssektor-Entwicklungsprojekts nicht verhindert werden 
konnte. Diese Hinweise zur bewährten Praxis können Ge-
werkschaften als nützliche Werkzeuge dienen, um auf Ar-
beitgeberseite besseres Verhalten zu fördern (Anhang 1).

Mitarbeiter aufseiten von MEB und Kreditnehmer haben 
möglicherweise nur begrenztes Verständnis von arbeitsre-
levanten Themen im Allgemeinen und den Anforderungen 
der Schutzklauseln im Besonderen. Die Leitfäden sowie 
die dazugehörigen erläuternden Materialien können bei 
der Forderung nach fairen Arbeitsbedingungen, Umset-
zung der Schutzklauseln und Achtung der Arbeitnehmer-
rechte durchaus nützlich sein. Die Gewerkschaften sollten 
Fälle von Verletzungen der Schutzklauseln stets klar zur 
Sprache bringen; zur Veranschaulichung und Untermaue-
rung einer entsprechenden Beschwerde können die Leit-
fäden herangezogen werden. 

Verfahren der Asiatischen 
Entwicklungsbank zu den 
Kernarbeitsnormen

Die Umwelt- und Sozial-Schutzklauseln der ADB decken 
lediglich den Punkt „Arbeitsschutz“ ab. In ihrer Sozial-
schutz-Richtlinie (Social Protection Strategy) von 2001 hat 
sich die Asiatische Entwicklungsbank zur Einhaltung der 
Kernarbeitsnormen verpflichtet. Diese nach wie vor gültige 
Richtlinie besagt:

(a) Bei der Gestaltung und Formulierung ihrer Darle-
hensverträge wird die ADB die international anerkann-
ten Kernarbeitsnormen einhalten;

(b) sie wird alle erforderlichen und geeigneten Maßnah-
men ergreifen, um sicherzustellen, dass Auftragnehmer, 
Subunternehmer und Berater im Rahmen ADB-finan-
zierter Beschaffung von Waren und/oder Dienstleistun-
gen die arbeitsrechtlichen Vorschriften des Landes (so 
z. B. zu Mindestlöhnen, sicheren Arbeitsbedingungen, 
Sozialversicherungsbeiträgen usw.) wie auch die Kern-
arbeitsnormen einhalten; und

(c) im Rahmen ihrer regelmäßigen Kreditüberprüfungen 
wird die ADB überwachen, dass die Punkte (i) und (ii) 
eingehalten werden.

Der Operationelle Sozialschutzplan für 2014-2020 (Soci-
al Protection Operational Plan for 2014-2020) bekräftigt, 
dass „die ADB bei ihrer Kreditvergabe die international 
anerkannten Kernarbeitsnormen (CLS) einhalten wird“. In-
dikatoren, anhand derer Compliance und Fortschritte zu 
verfolgen wären, gibt es jedoch nicht. Zum Thema Infra-
struktur heißt es:

Die ADB wird sicherstellen, dass ihre Darlehensge-
schäfte im Infrastrukturbereich (und anderen Sektoren) 
den CLS entsprechen. Die potenziellen Auswirkungen 

18 ADB, “Social Protection Operational Plan, 2014-2020”, 2013, < https://www.adb.org/documents/social-protection-operational-plan-2014-2020>

eines Projekts auf die Arbeitnehmenden werden zu 
einem frühen Zeitpunkt innerhalb des Projektzyklus er-
mittelt und bewertet. Darüber hinaus werden Pläne zur 
Vermeidung, Minimierung oder Entschärfung poten-
ziell nachteiliger Auswirkungen auf die Arbeitnehmen-
den entwickelt und umgesetzt. Die ADB wird die Large 
Works and Plant Conditions of Contract  – die Vertrags-
bedingungen für Großprojekte (International Federa-
tion of Consulting Engineers, kurz FIDIC) und Anlagen 
(Engineering Advancement Association of Japan, kurz 
ENAA) – anwenden, die Auftragnehmer-Compliance 
fordern.18

Die ADB-Richtlinie 2030 hat bekräftigt, dass die Bank 
„dazu beitragen wird, das Arbeitsumfeld durch die Förde-
rung der Kernarbeitsnormen zu verbessern.“ 

Das Handbuch (Operational Manual) der ADB geht ein auf 
die Berücksichtigung arbeitsbezogener Problematiken im 
Rahmen der Projektvorbereitung und nennt in diesem Zu-
sammenhang insbesondere die Möglichkeit einer Konsoli-
dierung. Demnach bietet eine ganze Reihe von Dokumen-
ten die Möglichkeit, auf Arbeitsnormen und -problematiken 
einzugehen, so etwa eine erste Armuts- und Sozialanalyse 
(IPSA), eine zusammenfassende Armutsbekämpfungs- 
und Sozialrichtlinie (SPRSS) oder auch der Empfehlungs-
bericht des Präsidenten der Bank (RRP). Der Ad-hoc-Cha-
rakter dieses Ansatzes jedoch bedeutet, dass das Thema 
„Arbeit“ oftmals nicht umfassend behandelt wird.

Kofinanzierung zwischen multilateralen 
Entwicklungsbanken

Manche Projekte werden von mehr als einer multilateralen 
Entwicklungsbank finanziert. Um Komplikationen wie ab-
weichende Erwartungen oder Dopplungen zu vermeiden, 
besteht hinsichtlich der Anwendung der Schutzklauseln 
in der Regel eine Vereinbarung zwischen den beteiligten 
MEB. Diese können von Fall zu Fall festgelegt werden oder 
auf Memoranden basieren, die zwischen den MEB und 
dann für alle kofinanzierten Projekte gelten. Gewerkschaf-
ten haben sich dafür eingesetzt, dass bei kofinanzierten 
Projekten – sofern erhebliche Unterschiede zwischen den 
einzelnen Schutzklauseln bestehen – der jeweils stärkste 
Schutz für das gesamte Projekt gilt, um eine Schwächung 
erzielter Schutzbestimmungen zu vermeiden. 

Die Richtlinien der Weltbank und der EBWE besagen, dass 
man sich bei Projekten, die von mehreren Entwicklungsin-
stitutionen finanziert werden, auf einen gemeinsamen An-
satz einigen wird, der zumindest mit den eigenen Schutz-
klauseln der Bank vereinbar ist. Die IFC hingegen weist 
ihre Mitarbeiter an, sich mit anderen Entwicklungsbanken 
abzustimmen, um Dopplungen zu vermeiden – verlangt 
aber keinen gemeinsamen Ansatz. Projekte können auch 
mit privaten Investoren kofinanziert werden – in solchen 
Fällen jedoch ist weniger wahrscheinlich, dass der private 
Akteur über verbindliche Standards verfügt.

https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32100/social-protection.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32100/social-protection.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/42704/files/social-protection-operational-plan.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/42704/files/social-protection-operational-plan.pdf
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Die Weltbank und die Asiatische Infrastrukturinvestitions-
bank haben ein Kofinanzierungsrahmenabkommen unter-
zeichnet, das die Weltbank als bei den meisten gemein-
samen Projekten federführend in Sachen Umwelt- und 
Sozialschutz benennt. Bei Anwendung dieses Abkommens 
gelten die Standards der Weltbank und ihre Umsetzung er-
folgt wie bei einem WB-finanzierten Projekt. Die Asiatische 
Infrastrukturinvestmentbank räumt den Schutzklauseln an-
derer Institute bei Kofinanzierungen den Vorrang ein, so-
dass letztlich ein robusterer Arbeitnehmerschutz gilt als in 
Fällen, in denen sie alleiniger multilateraler Geldgeber ist. 
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Sammlung von Informationen und 
Überwachung der Bankgeschäfte 

Die Veröffentlichung geplanter Projekte erfolgt in der Re-
gel bereits vor der Genehmigung der Finanzierung durch 
den Vorstand der Bank. Für Gewerkschaften ist es daher 
strategisch am sinnvollsten, Bedenken schon vor einer sol-
chen Genehmigung zu äußern – zu einem Zeitpunkt also, 
da die Finanzierungsfrage noch als wirksamer Hebel an-
gesetzt werden kann, um die Umsetzung eines Projekts 
maßgeblich zu beeinflussen oder gar gänzlich zu stoppen. 
Das IGB/Global Unions-Büro in Washington informiert mo-
natlich (im Vorfeld der Genehmigung durch den Vorstand) 
über geplante Projekte der IFC und der EBWE. Um sich in 
den entsprechenden Verteiler eintragen zu lassen, wen-
den Sie sich bitte an washington@ituc-csi.org 

Informationen zu potenziellen Finanzierungsprojekten der 
Weltbank werden früher publiziert als geplante IFC- und 
EBWE-Projekte, die in der Regel 30 bis 45 Tage vor einer 
Vorstandsabstimmung in vollem Umfang veröffentlicht 
werden. Nur Hochrisikoprojekte werden früher bekannt 
gegeben. Im Gegensatz dazu gibt die Weltbank bereits im 
Laufe der Projektvorbereitung gewisse Informationen an 
die Öffentlichkeit.

Alle MEB betreiben öffentliche Websites zur Offenlegung 
von Einzelheiten wie etwa Ausschreibungen. Die Websites 
lassen sich nutzen, um Informationen zu geplanten, laufen-
den und abgeschlossenen Projekten einzusehen. 

Werden arbeitsrelevante Probleme ersichtlich, kann eine 
Gewerkschaft die Liste der laufenden Projekte auf mög-
liche Verbindungen zu einer MEB hin überprüfen. Auch 
was in einem bestimmten Land oder Sektor aktuell läuft, 
lässt sich dieser Liste entnehmen. Dokumente der Ent-
wicklungsbanken können zudem Informationen über 
einen Arbeitgeber enthalten, die anderweitig nicht ohne 
weiteres verfügbar sind, wie etwa zu Expansionsplänen, 
Steuer- oder Unternehmensregistrierungen oder auch 
internationalen Aktivitäten. Das IGB/Global Unions-Büro 
in Washington kann bei Suche und Deutung offengelegter 
Informationen helfen. 

Die Offenlegungsseiten der Entwicklungsbanken sind in 
Anhang 1 aufgeführt. 

Aufbau langfristiger Beziehungen

Stellt eine MEB einem Land oder Sektor einen erheblichen 
Betrag zur Verfügung, kann es sich lohnen, einen „offenen 
Kommunikationskanal“ zu den Ländervertretern der Bank 
aufzubauen. Während MEB ihren Sitz meist in Geberlän-
dern haben, ist in Kreditnehmerländern für gewöhnlich ein 
ständiger Vertreter vor Ort. In der Regel sind diese Büros 
selbst nicht eng in spezifische Projekte eingebunden – sie 
können jedoch die richtigen Verbindungen herstellen und 
helfen, bei zukünftigen Projekten Anhörung zu gewährleis-
ten.

Für nationale Gewerkschaftsverbände sind solche Länder-
büros in jedem Fall ein wertvoller Erstkontakt. Soweit es 
allerdings sektorale oder globale Verbände betrifft, fehlt 
einem Länderbüro im Hinblick auf sektorspezifische Be-
lange unter Umständen der nötige Einblick oder das er-
forderliche Fachwissen. Dann kann es strategisch klüger 
sein, eine Beziehung zu der zuständigen Sektorabteilung 
am Hauptsitz der betreffenden MEB aufzubauen. 

Der Aufbau solcher Beziehungen bietet die Chance, die 
Anliegen der Arbeitnehmenden schon in die Projektge-
staltung einfließen zu lassen, anstatt ihnen erst nachträg-
lich – wenn die wichtigsten Entscheidungen von MEB, Re-
gierungen und Unternehmen bereits gefällt sind – so gut 
es geht Gehör zu verschaffen. Auch die Bedeutung von 
menschenwürdiger Arbeit und Arbeitsnormen wird auf die-
sem Weg weiter verbreitet – über die spezifische, mit der 
Überwachung der Umsetzung der Schutzklauseln beauf-
tragte Abteilung hinaus. Wenn die für das Investment, das 
Projekt und das Land zuständigen Mitarbeiter der MEB ein 
Verständnis für Gewerkschaftsanliegen entwickeln, wer-
den Sie Bemühungen zur Umsetzung der Arbeitnehmer-
Schutzklauseln ernst nehmen und mit Arbeitnehmenden 
in Dialog treten, um Risiken zu erkennen und Probleme zu 
lösen. 

Direkte Meldung von Bedenken und 
Verstößen gegenüber einer MEB

Gewerkschaften stehen prinzipiell zwei Wege offen: Sie 
können Arbeitnehmer-Schutzklauseln als Druckmittel bei 
Arbeitgebern mit MEB-finanzierten Projekten einsetzen, 
oder sich direkt an MEB wenden, um entsprechende Ver-
stöße und starrsinnige Arbeitgeber zu melden. Bei einem 
Lafarge-Projekt im Irak, beispielsweise, setzte eine Ge-
werkschaft die Schutzklauseln vornehmlich im direkten 
Kontakt mit dem Unternehmen ein, um ihrer Forderung 
nach Compliance-Maßnahmen den nötigen Nachdruck 

Vertretung Arbeitnehmender gegenüber 
MEB

mailto:washington@ituc-csi.org
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zu verleihen. Für die Beschäftigten von Subunternehmern 
bedeutete dies letztlich bessere Arbeitsbedingungen und 
die Achtung der Gewerkschaftsrechte.

Bei Kontaktaufnahme mit der betreffenden MEB ist es am 
effektivsten, sich zunächst an die verantwortliche Projekt-
betreuung zu wenden, oder an die Abteilung, die für die 
Umsetzung der Schutzklauseln zuständig ist. In der Re-
gel tragen diese Abteilungen die Bezeichnung „Environ-
mental and Social Department“, „Safeguards Unit“ oder 
einen ähnlichen Namen. Das IGB/Global Unions-Büro in 
Washington (washington@ituc-csi.org) kann bei der Suche 
nach dem richtigen Ansprechpartner helfen. In dringenden 
Fällen oder wenn die zuständigen Mitarbeiter nicht reagie-
ren, kann auch das Management und die Führungsebene 
der MEB kontaktiert werden. Sowohl die IFC als auch die 
EBWE verfügt über speziell Gewerkschaften vorbehalte-
ne Kontaktmechanismen, ähnlich dem Verfahren, das die 
Weltbank eingerichtet hat. Diese werden im nächsten Ab-
schnitt beschrieben.

Verstöße gegen Schutzklausel-Bestimmungen sollten so 
detailliert wie möglich dokumentiert werden. Die darauf 
verwendete Sorgfalt unterstreicht die Ernsthaftigkeit der 
vorgebrachten Beschwerde und kann Versuche eines Kre-
ditnehmers, die Situation falsch darzustellen, wirkungsvoll 
entkräften. Die Inkraftsetzung der Schutzklauseln wird von-
seiten der MEB überwacht – oftmals jedoch nur im Wege 
der Eigenanzeige durch den Kreditnehmer. Gewerkschaf-
ten sollten entsprechende Informationen daher direkt an 
die MEB kommunizieren und nicht davon ausgehen, dass 
deren Mitarbeiter ein klares Verständnis der Arbeitsbedin-
gungen oder des Verhaltens eines Kreditnehmers haben.

Bei der Meldung von Bedenken oder Verstößen ist es 
wichtig, explizit zu benennen, auf welche Bestimmung/en 
der Schutzklauseln sich diese Meldung bezieht und wie/
inwiefern dagegen verstoßen wurde oder wird. Gewerk-
schaften können dabei auch auf Leitfäden, Good Practi-
ce Notes oder einschlägige Richtlinien zu Sicherheit und 
Gesundheit Bezug nehmen, um das Problem und poten-
zielle Lösungen bestmöglich darzulegen. Um weitere In-
formationen einzuholen, werden sich die Mitarbeiter der 
MDB in der Regel mit dem jeweiligen Unternehmen, auf 
das sich die Beschwerde bezieht, in Verbindung setzen. 
Diese Kontaktaufnahme kann nach oder auch schon vor 
einem Gespräch mit der Gewerkschaft, die die Beschwer-
de eingereicht hat, erfolgen. Schätzen die Mitarbeiter der 
MEB die Beschwerde als begründet oder berechtigt ein, 
werden sie eine Strategie entwickeln, um das Problem an-
zugehen – gegebenenfalls auch durch Überarbeitung des 
Umwelt- und Sozialplans.

Eine klare Vorstellung der erforderlichen Abhilfe-, Regu-
lierungs- und/oder Präventivmaßnahmen ist hilfreich im 
Dialog mit der MEB, aber auch schon im Rahmen der ers-
ten Mitteilung an diese. Abhilfemaßnahmen proaktiv vor-
zuschlagen und zu fordern, dass solche Maßnahmen im 
Dialog mit den Gewerkschaften ausgearbeitet und verein-
bart werden, hilft, zu verhindern, dass Mitarbeiter der Bank 

in einseitiger Beratung mit dem Kreditnehmer eine mög-
licherweise unzureichende Vorgehensweise beschließen. 

Multilaterale Entwicklungsbanken haben die Möglichkeit, 
zunächst den finanziellen Hebel anzusetzen, um Kredit-
nehmer zu gebotenen Veränderungen zu bewegen, und 
– wenn sich dieser Weg als erfolglos erweist – auch das 
Recht, Finanzierungsgelder einzubehalten. Daran sollten 
Gewerkschaften MEB in aller Deutlichkeit erinnern – ins-
besondere, wenn diese behaupten, keine Einflussmöglich-
keiten zu haben. 

Führt eine Gewerkschaftsbeschwerde dazu, dass die MEB 
bei ihrem Kunden interveniert, damit dieser Probleme be-
hebt und den Dialog mit der Gewerkschaftsseite aufnimmt, 
war sie bereits erfolgreich. Den Mitarbeitern der Bank soll-
te verdeutlich werden, wie effektiv dieser Ansatz ist und 
welche Bedeutung einer zeitnahen Reaktion der MEB da-
bei zukommt.

Eine häufige Reaktion von Bankmitarbeitern ist die Be-
auftragung von Audits. Um den Ansatz der freiwilligen so-
zialen Unternehmensverantwortung herum hat sich eine 
ganze Auditierungsbranche entwickelt. Viele Auditoren 
jedoch sind in ihrer Arbeit nicht wirklich frei, da sie selbst 
von der Beauftragung durch Unternehmen abhängen. An-
dere mögen in Umwelt- und Sozialfragen kompetent sein, 
verfügen aber nicht über die nötige Kenntnis der interna-
tionalen Arbeitsnormen. Faktoren wie diese haben biswei-
len schon zu Audits geführt, die die Perspektive der Ar-
beitnehmenden völlig außer Acht gelassen haben. Selbst 
wenn ein Auditor angemessene Empfehlungen ausspricht, 
können die Ergebnisse des Audits der beschwerdeführen-
den Gewerkschaft vorenthalten werden. Dies erschwert 
nicht nur die Umsetzung solcher Empfehlungen, sondern 
macht es MEB und Kreditnehmer überdies möglich, die Er-
gebnisse des Audits nach Belieben zu interpretieren. Ge-
werkschaften können Alternativen zu Audits vorschlagen 
oder verlangen, dass bei der Auswahl eines Auditors ein 
hoher Standard angelegt wird. Eine Alternative zur Au-
ditierung kann beispielsweise eine Sondierungsmission 
sein, die Vertreter der Bank, unabhängige Arbeitsexper-
ten und Gremien globaler Gewerkschaftsorganisationen 
gemeinsam unternehmen, um Fakten zu sammeln. Dieser 
Ansatz umgeht die Inanspruchnahme der in Verruf gerate-
nen Auditierungsbranche und verhindert zugleich die Ver-
lagerung der Aufsichtsverantwortung der MEB auf externe 
Dritte. 

In Fällen, da eine MEB ungeachtet gewerkschaftsseitig 
vorgebrachter ernstzunehmender Bedenken und Beweise 
mit einer Abstimmung im Vorstand fortfährt, können auch 
die im Vorstand sitzenden Exekutivdirektoren angerufen 
werden. Vom praktischen Standpunkt aus betrachtet, ist 
es am zielführendsten, sich dabei auf die Direktoren von 
Geberländern mit signifikantem Stimmrechtsanteil zu kon-
zentrieren. 

mailto:washington@ituc-csi.org
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Spezielle Kommunikationsmechanismen
Um die Kommunikation zwischen Gewerkschaften und der 
IFC im Hinblick auf eine effektivere Umsetzung der Arbeit-
nehmer-Schutzklauseln zu verbessern, haben die IFC und 
das IGB/Global Unions-Büro in Washington ein Online-Por-
tal eingerichtet, über das Gewerkschaften Bedenken und 
Beschwerden vorbringen können. Das Portal trägt die of-
fizielle Bezeichnung „IFC Communication Form for Issues 
under PS2“ (IFC Mitteilungsformular zu Belangen gemäß 
PS2) (Anhang 2). Es handelt sich dabei um ein kurzes auf 

der IFC-Website gehostetes Online-Formular, über das 
Gewerkschaften Verstöße gegen die Schutzklauseln be-
schreiben, Problematiken im Kontext geplanter Projekte 
zur Sprache bringen oder bedenkliche Sachverhalte im 
Allgemein kommunizieren können. 

Themen, die über dieses Gewerkschaftsportal vorgebracht 
werden, erreichen Mitarbeiter der IFC auf direktem Weg. 
Die Liste der Fragen reicht von grundlegenden Informatio-
nen zum Projekt, um das es geht, über Angaben zur Ge-

Umfassende Kampagne unter Mitwirkung der EBWE stärkt Arbeitnehmende in 
polnischem Hafen 

Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung stellte 31 Mio. Euro für den Ausbau des Tiefseecontainerbetriebs 
im Hafen von Danzig, Polen, bereit. Durch diesen Ausbau sollte die Zahl der Arbeitnehmenden von bislang rund 
1.000 auf dann etwa 1.500 steigen. Soweit es das bestehende Containerterminal betraf, waren schon vor Beginn 
des Ausbaus eine Reihe arbeitsrelevanter Punkte zu beanstanden, so etwa der Umstand, dass weder Überstunden- 
noch Urlaubsgeld gezahlt, in der Regel nur Zeitverträge geschlossen, Arbeitsschutzbestimmungen außer Acht 
gelassen und keine Gefahrenzuschläge gewährt wurden. Das Betreiberunternehmen, DCT Gdansk, übte Druck auf 
die Beschäftigten aus, um diese davon abzuhalten, der Gewerkschaft beizutreten. Tarifverhandlungen mit der an die 
Solidarność angeschlossenen Dockers‘ Union wurden seitens des Unternehmens wider Treu und Glauben geführt.  

Die Situation verschärfte sich 2015, als ein Gewerkschaftsführer entlassen wurde. Arbeitnehmende protestierten 
gegen diese Entlassung, woraufhin das Unternehmen Gewerkschaftsvertretern den Zugang zum Arbeitsbereich 
untersagte. Die Internationale Transportarbeiter-Föderation (ITF) unterstützte eine umfassende Kampagne, um das 
Unternehmen zu drängen, sein Verhalten zu ändern und einen Tarifvertrag auszuhandeln. Die oben genannten, 
bereits bestehenden Probleme wurden bei der EBWE, in den Medien, bei den Reedereien, die das Terminal nutzten, 
und bei weiteren Investoren angesprochen. Der australische Vermögensverwalter Macquarie leitete zum damaligen 
Zeitpunkt einen Investmentfonds, der das Unternehmen kontrollierte. Zu den Investoren gehörten drei australische 
Pensionsfonds. Petitionen an diese Investoren und Kunden sowie Solidaritätsaktionen in anderen Ländern waren 
ebenfalls Teil dieser umfassenden Kampagne. 

Die EBWE stand – sowohl mit dem Unternehmen als auch mit der ITF – in regelmäßigem Dialog rund um diesen 
Konflikt. Schließlich stimmte das Unternehmen einem Schlichtungsverfahren zu, das vom polnischen Ministerium für 
Arbeit und Sozialpolitik angeordnet wurde. Dies trug zur Verbesserung des Dialogs und 2016 zu einem Tarifvertrag 
bei. Durch diesen wurden viele der problematischen Punkte im Sinne der Arbeitnehmenden geregelt; gleichzeitig 
stellte dieser Vertrag die faire Behandlung der neuen Mitarbeiter in den Ausbaubereichen sicher. 

Der Fall Danzig zeigt, wie die Intervention bei multilateralen Entwicklungsbanken Teil erfolgreicher Strategien sein kann, 
um skrupellose Arbeitgeber durch zeitgleiche Intervention an diversen Druckpunkten in die Schranken zu weisen. 
Die Finanzierung, sowohl aus privaten als auch multilateralen Quellen, erwies sich als strategischer Ansatzpunkt, um 
die täglichen Arbeitsbedingungen der Hafenarbeiter in Danzig zu verbessern. Was die Rolle der Entwicklungsbanken 
angeht, so unterstreicht dieser Fall zudem die Notwendigkeit, Gewerkschaften und Arbeitnehmende vor und während 
einer Investition proaktiv anzuhören, bestehende und neu auftretende Probleme zu ermitteln und die Arbeitsnormen 
der Bank einzuhalten.

Nach dem Danziger Konflikt hat die EBWE mit dem Internationalen Gewerkschaftsbund und den Globalen 
Gewerkschaftsföderationen zusammengearbeitet, um die Handhabung arbeitsrelevanter Problematiken sowie die 
Umsetzung der Arbeitnehmer-Schutzklauseln zu verbessern. Dies führte aufseiten der EBWE nicht nur zu verstärkter 
Aufmerksamkeit für die spezifischen Arbeitsbelange eines Kreditnehmerlands, sondern auch zur Einrichtung des 
bereits erwähnten EBWE-Mechanismus für Gewerkschaftskommunikation (Anhang 3). Der Mechanismus bietet einen 
gestrafften Prozess, um Bedenken bei der Bank vorzubringen und den Dialog zwischen den Parteien sowie die 
zeitnahe Beilegung von Streitigkeiten zu erleichtern. 
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werkschaft, die die Meldung vornimmt, und ihr Verhältnis 
zur Belegschaft bis hin zu Einzelheiten in Bezug auf den 
Grund der Beschwerde und den Hintergrund/Status des 
Konflikts (wie etwa anhängige Gerichtsverfahren). Sofern 
die übermittelten Informationen sensible Daten umfassen 
oder den/die betreffenden Arbeitnehmenden potenziellen 
Repressalien durch die Arbeitgeberseite aussetzen, soll-
te die Gewerkschaft sicherstellen, bereits im Rahmen der 
Übermittlung an das Portal die vertrauliche Behandlung 
dieser Informationen und deren Nichtweitergabe an den 
Kreditnehmer zu fordern.

Im Jahr 2019 entwickelte die EBWE ihren dedizierten 
„EBRD trade union communication mechanism“ (EBWE-
Mechanismus für Gewerkschaftskommunikation) als Er-
gebnis des Dialogs mit dem IGB und den Global Unions. 
Dieser Mechanismus ähnelt dem IFC-Gewerkschaftsportal, 
läuft jedoch über eine eigene E-Mail-Adresse – TradeUni-
onCommunications@ebrd.com – und nicht über eine Web-
seite. Das Standardformular ähnelt dem des IFC-Gewerk-
schaftsportals und ist in Anhang 3 wiedergegeben.

Der Grievance Redress Service der Weltbank ähnelt dem 
IFC-Gewerkschaftsportal und dem EBWE-Mechanismus für 
Gewerkschaftskommunikation insofern, als er Probleme di-
rekt bei Mitarbeitern der Bank vorbringt. Dieser Mechanis-
mus jedoch wurde von der Weltbank eingerichtet und steht 
allen Beteiligten sowie der Zivilgesellschaft zur Verfügung. 
Beschwerden, die über den Grievance Redress Service er-
hoben werden, können sich auf jeden Umwelt- und Sozi-
alschutz-Safeguard der Weltbank beziehen. Nach Eingang 
einer Beschwerde entscheidet der Rechtsbehelfsservice 
innerhalb von 10 Tagen, ob die Beschwerde gerechtfer-
tigt ist, und schlägt dann innerhalb von 30-60 Tagen einen  
zeitgebundenen Aktionsplan vor.

Unabhängiger 
Rechenschaftsmechanismus für 
formelle Beschwerden

Formelle Beschwerden über die unabhängigen Rechen-
schaftsmechanismen sind ein alternativer und ergänzen-
der Weg, um Fragen des Arbeitnehmerschutzes anzuge-
hen. Es wird empfohlen, dass Gewerkschaften zunächst 
versuchen, im direkten Kontakt mit den Mitarbeitern der 
MEB eine zeitnahe Lösung zu erzielen. 

Die direkte Zusammenarbeit mit diesen kann ein Weg 
sein, bestehende Probleme auszuräumen, bevor sie sich 
verschlimmern, oder potenzielle Verstöße zu vermeiden. 
Mangelnde Bereitschaft der Bankmitarbeiter, relevante 
Schutzklauseln vollständig umzusetzen – insbesondere, 
wenn dazu starker Druck auf den Kreditnehmer ausge-
übt werden müsste oder die Abwicklung eines geplanten 
Projektes so ins Stocken geraten könnte –, kann hier je-
doch zu Problemen führen. Die MEB und ihre Mitarbeiter 
sind keine neutralen Parteien, wenn es um Schutzklauseln 
geht, und können ein übergeordnetes Interesse an der 
Durchführung einer Investition haben, selbst wenn sie den 
Arbeitnehmenden und betroffenen Gemeinden schadet. 

Aus diesem Grund wird gewerkschaftlichen Bedenken bis-
weilen auch geringeres Gewicht beigemessen, wenn sie 
der Genehmigung eines Projekts oder den Beziehungen 
zwischen MEB und Kreditnehmer abträglich sind.

In solchen Fällen sollte die Meldung von Problemen ausge-
weitet werden und über die unabhängigen Rechenschafts-
mechanismen erfolgen, die bei jeder MEB eingerichtet 
wurden, um projektbezogene Beschwerden entgegenzu-
nehmen und zu untersuchen. In der Regel berichten un-
abhängige Rechenschaftsmechanismen direkt an den Vor-
stand oder verfügen über Verfahren, um Unparteilichkeit 
zu gewährleisten und Einmischung durch das MEB-Ma-
nagement zu verhindern.

Hier die Mechanismen im Einzelnen:

•	 Afrikanische Entwicklungsbank: Independent Re-
view Mechanism 

•	 Asiatische Entwicklungsbank Accountability Me-
chanism

•	 Asiatische Infrastrukturinvestmentbank: Project-
affected People’s Mechanism

•	 Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwick-
lung: Independent Project Accountability Mecha-
nism (formerly the Project Complaint Mechanism)

•	 Europäische Investitionsbank: Complaints Me-
chanism

•	 IFC: Compliance Advisor Ombudsman

•	 Interamerikanische Entwicklungsbank und IDB In-
vest: Independent Consultation and Investigation 
Mechanism

•	 Weltbank: Inspection Panel

Obwohl die Asiatische Entwicklungsbank über keine Ar-
beitnehmer-Schutzklauseln verfügt, bietet das Handbuch 
(Operations Manual) der ADB dennoch eine Grundlage für 
Beschwerden. Arbeitsbezogene Problematiken finden in 
Abschnitt C, Nummer 3 des Handbuchs – „Einbeziehung der 
sozialen Dimension in die Geschäfte der ADB“ – Erwähnung. 

Viele der unabhängigen Rechenschaftsmechanismen ha-
ben zwei Funktionen. Die erste ist die Mediation, auch als 
„Schlichtung“ oder „Vermittlung“ bekannt. Hier versuchen 
Mitarbeiter aus dem Team des unabhängigen Rechen-
schaftsmechanismus oder ein erfahrener externer Me-
diator, die Meinungsverschiedenheiten zu klären und den 
Dialog zu erleichtern. Mediation ist abhängig von der Teil-
nahmebereitschaft beider Parteien – des Beschwerdefüh-
rers wie auch des Kreditnehmers. Sie kann die Möglichkeit 
bieten, den Dialog mit Hilfe eines neutralen Dritten (ggf. er-
neut) aufzunehmen. In manchen Fällen ist eine Mediation 
dem direkten Kontakt mit MEB-Mitarbeitern vorzuziehen, 
da diese darauf bestehen könnten, Gespräche mit der Ge-
werkschaft und dem Kreditnehmer jeweils getrennt zu füh-
ren. Letzteres könnte im weiteren Verlauf zu Problemen 
bei der Umsetzung führen, so etwa bei der praktischen 
Umsetzung von Vereinbarungen, die zwischen MEB und 

mailto:TradeUnionCommunications@ebrd.com
mailto:TradeUnionCommunications@ebrd.com
https://www.afdb.org/en/about-us/organisational-structure/independent-review-mechanism-irm/
https://www.afdb.org/en/about-us/organisational-structure/independent-review-mechanism-irm/
https://www.adb.org/site/accountability-mechanism/main
https://www.adb.org/site/accountability-mechanism/main
https://www.aiib.org/en/policies-strategies/operational-policies/policy-on-the-project-affected-mechanism.html
https://www.aiib.org/en/policies-strategies/operational-policies/policy-on-the-project-affected-mechanism.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism.html
https://www.eib.org/en/about/accountability/complaints/index.htm
https://www.eib.org/en/about/accountability/complaints/index.htm
http://www.cao-ombudsman.org
https://www.iadb.org/en/mici/independent-consultation-and-investigation-mechanism
https://www.iadb.org/en/mici/independent-consultation-and-investigation-mechanism
https://inspectionpanel.org/
https://www.adb.org/documents/operations-manual
https://www.adb.org/documents/operations-manual
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Gewerkschaft erzielt wurden. Mediation im Rahmen eines 
unabhängigen Mechanismus kann effektiver sein, soweit 
es darum geht, die Parteien an einen Tisch zu bringen und 
die Umsetzung erzielter Vereinbarungen sicherzustellen.

Die zweite Funktion unabhängiger Rechenschaftsmecha-
nismen ist die Compliance-Überprüfung, d.  h. die Unter-
suchung, ob die Entwicklungsbank ihre eigenen Verfah-
ren, einschließlich der Schutzklauseln, ordnungsgemäß 
umgesetzt hat. Bei vielen unabhängigen Rechenschafts-
mechanismen hat der Beschwerdeführer die Wahl, ob er 
Mediation wünscht oder eine sofortige Compliance-Unter-
suchung verlangt. Oftmals erfordern diese Mechanismen 
eine Compliance-Untersuchung bei Scheitern der Media-
tion aufgrund des Ausscheidens einer Partei oder anderer 
Probleme.

Einige Mechanismen bieten Mustervorlagen für Beschwer-
den, andere schreiben kein spezielles Format vor. Im An-
hang finden Sie eine Vorlage für eine formelle Beschwer-
deanzeige. Ob eine Beschwerde angenommen wird oder 
nicht, richtet sich nach den Zulässigkeitskriterien des un-
abhängigen Rechenschaftsmechanismus. Dabei konzent-
rieren sich diese Kriterien in vielen Fällen auf die Behaup-
tungen, es sei Schaden entstanden oder könne entstehen, 
wenn das Projekt voranschreite. Ausgehend von dieser An-
gabe wird oft ein erster Blick auf den vermeintlichen oder 
potenziellen Schaden geworfen, um festzustellen, ob die 
vorgebrachte Beschwerde begründet bzw. berechtigt ist.

Die Beschwerde selbst kann von einem Vertreter – wie 
beispielsweise einer nationalen Gewerkschaft oder einem 
globalen Gewerkschaftsverband – eingereicht werden, 
sofern dessen Verbindung zur betroffenen Arbeitnehmer-
gruppe erläutert wird. Üblicherweise kann Vertraulichkeit 
gefordert werden, was besonders in Fällen wichtig und 
geboten ist, in denen Arbeitnehmende möglichen Repres-
salien des Arbeitgebers ausgesetzt sein könnten. Manche 
Mechanismen verlangen zudem, dass der Beschwerdefüh-
rer bereits Anstrengungen unternommen hat, die Angele-
genheit mit dem Kreditnehmer oder der Bank zu klären.

Die Zulässigkeitskriterien der einzelnen Mechanismen 
unterscheiden sich jedoch nicht nur in Inhalt und Strenge, 
sondern auch hinsichtlich der Fristen, die es für die Einrei-
chung von Beschwerden nach Auszahlung oder Rückzah-
lung eines Darlehens zu beachten gilt. Bemerkenswerter-
weise zum Nachteil der Afrikanischen Entwicklungsbank 
wird der Independent Review Mechanism keine Compli-
ance-Untersuchung akzeptieren, wenn die Angelegenheit 
einer gerichtlichen Überprüfung unterzogen wird. Sollten 
sich die betroffenen Mitarbeiter also entschieden haben, 
ein Gerichtsverfahren einzuleiten, kann eine legitime Com-
pliance-Untersuchung durch die Bank blockiert werden.

Der unverbindliche Charakter der Untersuchungsergeb-
nisse unabhängiger Rechenschaftsmechanismen kann ei-
ner effektiven Abhilfe im Wege stehen. Das Management 
der Mehrzahl der Institute reagiert auf die Ergebnisse des 
unabhängigen Rechenschaftsmechanismus und erstellt 
einen Plan, der die beabsichtigten Maßnahmen benennt 

– in der Regel als Management-Aktionsplan bezeichnet. 
Das Management kann die Ergebnisse allerdings auch ab-
lehnen oder selbst interpretieren, sodass die tatsächlichen 
Folgemaßnahmen erheblich von dem abweichen können, 
was die Ergebnisse erfordern würden. Die Zahl der Fälle, 
in denen Abhilfe geleistet wird, ist somit begrenzt.

Nach Ansicht von Gewerkschaften sind unabhängige Re-
chenschaftsmechanismen überall dort ausgesprochen hilf-
reich, wo es darum geht, das künftige Verhalten der Ban-
ken zu ändern und Institute für ihr Versagen, ihre eigenen 
Schutzklauseln durchzusetzen, zur Rechenschaft zu zie-
hen. Avianca und Sabah Forest Industries stehen exemp-
larisch für solche Fälle. Die Einreichung einer Beschwerde 
kann die MEB dazu veranlassen, zusätzliche Maßnahmen 
zu ergreifen, insbesondere wenn die Beschwerde in Pres-
se und Öffentlichkeit Beachtung findet.

Weitere Informationen zur Nutzung eines unabhängigen 
Rechenschaftsmechanismus finden Sie im Ressourcenleit-
faden der Organisation Accountability Counsel unter Ac-
countability Resource Guide: Tools for Redressing Human 
Rights & Environmental Abuses in International Finance 
and Development.

https://www.accountabilitycounsel.org/wp-content/uploads/2017/08/ARG-V8.pdf
https://www.accountabilitycounsel.org/wp-content/uploads/2017/08/ARG-V8.pdf
https://www.accountabilitycounsel.org/wp-content/uploads/2017/08/ARG-V8.pdf
https://www.accountabilitycounsel.org/wp-content/uploads/2017/08/ARG-V8.pdf
https://www.accountabilitycounsel.org/wp-content/uploads/2017/08/ARG-V8.pdf
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Kolumbianische Arbeiter setzen im Kampf gegen gewerkschaftsfeindliche 
Fluggesellschaft positive Entscheidungen von IFC-Ombudsmann und Gerichten 
ein

Im September 2008 genehmigte die IFC ein Darlehen in Höhe von 50 Millionen Dollar an Avianca, eine der 
größten lateinamerikanischen Fluggesellschaften, trotz Informationen von kolumbianischen Gewerkschaf-
ten und anderen Quellen über die Verletzung von Arbeitnehmerrechten durch das Unternehmen. Die Ge-
werkschaften der Beschäftigten der Fluggesellschaft hatten bereits 2004 bei der IAO Beschwerden über 
die Praktiken von Avianca eingereicht. Zwei Monate vor Genehmigung des Kredits reichten die ITF und der 
IGB bei der IFC Beschwerde gegen die Nichteinhaltung des Performance Standard 2 (PS2) ein. Die Einrei-
chung und der anschließende Austausch lieferten Informationen zu zahlreichen Fällen diskriminierender 
Praktiken gegenüber Mitarbeitern der Fluggesellschaft, die sich entschieden hatten, einer Gewerkschaft 
beizutreten – von niedrigeren Löhnen und Sozialleistungen im Vergleich zu Nichtgewerkschaftern über die 
Verweigerung von Beförderungen bis hin zu Entlassungen unter erfundenen Vorwänden. 

In Anerkennung der bestehenden Problematiken forderte die IFC, Avianca müsse – bevor eine Auszahlung 
erfolgen könne und zur Zufriedenheit der IFC – eine Einschätzung der Maßnahmen durchführen, die sie 
zur Einhaltung von PS 2 zu ergreifen habe. Weniger als ein Jahr nach der Genehmigung des Darlehens 
wurde es jedoch vollständig ausgezahlt, obwohl die IFC keine solche Einschätzung abgezeichnet hatte. 

Da selbst in den drei Jahren nach der Auszahlung des IFC-Darlehens keine nennenswerten Fortschritte bei 
den nötigen Korrekturen zu erkennen waren, reichten die kolumbianischen Gewerkschaften – mit Unter-
stützung von ITF und IGB – im November 2011 beim Compliance Advisor Ombudsmann (CAO) der IFC eine 
formelle Beschwerde ein. Darin wurde angeführt, die IFC habe keine ausreichenden Maßnahmen ergriffen, 
um ihren Kreditnehmer zur Einhaltung des PS 2 zu verpflichten. Die Gewerkschaft hatte den Eindruck, die 
Gesellschaft – mit Sitz in einem Land schlimmster Arbeitnehmerrechtsverletzungen – sei der Meinung, mit 
ihren gewerkschaftsfeindlichen Praktiken „durchkommen“ zu können, solange seitens der IFC kein Druck 
ausgeübt werde. Der CAO leitete daraufhin eine umfassende Untersuchung ein, die die Überprüfung der 
mit dem Darlehen verbundenen Unterlagen ebenso einschloss, wie Gespräche mit den Gewerkschaften, 
der Fluggesellschaft und den für die Verwaltung der Investition verantwortlichen IFC-Mitarbeitern.

Dreieinhalb Jahre später, im Mai 2015, wurde der Bericht des CAO veröffentlicht, der zu dem eindeutigen 
Ergebnis kam, dass Avianca die Bestimmungen des PS2 im Hinblick auf Vereinigungsfreiheit zu keiner 
Zeit eingehalten, noch jemals echte Maßnahmen zur Korrektur ihrer nicht konformen Praktiken ergriffen 
habe. Darüber hinaus stellte der CAO fest, die IFC sei Ihrer Verpflichtung insofern nicht nachgekommen, 
als sie es versäumt habe, Avianca unmissverständlich klar zu machen, dass ihre Nichterfüllung des PS2 
– die durch drei separate Audits bestätigt wurde – Grund für die Kündigung des Darlehens gab. Nach An-
gaben des Ombudsmanns habe die IFC mit der Auszahlung von Krediten im Jahr 2009 – als sie über die 
schwerwiegenden Verstöße gegen die Arbeitsbedingungen vollständig unterrichtet war – einen Fehler 
begangen. 

Als der Bericht des CAO erschien, hatte Avianca bereits beschlossen, jede Erweckung des Anscheins, sie 
halte die Arbeitnehmer-Schutzklauseln der IFC ein, aufzugeben und stattdessen das Darlehen bereits im 
Dezember 2013, lange vor Fälligkeit, vollständig zurückzuzahlen, um sich so weiterem Druck durch die 
IFC zu entziehen. Dieser CAO-Bericht jedoch lieferte den Anwälten der Gewerkschaften, die zu diesem 
Zeitpunkt vor dem Obersten Gerichtshof Kolumbiens Klagen gegen die Gesellschaft erhoben, genau die 
Bestätigung der illegalen Arbeitspraktiken von Avianca, die sie brauchten. Im Juni 2015 entschied das Ge-
richt gegen Avianca. 

Eines der wichtigsten Ergebnisse des CAO-Berichtes besagte, IFC-Kreditnehmer tendierten mitunter dazu, 
ihre Verpflichtungen nach PS2 oder anderen Schutzklauseln nicht ernst zu nehmen, solange Verstöße 
gegen diese Bestimmungen nicht mit finanziellen Einbußen für sie einhergingen. Der IGB drängte die IFC 
daraufhin, auf Grundlage dieser Erkenntnis neue Verfahren einzuführen, die Auszahlungen an Kreditneh-
mer verhindern, die nicht rasch Maßnahmen zur Korrektur von Praktiken ergreifen, die mit den Anforderun-
gen von PS2 (wie in den Konformitätsbewertungen festgelegt) unvereinbar sind. Im Jahr 2017 teilte die IFC 
dem IGB mit, dass sie solche Verfahren einführen werde.

https://survey.ituc-csi.org/Colombia.html?lang=en
http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/CAOInvestigationReportAvianca-May182015.pdf
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Zur Überwachung der Tätigkeiten multilateraler Entwick-
lungsbanken und Identifizierung von Projekten, in deren 
Rahmen die Achtung von Arbeitnehmerrechten Anlass zu 
Bedenken gibt, ist es hilfreich, zu verstehen, wie diese Ban-
ken ihre Investitionen auswählen, gestalten, genehmigen 
und überwachen. Gewerkschaftsinterventionen zur Wah-
rung der Arbeitnehmerrechte können so in entscheidenden 
Momenten unterstützt werden.

Auswahl und Gestaltung von Projekten 

Hier werden die Verfahren der Weltbank und der IFC nä-
her beschrieben – andere multilaterale Entwicklungsban-
ken wenden ähnliche Verfahren an.

Alle drei bis fünf Jahre stellen die Weltbank und die Kre-
ditnehmerländer einen Länderpartnerschaftsrahmen (CPF) 
auf. Dieser definiert die nationalen Entwicklungsprioritäten, 
Herausforderungen und Kooperationsbereiche. Mit Blick 
auf die Kreditvergabe der Weltbank wird zudem ein allge-
meiner Fahrplan erstellt, der Schwerpunktthemen und – 
innerhalb dieser – zentrale Bereiche festlegt. Die Themen 
als solche sind dabei genereller Natur (wie Fokussierung 
auf geschlechtsspezifische Fragen oder Schaffung von 
Arbeitsplätzen) und werden durch die Bestimmung priori-
tärer Bereiche wie Bildung oder Elektrizität ergänzt. Die Er-
stellung solcher Länderpartnerschaftsrahmen schließt die 
Konsultation von Bürgern und Interessengruppen ein, wo-
bei die Qualität solcher Konsultationen zum einen von der 
Qualität der Beziehungen zwischen der Regierung und der 
Zivilgesellschaft bzw. den Gewerkschaften abhängt, zum 
anderen davon, wie offen die Mitarbeiter der Weltbank 
einem substanziellen Dialog gegenüberstehen. 

Von Länderpartnerschaftsrahmen geleitet, identifizieren 
Weltbank und Regierungsvertreter potenzielle Projekte, 
die in der Regel mit einem bestimmten Ministerium oder ei-
ner bestimmten Regierungsbehörde verbunden sind. Die 
Bankmitarbeiter erstellen eine Projektkonzept-Notiz und 
beginnen mit der Identifizierung potenzieller sozialer und 
ökologischer Auswirkungen. Die Ergebnisse dieser Analy-
se werden dann in einem sogenannten Integrated Safegu-
ards Data Sheet zusammengefasst. Ein Project Information 
Document erläutert das übergeordnete Ziel des Projekts. 
Diese Dokumente werden schließlich der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht und im Laufe des Projekts aktualisiert.

Der Prozess der IFC ist deutlich schlanker, was die Vor-
arbeit angeht, eine Folge der Zusammenarbeit mit einer 
Vielzahl von Privatunternehmen. Auf der Suche nach In-
vestitionsmöglichkeiten wenden sich Unternehmen zu-
nächst proaktiv an die IFC. Auch Branchenstrategien 
haben Einfluss auf die Auswahl potenzieller Projekte. Im 
nächsten Schritt führt die IFC eine sorgfältige Bewertung 
der Praktiken des Unternehmens durch. Geht es bei dem 

betreffenden Projekt beispielsweise (auch) um den Bau 
eines neuen Werks oder die Expansion in ein neues Land, 
schließt das die weltweite Untersuchung seines Geba-
rens ein. Im Idealfall können so Muster der Verletzung von 
Arbeitnehmerrechten aufgedeckt und Gespräche mit Ge-
werkschaften anderer Standorte geführt werden. Ist das 
Projekt auf die Erweiterung einer bestehenden Anlage 
ausgerichtet, wie etwa die Aufstellung einer neuen Monta-
gelinie in einem bestehenden Werk, konzentriert sich die 
IFC eher auf die dortigen Bedingungen. Im Rahmen dieses 
Bewertungsprozesses nehmen die Mitarbeiter der Bank 
gegebenenfalls auch eine Ortsbesichtigung vor.

Instrumente in Umwelt- und 
Sozialbelangen: Folgenabschätzungen 
und Managementpläne

Hat ein Konzept die Erstprüfung aufseiten der MEB durch-
laufen, geht die Verantwortung für die „Projektvorbe-
reitung“ auf den potenziellen Kreditnehmer über. Dies 
beinhaltet eine umfassende Planung des Projekts – von 
technischen Studien bis hin zur Zusammenarbeit mit (po-
tenziell gar von Umsiedlung) betroffenen Gemeinschaften. 
Im Mittelpunkt dieses Prozesses steht eine Umwelt- und 
Sozialverträglichkeitsstudie (Environmental and Social Im-
pact Assessment, ESIA-Studie) zur Abschätzung der öko-
logischen und sozialen Folgen der Durchführung des Pro-
jekts. Diese und andere Bewertungen werden oftmals von 
einem Berater durchgeführt. Bei größeren Projekten ge-
hen Folgenabschätzungen dieser Art sehr ins Detail. Doch 
selbst in solchen Fällen werden arbeitsrelevante Fragen 
bisweilen übersehen, wenn ein Kreditnehmer an einer fai-
ren Behandlung der Arbeitnehmenden kein Interesse hat 
und der Berater mit diesem Aspekt nicht hinreichend ver-
traut ist.

Die Erkenntnisse dieser Folgenabschätzung fließen in die 
durch den Kreditnehmer vorzunehmende Erstellung eines 
Umwelt- und Sozialmanagementplans ein. Ausgehend von 
den ermittelten Auswirkungen entwickelt der Manage-
mentplan Verfahren zur Vermeidung, Identifizierung und 
Entschärfung von Problemen. Entscheidend für Arbeitneh-
mende: Der Managementplan zeigt, in welcher Weise der 
Kreditnehmer seine Auftragnehmer überwachen und be-
aufsichtigen will. 

Die Arbeitnehmer-Schutzklauseln der Weltbank sehen als 
Teil dieses Prozesses „Verfahren zur Arbeitsorganisation“ 
vor. In einigen Bereichen, wie beispielsweise im Hinblick 
auf die Arbeitszeit, liegt die Ausgestaltung der Details 
der Arbeitsbedingungen im Ermessen des Kreditnehmers 
– natürlich immer im Rahmen der durch die Schutzklau-
seln vorgegebenen Grenzen. Die Verfahren zur Arbeits-
organisation legen die spezifischen Bedingungen fest, die 

Der Projektzyklus
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angeboten werden, sowie die Art und Weise, in der der 
Kreditnehmer Arbeitsbedingungen im Einklang mit den 
Schutzklauseln umsetzen wird.

Abgedeckt werden diese Anforderungen üblicherweise 
durch die erste Schutzklausel einer multilateralen Entwick-
lungsbank, wie beispielsweise durch den IFC Performance 
Standard 1: Bewertung und Management von ökologi-
schen und sozialen Risiken und Auswirkungen. 

Die Afrikanische Entwicklungsbank hat zudem eine „Stra-
tegische Umwelt- und Sozialbewertung“ entwickelt, um 
die Auswirkungen politikbasierter Unternehmungen zur 
Unterstützung von Strukturreformen zu analysieren. Die-
ser Ansatz ist auf die breiteren Auswirkungen politischer 
Veränderungen zugeschnitten, während sich Umwelt- und 
Sozialverträglichkeitsprüfungen eher auf den Projekt-
standort und die unmittelbare Umgebung konzentrieren. 

Risikokategorisierung

Die MEB klassifizieren jedes Projekt nach der Wahrschein-
lichkeit und Schwere möglicher negativer sozialer und 
ökologischer Auswirkungen. Die so festgelegte Kategorie 
bestimmt den Grad der Aufsicht und Überwachung nach 
Projektbeginn. Eine angemessene Risikokategorisierung 
ist ein wichtiger Grund für multilaterale Entwicklungsban-
ken, die relevanten Gewerkschaften im Zuge der Projekt-
Konzeption anzuhören. Einige Institutionen, wie etwa die 
IFC, legen Projekte der höchsten Risikokategorie bereits 
zu einem früheren Zeitpunkt offen.

Die meisten Banken nehmen eine Einteilung in drei oder 
vier Kategorien vor. Die IFC kategorisiert wie folgt:

•	 Kategorie A: „Geschäftliche Aktivitäten mit poten-
ziell erheblichen negativen Umwelt- oder Sozial-
risiken und/oder -auswirkungen, die vielfältig, irre-
versibel oder beispiellos sind.“

•	 Kategorie B: Begrenzte negative Auswirkungen, 
die „weitgehend reversibel sind und durch ent-
sprechende Maßnahmen leicht behoben oder 
entschärft werden können.“

•	 Kategorie C: „Minimale oder keine negativen Um-
welt- oder Sozialrisiken und/oder -auswirkungen.“

Für Anlagen in Finanzintermediären existieren in der Regel 
andere Verfahren oder Kategorien. Ausgehend vom Risi-
koniveau im Portfolio des Intermediärs, hat die IFC einen 
parallelen Satz von Risikokategorien entwickelt. Die EBWE 
ordnet alle Projekte im Bereich der Finanzintermediäre in 
eine einzige Risikokategorie ein. Das Risikoniveau jedes 
vorgeschlagenen Teilprojekts basiert auf der Art der Aktivi-
tät. Im Gegensatz dazu nutzt die Weltbank den regulären 
Prozess für Finanzintermediäre.

Gewerkschaften haben die MEB nachdrücklich aufgefor-
dert, den Risiken im Zusammenhang mit Arbeitnehmer-

rechten mehr Beachtung zu schenken und Verfahren zu 
schaffen, die es ermöglichen, aufgrund arbeitsrelevanter 
Problematiken in dem betreffenden Sektor oder Land eine 
höhere Risikokategorie zu wählen. Bei der Gesamtbewer-
tung des Risikos werden mögliche Umweltschäden oft 
schwerer gewichtet. 

Anhörung der Interessengruppen 

Schutzklauseln erfordern bei potenziellen Projekten die 
Anhörung von Interessengruppen, wie z. B. Gemeinschaf-
ten, deren Land betroffen sein wird. Dass solche Anhö-
rungen in nur unzulänglicher Form erfolgen oder auch 
ganz unterbleiben, ist ein immer wiederkehrendes Prob-
lem – für Arbeitnehmende und Interessenvertreter solcher 
Gemeinschaften gleichermaßen. Die Identifizierung von 
Interessenvertretern wird bisweilen dem potenziellen Kre-
ditnehmer überlassen, der natürlich an der Konsultation 
von Gruppen interessiert ist, die seine Absichten wahr-
scheinlich nicht in Frage stellen werden.  

Die Schutzklauseln der Weltbank definieren Interessen-
gruppen als diejenigen, die von dem Projekt betroffen sein 
könnten, oder als „andere interessierte Parteien“, wie etwa 
Nichtregierungsorganisationen. Dieser Punkt wird vor al-
lem in Schutzklausel 10 der Bank behandelt, der sich mit 
den Aspekten „Einbindung von Interessenvertretern“ und 
„Informationsoffenlegung“ befasst.

Arbeitnehmende, deren Arbeit und Lebensgrundlagen von 
einem Projekt betroffen wären, sind solche Interessenver-
treter. Auch Beschäftigte in öffentlichen Unternehmen, die 
privatisiert werden sollen, können dazugehören – ebenso 
wie Arbeitnehmende, deren Arbeitsplätze und Tätigkeiten 
drastisch verändert oder ganz verlagert werden könnten. 
Beispiele hierfür wären ein Projekt, das darauf abzielt, ein 
öffentliches Verkehrssystem neu zu konfigurieren und zu 
formalisieren, oder eines, das durch die damit verbunde-
ne Gewässerverschmutzung die Lebensgrundlage der 
Fischer vor Ort beeinträchtigt. Die Konsultation solcher 
Gruppen ist bisweilen nicht zufriedenstellend. 

Des Weiteren sollten Arbeitnehmer und Gewerkschaften, 
die über Branchenkenntnisse verfügen oder mit den an 
einem Projekt beteiligten Unternehmen und Auftragneh-
mern vertraut sind, bereits in der Frühphase des Projekts 
konsultiert werden. Ohne solche Konsultation wird der 
Sorgfaltspflicht in Bezug auf die Arbeitnehmer-Schutzklau-
seln nicht umfassend Rechnung getragen.

Bei einem Projekt, bei dem es beispielsweise um ein neu-
es Krankenhaus geht, können vielleicht Mitarbeiter des 
Gesundheitswesens Hinweise geben auf arbeitsrelevante 
Probleme, die auftauchen könnten. Kredite an den Privat-
sektor dienen oftmals der Expansion eines Unternehmens 
in ein neues Land oder auch einen neuen Tätigkeitsbe-
reich. In solchen Fällen können Arbeitnehmende an ande-
ren Standorten des Unternehmens wertvolle Informationen 
liefern – ebenso wie Gewerkschaften des entsprechenden 
Sektors oder Bereichs, in den das Unternehmen expandie-
ren will.
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Lediglich die Arbeitnehmer-Schutzklausel der Weltbank 
beinhaltet eine Formulierung, die die Konsultation der 
Gewerkschaften empfiehlt, aber immer noch nicht vor-
schreibt: „Bei Durchführung der Umwelt- und Sozialver-
träglichkeitsprüfung und je nach Signifikanz der poten-
ziellen Probleme in Bezug auf arbeitsrelevante Fragen, 
können die Ansichten repräsentativer Arbeitnehmer- und 
Arbeitgeberverbände eingeholt werden.“

Ökologische und soziale Aktionspläne

Die Einhaltung der Schutzklauseln in ihrer Gesamtheit ist 
eine rechtliche Voraussetzung für die Kreditgewährung 
multilateraler Entwicklungsbanken. Dazu gehört auch die 
Erstellung eines ökologischen und sozialen Aktionsplans 
(Environmental and Social Action Plan, ESAP).

Dieser zeigt auf, in welchen Punkten der Kreditnehmer 
die Schutzklauseln möglicherweise nicht einhält oder 
auch welche Bereiche – aufgrund der Risiken, die durch 
Sorgfaltspflichtprüfungen ermittelt wurden – besondere 
Aufmerksamkeit verdienen. Darauf aufbauend werden 
die konkreten Maßnahmen benannt, die der Kreditneh-
mer zu ergreifen hat. Mit Blick auf Arbeitsbelange denk-
bar sind etwa Änderungen der Personalpolitik, Verbesse-
rungen von Arbeitsschutzverfahren, die Erstellung eines 
Sozialplans bei geplantem Stellenabbau oder auch die 
Abbildung der Lieferkette des Unternehmens. Für die Um-
setzung dieser Maßnahmen werden zudem Fristen vorge-
geben. 

Gewerkschaften können bei den multilateralen Entwick-
lungsbanken intervenieren, um sicherzustellen, dass diese 
Aktionspläne geeignet sind, die Einhaltung der Arbeitneh-
mer-Schutzklauseln und menschenwürdige Arbeitsbedin-
gungen sicherzustellen. Ein Aktionsplan wird in der Regel 
vor Genehmigungsabstimmung des MEB-Vorstands zu-
sammen mit anderen Projektinformationen offengelegt 
und kann im weiteren Verlauf noch angepasst werden – 
nach Zustimmungsvotum im Vorstand, in der Endverhand-
lungsphase vor Unterzeichnung des Darlehensvertrags 
oder auch im Zuge der Projektdurchführung.

Da die zu ergreifenden Maßnahmen detailliert und in ihrer 
Umsetzung zeitgebunden sind, kann die Nichteinhaltung 
eines Aktionsplans für den Kreditnehmer mit Folgen ver-
bunden sein, die ihn unmittelbarer und spürbarer treffen 
als die Folgen der Verletzung von Schutzklauseln. In der 
Praxis akzeptieren die MEB regelmäßig kleinere Verstöße 
gegen die Schutzklauseln.

Die Weltbank erklärt, dass „alle Anforderungen klar fest-
gelegt werden, damit es in puncto Compliance, Einhaltung 
von Fristen und Überwachung keine Unklarheiten gibt“. 
Schutzklausel 1 der Weltbank besagt, dass der Environ-
mental and Social Commitment Plan – wie die Weltbank 
einen Aktionsplan nennt – „zum frühestmöglichen Zeit-
punkt und vor Projektprüfung offengelegt wird“.

Genehmigung, Fertigstellung und 
Umsetzung durch den Vorstand

Vorgeschlagene Projekte werden vom Vorstand formell 
genehmigt. Die Gewichtung der Stimmrechte richtet sich 
nach dem Betrag, den das jeweilige Land der Entwick-
lungsbank zur Verfügung stellt. Um die Zahl der Vorstands-
mitglieder auf ein angemessenes Maß zu begrenzen, ver-
treten die meisten von ihnen eine Gruppe von Ländern. So 
hat die Weltbankgruppe beispielsweise 25 Exekutivdirek-
toren. 

Input vonseiten des Vorstands kann zu Änderungen bei 
einzelnen Aspekten des Projekts führen, wie etwa im Hin-
blick auf die Höhe der Investition oder den ökologischen 
und sozialen Aktionsplan. Bei einer Reihe von Entwick-
lungsbanken genehmigt der Vorstand ein Projekt unter 
Vorbehalt und der rechtsverbindliche Kreditvertrag wird im 
Nachgang abgeschlossen. Die Auszahlung der Mittel kann 
dann im Ganzen oder in Raten (auch Tranchen genannt) 
erfolgen. Der letztgenannte Ansatz kann der MEB weite-
re finanzielle Hebelwirkung verschaffen, um eine effektive 
Umsetzung der Arbeitnehmer-Schutzklauseln im Rahmen 
des Projekts zu gewährleisten. Angesichts zahlreicher ar-
beitsrechtlicher Probleme bei der Fluggesellschaft Avian-
ca hat die IFC Maßnahmen ergriffen, um zu gewährleisten, 
dass vor Freigabe einer Auszahlung von Raten eine besse-
re Überprüfung der Umwelt- und Sozialstandards erfolgt. 

Die Überwachung erfolgt durch schriftliche Berichte des 
Kreditnehmers in Verbindung mit Ortsbegehungen durch 
MEB-Mitarbeiter, die dazu beitragen, die in den Berichten 
des Kreditnehmers enthaltenen Informationen auf ihren 
Wahrheitsgehalt hin zu überprüfen. Hält der Kreditnehmer 
die Schutzklauseln nicht ein, kann die Rechtsverbindlich-
keit der Anforderungen ins Feld geführt werden. Aller-
dings bedarf es oft einer gewerkschaftsseitigen Interven-
tion von außen, damit MEB auf Beweise für die Verletzung 
von Arbeitnehmerrechten reagieren.

Einige MEB stellen regelmäßige Aktualisierungen zur Ver-
fügung, wie beispielsweise den von der Weltbank ver-
öffentlichten Implementation Status and Results Reports 
(Bericht über den Status der Umsetzung und weitere Er-
gebnisse). Die IFC und andere Institutionen überarbeiten 
Offenlegungsdokumente, wenn sich entsprechende Än-
derungen ergeben.
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In ihrer jetzigen Form sind die Arbeitnehmer-Schutzklau-
seln der MEB nicht geeignet, arbeitenden Menschen einen 
Mindestschutz zu garantieren. Um dies zu erreichen, müss-
ten die Schutzklauseln auf drei Ebenen deutlich gestärkt 
werden: Geltungsbereich, Umfang und Durchsetzung.

Geltungsbereich

Während die Arbeitnehmer-Schutzklauseln neben den 
Kernarbeitsnormen auch die Bestimmungen zum Arbeits-
schutz einbeziehen und damit die grundlegenden Absi-
cherungen vorwegnehmen, bleiben Verweise auf Löhne 
und Arbeitszeit vage und flexibel. Eine Reihe von Schutz-
klauseln beziehen sich in einem Abschnitt über die Allge-
meinen Geschäftsbedingungen auf diese Themen, über-
lassen es jedoch dem Kreditnehmer, die genauen Werte 
festzulegen. Die IFC schreibt angemessene Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen vor (auch hinsichtlich der 
Arbeitszeit) und erklärt:

Angemessene Arbeits- und Beschäftigungsbedingun-
gen können festgelegt werden durch (i) Bezugnahme 
auf Bedingungen, wie sie für gleichartige Arbeiten in 
der gleichen Branche am gleichen Ort festgelegt wur-
den, (ii) Tarifverträge oder andere anerkannte Verhand-
lungen zwischen anderen Arbeitgeberverbänden und 
Arbeitnehmervertretern der betreffenden Branche, (iii) 
Schiedssprüche oder (iv) Bedingungen nach nationa-
lem Recht.

Gewerkschaften müssen Druck auf die Banken aus-
üben, bei der Aus- oder Überarbeitung von Arbeitneh-
mer-Schutzklauseln klare Bestimmungen zum Schutz des 
Grundrechts auf angemessene existenzsichernde Löhne 
sowie Arbeitszeithöchstgrenzen aufzunehmen.

Bis dahin sind eine Reihe von Maßnahmen erforderlich: zur 
Schließung von Lücken in den bestehenden Arbeitneh-
mer-Schutzklauseln, zur Vermeidung von Umsetzungspro-
blemen und zur vollständigen Anpassung an die interna-
tionalen Arbeitsnormen. Insbesondere die Weltbank muss 
die Kernarbeitsnormen ohne Ausnahme in ihre Arbeitneh-
mer-Schutzklauseln aufnehmen.

Während Arbeitnehmer-Schutzklauseln Kinder- und 
Zwangsarbeit gänzlich verbieten, sind der Schutz der Ver-
einigungsfreiheit und des Rechtes auf Tarifverhandlungen 
an das jeweilige nationale Recht gebunden. Einzig die Afri-
kanische Entwicklungsbank stellt ohne Einschränkung klar, 
dass der Kreditnehmer Arbeitnehmerorganisationen und 
deren Aktivitäten zu respektieren hat.

Keine andere Anforderung hat diesen Vorbehalt. Die Welt-
bank geht beim Thema Nichtdiskriminierung anders mit 
nationalem Recht um: Während Diskriminierung pauschal 
untersagt wird, werden Kreditnehmer in Ländern, deren 
nationales Recht mit den Bestimmungen unvereinbar ist, 
angewiesen, „so weit wie möglich in Übereinstimmung mit 
den Anforderungen dieses Absatzes zu handeln.“ Was Si-
cherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz angeht, dienen 
die gute internationale Branchenpraxis und transnationa-
le Anforderungen wie die Umweltleitlinien der Weltbank 
(World Bank Environmental Health and Safety Guidelines) 
oder auch die Gesetzgebung der Europäischen Union als 
Bezugspunkt, nicht das nationale Recht. Dies vermeidet 
Probleme mit unzureichenden Arbeitsschutzgesetzen, die 
Arbeitnehmende gefährden, während ein angemessenes 
und einheitliches Schutzniveau, unabhängig vom Ort der 
Projektumsetzung, gefördert wird. 

Umfang

Schutzmaßnahmen bezüglich der Lieferkette beschrän-
ken sich weiterhin auf Kinder- und Zwangsarbeit sowie auf 
schwerwiegende Probleme im Bereich der Sicherheit und 
Gesundheit am Arbeitsplatz. Missbräuche, wie sie in der 
Lieferkette häufig vorkommen, werden dabei übersehen. 
Ein angemessener Schutz würde den Kernarbeitsnormen 
entsprechen und helfen, sicherzustellen, dass Beschäf-
tigte in der Lieferkette nicht diskriminiert werden und ihr 
Recht auf Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen 
wahrnehmen können. Der UN-Modellansatz für Umwelt- 
und Sozialstandards – eine indikative Sammlung von 
Schutzklauseln, die den zahlreichen UN-Organisationen 
als Orientierung dienen soll – hat den Schutz von Arbeit-
nehmenden entlang der Lieferkette dergestalt ausge-
dehnt, dass auch fundamentale Arbeitnehmerrechte unter 
die Kernarbeitsnormen fallen.

MEB-Projekte umfassen oftmals viele Subunternehmer-
Ebenen, insbesondere in der Baubranche. Die Arbeitneh-
mer-Schutzklauseln von IFC und EBWE jedoch nehmen 
Drittunternehmen von den Anforderungen in puncto Stel-
lenabbau aus. Bei einem von der EBWE finanzierten Aus-
bau der U-Bahn von Istanbul hat ein Subunternehmer im 
Jahr 2018 plötzlich mehr als 350 Beschäftigte entlassen.

Die Weltbank verfügt über gar keinen diesbezüglichen Ab-
schnitt, trotz der Rolle, die sie bei der Finanzierung von 
Bauprojekten spielt, in deren Rahmen es zu Massenent-
lassungen infolge der Insolvenz des Auftragnehmers oder 
auch einfach der Fertigstellung der Arbeiten kommen 
kann.

Die 2019 vorgenommene Aktualisierung der Arbeitneh-
mer-Schutzklausel der EBWE hat in verschiedenen Berei-

Gewerkschaftsagenda zur Verbesserung der 
Schutzklauseln
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Malaysische Arbeitnehmende erhalten Anerkennung als Gewerkschaft – trotz 
Versäumnis der IFC, Arbeitnehmer-Schutzklauseln umzusetzen

Bei einer Investition in Bilt Paper und sein malaysisches Papierwerk hat die IFC ein bestehendes Muster von Arbeits-
rechtsverletzungen durch das Unternehmen unberücksichtigt gelassen sowie die angemessene Überwachung und 
Durchsetzung ihrer Schutzklauseln vernachlässigt. Vollständig dokumentiert sind diese Probleme in dem BHI-Bericht 
Dirty loan: When the IFC knowingly breached its own labour standards at SFI

Bilt Paper (Ballarpur Industries Limited/Avantha Group) ist ein indisches Unternehmen, das bereits in der Vergan-
genheit IFC-Kredite erhalten hatte. Im Jahr 2014 schlug die IFC eine neue Investition vor, bei der es auch um eine 
unter dem Namen Sabah Forest Industries tätige Papierfabrik in Malaysia gehen sollte. 1990 hatten die Arbeiterneh-
menden der Fabrik erstmalig die Anerkennung ihrer Gewerkschaft beantragt, was jedoch abgewiesen worden war. 
2007 kaufte Bilt das Werk und 2010 stimmten die Beschäftigten dafür, sich der Gewerkschaft Sabah Timber Industry 
Employees Union (STIEU) anzuschließen. Die malaysische Regierung wies das Unternehmen an, die Gewerkschaft 
anzuerkennen. Dieses jedoch legte Berufung ein und erwirkte 2012 eine Gerichtsentscheidung in seinem Sinne. Im 
Anschluss an dieses juristische Manöver rief das Unternehmen einen gemeinsamen Beratungsausschuss ins Leben – 
ein verkappter Versuch zur Unterminierung der Gewerkschaft und Einrichtung eines unternehmensseitig dominierten 
Mechanismus. Ein Boykott der Beschäftigten jedoch ließ diesen Versuch scheitern. Die Unternehmensleitung indes 
betonte, sie werde lediglich eine interne Gewerkschaft anerkennen – ohne jede Verbindung zu einer regionalen oder 
industriellen Organisation wie der STIEU.

Vor allem aufgrund ökologischer Bedenken wurde das Projekt schließlich in die Hochrisikokategorie „A“ eingestuft. 
Die Umwelt- und Sozialprüfung kam zu dem Ergebnis, die Gewerkschaftsgründung sei ein „zentrales Anliegen der 
Arbeitnehmenden“, das bereits zu jahrelangen rechtlichen Auseinandersetzungen geführt habe. Die IFC führte die 
Bildung eines gemeinsamen Beratungsausschusses als positive Entwicklung an und erklärte, Sabah Forest Industries 
habe „sich verpflichtet, sich der Gründung einer Gewerkschaft nicht zu widersetzen und Schritte zu unternehmen, um 
die Gründung einer Gewerkschaft zu erleichtern.“ Der Compliance Advisor Ombudsmann der IFC fand keine Beweise 
für eine Analyse der IFC dahingehend, ob dieser Beratungsausschuss oder auch die Position des Unternehmens hin-
sichtlich einer Betriebsgewerkschaft mit der Arbeitnehmer-Schutzklausel vereinbar sei.

Die BHI warnte die IFC bereits während des Projektbewertungsprozesses vor Problemen bei Sabah Forest Industries 
und nutzte kurz nach Offenlegung das IFC-Gewerkschaftsportal, um über das festgefahrene gewerkschaftsfeindliche 
Verhalten des Managements Meldung zu machen. Damit stellt sie klar, dass der gemeinsame Beratungsausschuss 
wie auch das scheinbar belanglose Beharren auf einer Betriebsgewerkschaft Versuche waren, den Arbeitnehmenden 
ihr Recht auf Vereinigungsfreiheit zu verweigern. Das IFC-Management entschied sich dennoch dafür, dem Vorstand 
dieses Projekt zur Genehmigung vorzulegen, und hielt die Beschwerde vor diesem zurück, als das Projekt im Septem-
ber 2014 genehmigt wurde. Gerade einmal einen Monat später investierte die IFC 100 Millionen Dollar in Bilt – bevor 
sie eine gemeinsame Resolution mit der Gewerkschaft über akzeptable Schritte nach vorn erzielte. Mit einem Memo 
an alle Beschäftigten, die auf einer Betriebsgewerkschaft bestanden, verschärfte die Unternehmensleitung ihre ge-
werkschaftsfeindlichen Maßnahmen schon kurz darauf. Erneut nutzte die Unternehmensleitung juristische Taktiken, 
um ein laufendes Verfahren zu einer neuen Gewerkschaftswahl im Jahr 2015 zu verzögern. Da im gewerkschafts-
feindlichen Verhalten von Sabah Forest Industries keinerlei Änderung zu erkennen war – entgegen der Zusage, sich 
der Gewerkschaftsbildung nicht zu widersetzen – und auch die IFC keinerlei Anstalten machte, aktiv zu intervenieren, 
wurde im Mai 2015 formell Beschwerde beim Compliance Advisor Ombudsmann der IFC eingereicht.

Die Untätigkeit der IFC erreichte eine neue „Qualität“, als sie im September 2015 – auf Wunsch des Unternehmens 
– die Überwachung der Safeguard-Compliance einstellte. Das Unternehmen behauptete, das Werk verkaufen zu 
wollen – ein Verkauf fand jedoch nicht statt. Der Ombudsmann befand, diese außerordentliche Aussetzung der Über-
wachung sei unvereinbar mit den Pflichten der IFC. Der Ombudsmann kam zu dem Schluss „Schwächen im Rahmen 
der Überprüfung und Überwachung dieses Projekts durch die IFC haben zu Nachteilen für die Beschwerdeführer bei-
getragen... die Beschäftigten haben ihrer Besorgnis in Bezug auf die Nichtzahlung jährlicher Lohnsteigerungen, As-
pekte der Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz, das Sozialwohl und medizinische Problematiken zum Ausdruck 
gebracht... Die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft, die im Namen der Beschäftigten über diese Art von Themen 
verhandeln kann, ist ein Völkerrecht und wird in den Leistungsstandards der IFC als solches anerkannt. Dieses Recht 
wurde den Beschäftigten von SFI ab Investition durch die IFC für einen Zeitraum von mehr als drei Jahren verweigert.“

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Berichts hatte Bilt Sabah Forest Industries verkauft. Das Management der 
IFC versprach, Probleme in puncto Vereinigungsfreiheit bei Vorlage zur Genehmigung vorgeschlagener Projekte dem 
Vorstand gegenüber deutlicher zu machen und den neuen Eigentümer hinsichtlich der aufgetretenen Probleme in 
die Pflicht zu nehmen. Das IFC-Management hat jedoch keine Maßnahmen ergriffen, um ähnliche Aussetzungen der 
Überwachung in Zukunft zu vermeiden. Trotz vorübergehender Entlassungen und zwischenzeitlichem Verkauf des 
Werks hielten die Beschäftigten bei Sabah Forest Industries durch und gewannen die 2018 durchgeführte Gewerk-
schaftswahl mit einem erdrutschartigen Abstimmungsergebnis von 680:6.

https://www.bwint.org/web/content/cms.media/1252/datas/SFI%20IFC%20Report%20update.pdf
https://www.bwint.org/web/content/cms.media/1252/datas/SFI%20IFC%20Report%20update.pdf
http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/BiltInvestigationReportApril132018.pdf
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chen Fortschritte gebracht. Obwohl Dritte weiterhin von 
der Anforderung bezüglich Massenentlassungen ausge-
nommen sind, ist der Kreditnehmer angewiesen, Risiken 
im Zusammenhang mit der „Anwerbung, Beschäftigung 
und Demobilisierung“ zu ermitteln sowie Verfahren zur 
diesbezüglichen Leitung und Überwachung Dritter einzu-
richten. Zum Punkt der Vereinigungsfreiheit wurde eine 
Bestimmung hinzugefügt, nach der Kreditnehmer gehalten 
sind, Arbeitnehmende über ihr Recht auf Vereinigungsfrei-
heit zu informieren.

Der Umwelt- und Sozialrahmen (Environmental and Social 
Framework) der Asiatischen Infrastrukturinvestitionsbank 
umfasst nur drei Standards. Das Thema Arbeit wird im ers-
ten Standard behandelt, der sich mit den Themen Umwelt- 
und Sozialprüfung sowie Management befasst. Die Neue 
Entwicklungsbank verfolgt einen ähnlichen Ansatz.

Der AIIB-Rahmen verfügt über keine vollständig ausge-
arbeitete Arbeitnehmer-Schutzklausel und wirft die Frage 
der Arbeitsbedingungen lediglich auf, ohne jedoch klar 
definierte Standards vorzugeben. Diese Art der „Unver-
bindlichkeit“ erschwert sowohl die Umsetzung als auch 
das Verständnis des Kreditnehmers der an ihn gerichteten 
Erwartungen.

Zudem schafft die AIIB ungleichen Schutz für Arbeitneh-
mende – je nachdem, ob sie im Rahmen von Projekten des 
öffentlichen oder des privaten Sektors beschäftigt sind. 
Anforderungen in Bezug auf Sicherheit und Gesundheit 
am Arbeitsplatz, Kinder- und Zwangsarbeit sowie Gebäu-
de- und Verkehrssicherheit gelten für alle Arbeitnehmen-
den. 

Ausgedehntere Schutzbestimmungen gelten für Arbeit-
nehmende bei Projekten des privaten Sektors. Dazu ge-
hören Bestimmungen in Bezug auf Arbeits- und Beschäf-
tigungsbedingungen, Nichtdiskriminierung, angemessene 
Pausen und arbeitsfreie Tage sowie Beschwerdemecha-
nismen und Vereinigungsfreiheit nach nationalem Recht. 
Ein Projekt gilt nur dann als privatwirtschaftlich, wenn es 
von einem privaten Unternehmen „geplant, gebaut, betrie-
ben und im Besitz eines privaten Unternehmens ist“. Die 
Definition schließt öffentliche oder staatlich kontrollierte 
Unternehmen aus. Somit erhalten auch Arbeitnehmende, 
die zwar bei einem privaten Unternehmen beschäftigt, je-
doch bei einem Projekt der öffentlichen Hand (als Kredit-
nehmer) im Einsatz sind, das niedrigere Schutzniveau.

Der IGB hat Inputs zur Erstellung der AIIB-Safeguards be-
reitgestellt und sich gegen die Annahme eines Standards 
ausgesprochen, der weniger umfassend ist als der ande-
rer MEB und zudem in zwei ungleiche Schutzniveaus vor-
sieht.19 

Der Abschnitt des Weltbank-Standards zu Gemeinschafts-
arbeitern schwächt den Schutz der Arbeitnehmenden, die 
Bedingungen und die Entwicklung selbst. Eine Institution 
wie die Weltbank sollte stets grundlegenden Schutz bie-

19 IGB/Global Unions, „Recommendations concerning labour provisions of AIIB’s draft Environmental and Social Framework“, 22. Oktober 2015. http://www.bankinforma-
tioncenter.org/wp-content/uploads/2015/10/aiib-esf.ituc-comment.1015.pdf

ten, wie in den Arbeitnehmer-Schutzklauseln beschrieben. 
Der Abschnitt zu Gemeinschaftsarbeitern lässt Kreditneh-
mern erheblichen Spielraum bei der Entscheidung für die 
Nichtanwendung von Teilen der Schutzklausel. Dies ge-
fährdet Arbeitnehmende und mindert die positive Wirkung 
von Entwicklungsprojekten durch die potenzielle Schaf-
fung minderwertiger Arbeitsplätze, insbesondere in unter-
versorgten ländlichen Gebieten, in denen hochwertige 
Arbeitsplätze am dringendsten benötigt werden.

Implementierung 

Safeguards für die Einhaltung internationaler Arbeits-
normen können nur dann erfolgreich umgesetzt werden, 
wenn die Betroffenen – Arbeitnehmende und Führungs-
kräfte – umfassend informiert sind, der Sorgfaltspflicht 
im gesamten operativen Betrieb Genüge getan wird und 
Beschwerdeverfahren die Durchführung von Abhilfemaß-
nahmen unterstützen. Auch hier gibt es nach wie vor gra-
vierende Mängel.

Der Rückgriff auf das nationale Recht in Bezug auf Ver-
einigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen bietet Kre-
ditnehmern erheblichen Spielraum und die Möglichkeit, in 
Ländern, deren nationales Recht mit internationalen Stan-
dards unvereinbar ist, die Rechte der Arbeitnehmenden 
bewusst zu verletzen. Die multilateralen Entwicklungsban-
ken haben sich bereits mehr als einmal geweigert, aktiv 
zu handeln, bis es zu ineffektiven lokalen Gerichtsverfah-
ren kam, oder sie lassen sich unangemessen viel Zeit, zu 
prüfen, ob die falschen Behauptungen der Kreditnehmer 
in Bezug auf das innerstaatliche Recht zutreffen. Bis da-
hin werden Kredit- und Auftragnehmer, die – etwa durch 
Entlassung von gewerkschaftsfreundlichen Beschäftigten 
– gegen die Schutzklauseln verstoßen, nicht unter Druck 
gesetzt, ihr Verhalten zu ändern. Arbeitnehmende werden 
so davon abgeschreckt, ihre Rechte wahrzunehmen. 

Schwere, nicht behobene Verstöße, wie im Fall von Sa-
bah Forest Industries, machen deutlich, welche Lücken 
bei der IFC nach wie vor bestehen, wenn es darum geht, 
die Einhaltung der ältesten Arbeitnehmer-Schutzklausel zu 
gewährleisten. Verbesserungen sind insbesondere bezüg-
lich der Ergebnisse unabhängiger Rechenschaftsmecha-
nismen erforderlich, wie im Falle von Avianca.

Gewerkschaften heben daher nicht nur konkrete Fälle her-
vor, sondern plädieren für ein systematisches Vorgehen 
bei multilateralen Entwicklungsbanken, um die Umsetzung 
der Arbeitnehmer-Schutzklauseln zu verbessern. Dazu 
gehört auch eine bessere Anhörung der Gewerkschaften 
im Rahmen der Vorbereitung und Durchführung von Pro-
jekten. Um Sektoren, Länder und andere Situationen, in 
denen ein hohes Risiko von Arbeitnehmerrechtsverletzun-
gen besteht, besser zu identifizieren, sind verbesserte Ver-
fahren erforderlich. Probleme bei der Identifizierung eines 
solchen Risikos führen zu unzureichender Überwachung.

Malaysische Arbeitnehmende erhalten Anerkennung als 
Gewerkschaft – trotz Versäumnis der IFC, Arbeitnehmer-

Schutzklauseln umzusetzen

file:///C:\Users\leoba\OneDrive%20-%20ITUC\Documents\Safeguards%20manual\mendations%20concerning%20labour%20provisions%20of%20AIIB’s%20draft%20Environmental%20and%20Social%20Framework,
http://www.bankinformationcenter.org/wp-content/uploads/2015/10/aiib-esf.ituc-comment.1015.pdf
http://www.bankinformationcenter.org/wp-content/uploads/2015/10/aiib-esf.ituc-comment.1015.pdf
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Kinder- und Zwangsarbeit, Beschwerdemechanismen so-
wie Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz sind die 
Themen, die im Rahmen der Sorgfaltspflicht und Aufsicht 
rund um Umwelt- und Sozialbelange die größte Aufmerk-
samkeit erfahren. Mangelnde Vertrautheit mit der Proble-
matik als solcher oder auch unzureichende Schulung der 
Mitarbeiter könnten erklären, warum Vereinigungsfreiheit 
und Tarifverhandlungen oft nur oberflächlich behandelt 
werden. Doch selbst wenn Nichtdiskriminierung und Ver-
einigungsfreiheit thematisiert werden, können multilate-
rale Entwicklungsbanken von Kreditnehmern keine kon-
kreten Maßnahmen verlangen. Eine typische Maßnahme 
ist die Forderung nach Überarbeitung des Personalleitfa-
dens. Dabei jedoch handelt es sich um eine rein symboli-
sche Maßnahme, um ernsthaftere Schritte zu vermeiden, 
wie etwa die Anweisung an aufsichtsführende Stellen, sich 
nicht in gewerkschaftliche Aktivitäten einzumischen, oder 
auch die Erhebung geschlechtsspezifischer Daten, um zu 
gewährleisten, dass mit Blick auf Beschäftigung und Be-
zahlung keine Diskriminierung herrscht.

Finanzintermediäre stehen für einen wachsenden Teil der 
Portfolios multilateraler Entwicklungsbanken. Für MEB 
können diese die Auslagerung von Verantwortung, die 
Minderung von Reputationsrisiken und geringeren Zeit-
aufwand im Hinblick auf Umwelt- und Sozialstandards be-
deuten. Diese Investitionen sind schwer zu verfolgen, und 
noch schwieriger ist es, die Arbeitsbedingungen bei den 
unzähligen Investitionen des Vermittlers zu überwachen. 
Um sicherzustellen, dass der Einsatz von Finanzinterme-
diären zu hochwertigen Arbeitsplätzen und Investitionen 
in der Realwirtschaft führt, anstatt den schädlichen glo-
balen Trend der Finanzialisierung zu fördern, müssen die 
entsprechenden Verfahren überarbeitet werden. Soweit 
es Teilprojekte betrifft, sollten Finanzintermediäre eine 
weitergehende Offenlegung der Arbeitsbedingungen an-
bieten, während die MEB aktive Verantwortung für die 
Überwachung der Umsetzung der Schutzklauseln tragen 
sollten. 

Bei einer Reihe von MEB ist kein einziger Experte für Si-
cherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz tätig. Dies kann 
dazu führen, dass weniger erfahrene Mitarbeiter ohne Be-
rechtigung zur Überwachung von damit in Zusammenhang 
stehenden Themen eingesetzt werden. Im Rahmen der 
Projektvorbereitung werden Verfahren hinsichtlich Sicher-
heit und Gesundheit am Arbeitsplatz von Beratern konzi-
piert. Ohne Experten auf diesem Gebiet jedoch ist es MEB 
nicht möglich festzustellen, ob der Kreditnehmer recht-
zeitig Maßnahmen zur Beseitigung von Sicherheitsrisiken 
ergreift. Die Gewerkschaften haben die IFC und andere 
Banken aufgefordert, feste Stellen für solche Experten zu 
schaffen.

Den Gewerkschaften kommt bei der Verbesserung der 
Umsetzung von Schutzklauseln eine wesentliche Rolle 
zu. Nur Arbeitnehmende und ihre Gewerkschaften haben 
ein vollständiges Bild der Realität vor Ort. Überwachung 
kann in vielerlei Weise effektiver gestaltet werden – doch 
nie wird es möglich sein, allein auf diesem Wege alles zu 
erfassen, was vor sich geht. Die multilateralen Entwick-

lungsbanken sollten daher (über den gesamten Projektzy-
klus hinweg) den Dialog mit Gewerkschaften und Arbeit-
nehmenden verbessern, um Verstöße vermeiden oder 
auch Probleme sofort angehen zu können. Die durch die 
Schutzklauseln geforderten Beschwerdemechanismen 
können zur Lösung von Problemen beitragen, jedoch nur, 
wenn ein Arbeitgeber in gutem Glauben handelt und sich 
zu Fairness verpflichtet sieht. 

Die Gewerkschaften unterstützen Maßnahmen, die sicher-
stellen sollen, dass alle im Rahmen eines Projekts Beschäf-
tigten Kenntnis darüber haben, welche MEB dieses Projekt 
finanziert bzw. finanzieren und welche Rechte ihnen nach 
den entsprechenden Arbeitnehmer-Schutzklauseln zuste-
hen. Denkbar ist hier die Einbeziehung dieser Informatio-
nen in die Arbeitsverträge oder eine entsprechende Unter-
richtung im Rahmen der Einweisung/Sicherheitsschulung. 
Proaktive Information ist die effektivste Methode, Safegu-
ard-Compliance vor Ort zu gewährleisten.

Bei Verletzung von Rechten kann die Anordnung von 
Maßnahmen – wie etwa der Wiedereinstellung von Ar-
beitnehmenden, die wegen der Gründung einer Gewerk-
schaft entlassen wurden – dazu beitragen, den Zugang zu 
Rechtsbehelfen zu verbessern. Mit Blick auf Punkte wie vo-
rübergehende Niederlegung der Arbeit bei unmittelbarer 
Gefahr oder Einreichung einer Beschwerde verbieten die 
Schutzklauseln jegliche Repressalien. Diese eher unver-
bindliche Verfügung jedoch reicht unter Umständen nicht 
aus, solche Repressalien tatsächlich zu unterbinden. Den 
Safeguards fehlen Verfahren für schnelle Korrekturmaß-
nahmen.

Beschwerdemechanismen auf Projektebene können nütz-
lich sein, um bessere Praktiken zu fördern und Probleme 
zu lösen. Dies gilt jedoch nur in eingeschränktem Maße, 
wenn eine Gewerkschaft fehlt, die ein Machtgleichgewicht 
zwischen den Sozialpartnern herstellt und einen konti-
nuierlichen Rahmen für den Dialog mit dem Arbeitgeber 
bietet. Gewerkschaften befürworten gemeinsame Be-
schwerdeausschüsse mit Vertretern beider Seiten sowie 
das Recht, als geschädigte/r Arbeitnehmende/r mit einem 
Vertreter/einer Vertreterin an der Seite (Mitarbeiter/in oder 
Gewerkschaftsvertreter/in) aufzutreten.

Vor allem sind Schutzklauseln eine verbindliche Voraus-
setzung für die Gewährung von Krediten für Entwicklungs-
projekte. Multilaterale Entwicklungsbanken müssen ent-
sprechend handeln und Finanzierungsmittel zurückziehen, 
wenn Kreditnehmer Arbeitnehmerrechte verletzen und 
sich weigern, ihre Verstöße rückgängig zu machen bzw. 
zu korrigieren. 
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Weitere Überzeugungsarbeit nötig bei 
IDB und ADB

Seit 2006 werden Arbeitnehmer-Schutzklauseln kontinu-
ierlich erweitert. Unter den traditionellen multilateralen 
Entwicklungsbanken haben einzig die Interamerikanische 
Entwicklungsbank und die Asiatische Entwicklungsbank 
noch keine verbindlichen Schutzklauseln zum Schutz der 
Arbeitnehmerrechte aufgestellt.

Das Office of Evaluation and Oversight (Büro für Bewertung 
und Aufsicht) der Interamerikanischen Entwicklungsbank 
hat 2019 einen Bericht zur aktuellen Safeguard-Politik ver-
öffentlicht und in diesem Zusammenhang angemerkt, dass 
keine Arbeitsnorm vorhanden ist.20 Die Interamerikanische 
Entwicklungsbank hat daraufhin einen Überprüfungspro-
zess eingeleitet, mit der erklärten Absicht, auf Grundlage 
der IFC-Standards eine neue Safeguard-Sammlung zu er-
stellen. Ihre Kreditvergabesparte für den privaten Sektor, 
IDB Invest, wird die IFC-Standards in ihrer Ganzheit nutzen.

Anfänglich in der Rolle des Vorreiters hat die Asiatische 
Entwicklungsbank die Bedeutung der IAO-Erklärung von 
1998 anerkannt und Schritte unternommen, um die Kernar-
beitsnormen in ihre Aktivitäten einzubeziehen. Als jedoch 
andere Banken durch verbindliche Schutzklauseln für die 
umfassende Umsetzung von Arbeitsnormen bei all ihren 
Projekten gesorgt haben, ist die Asiatische Entwicklungs-
bank allmählich ins Hintertreffen geraten. Gewerkschaften 
unterstützen nachdrücklich die weitere Zusammenarbeit 
zwischen der Asiatischen Entwicklungsbank und der IAO 
hinsichtlich der Kernarbeitsnormen und bei Themen rund 
um die Agenda für menschenwürdige Arbeit. Eine Arbeit-
nehmer-Schutzklausel für projektbezogene Kredite würde 
diese Bemühungen seitens der AEB ergänzen und fördern. 
Gewerkschaften im asiatisch-pazifischen Raum haben sich 
stets für einen verbindlichen Standard ausgesprochen. Im 
Jahr 2017 richtete die AEB ein spezielles „Labour Desk“ 
ein, um den Austausch mit den Gewerkschaften zu ver-
bessern. 

20 IDB Office of Evaluation and Oversight, „Environmental and Social Safeguards Evaluation“, März 2019, 
https://publications.iadb.org/en/environmental-and-social-safeguards-evaluation 
21 Souparna Lahiri, “Rajasthan Renewable Energy Transmission Investment Programme: A study on ADB’s Compliance with Social Protection Strategy and Core Labour 
Standards”, Dezember 2015. http://www.world-psi.org/sites/default/files/attachment/news/psi_report_on_rajasthan_adb_solar_project_dec2015.pdf 

Ein Bericht der Internationale der Öffentlichen Dienste im 
Jahr 2015 untersuchte die Umsetzung des Bekenntnisses 
der AEB zu den Kernarbeitsnormen am Fall eines in Indien 
angesiedelten Projekts aus dem Bereich der erneuerba-
ren Energien.21 Die Studie deckte eine Reihe von Lücken 
auf: so etwa bei der Anhörung der Gewerkschaft, die die 
Arbeitnehmenden gegenüber dem Kreditnehmer vertrat, 
oder auch mit Blick auf die Einbindung der Kernarbeitsnor-
men in die Kreditunterlagen. Auf den Baustellen des Pro-
jekts waren Arbeitnehmerunterkünfte und Toiletten unter 
Standard oder gar nicht vorhanden. Einige der Beschäftig-
ten hatten keine persönliche Schutzausrüstung oder An-
leitung für das Arbeiten in der Nähe von Hochspannungs-
leitungen erhalten. Sogar Beweise für die Zahlung von nur 
einem Lohn für gemeinsam arbeitende Ehepartner wurden 
gefunden. Derartige Behandlung verstößt gegen die Kern-
arbeitsnormen und die im Rahmen der AEB-Darlehens-
bedingungen geforderten Maßnahmen zur Eingliederung 
aller Geschlechter. Gewerkschaftsstudien haben bei der 
AEB ähnliche Lücken in der Umsetzung ihres eigenen Be-
kenntnisses zu den Kernarbeitsnormen festgestellt. 

https://publications.iadb.org/en/environmental-and-social-safeguards-evaluation
https://publications.iadb.org/en/environmental-and-social-safeguards-evaluation 
http://www.world-psi.org/sites/default/files/attachment/news/psi_report_on_rajasthan_adb_solar_project_dec2015.pdf
http://www.world-psi.org/sites/default/files/attachment/news/psi_report_on_rajasthan_adb_solar_project_dec2015.pdf
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Durch gezielte gewerkschaftliche Mobilisierung sind Ar-
beitnehmer-Schutzklauseln zur Wahrung grundlegender 
Arbeitnehmerrechte bei den meisten multilateralen Ent-
wicklungsbanken zu einer operationellen Voraussetzung 
für Kredite geworden. Erneute Lobbyarbeit wird jedoch 
notwendig sein, um die Schutzklauseln mit einem Mindest-
schutz für Arbeitende in Einklang zu bringen.

Es obliegt den Arbeitnehmern und Gewerkschaften, mul-
tilaterale Entwicklungsbanken und Kreditnehmer zur Ver-
antwortung zu ziehen. Das erfordert zum einen, vor Ort 
Maßnahmen zu ergreifen, um faire Arbeitsbedingungen zu 
fordern, und zum anderen, die multilateralen Entwicklungs-
banken zu drängen, bei Verstößen umgehend und umfas-
send zu reagieren. Schutzklauseln haben das Potenzial, 
auf allen Ebenen als wertvolles Instrument zu dienen: zur 
Organisierung, zur Verteidigung der Arbeitnehmerrechte, 
zum Aufbau von Macht und zum Kampf für nachhaltige Ent-
wicklung durch menschenwürdige Arbeit.

Die Gewerkschaften werden von den multilateralen Ent-
wicklungsbanken weiterhin die Verabschiedung, Aus-
weitung und vollständige Umsetzung von Arbeitnehmer-
Schutzklauseln fordern.

Schlussbemerkungen
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Anhang 1: Die Arbeitnehmer-Schutzklauseln 
und weitere Ressourcen

Projektoffenlegungen

Afrikanische Entwicklungsbank: https://www.afdb.org/en/
projects-and-operations 

•	 Französisch

Asiatische Entwicklungsbank: https://www.adb.org/pro-
jects 

Asiatische Infrastrukturinvestmentbank: https://www.aiib.
org/en/index.html# 

Europäische Investitionsbank: https://www.eib.org/en/pro-
jects/index.htm 

•	 Französisch

Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung: 
https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/pro-
ject-summary-documents.html 

Internationale Finanz-Corporation: https://disclosures.ifc.
org/ 

Interamerikanische Entwicklungsbank: https://www.iadb.
org/en/projects 

•	 Spanisch 

IDB Invest: https://www.idbinvest.org/en/projects 

•	 Spanisch

Neue Entwicklungsbank: https://www.ndb.int/projects/ 

Weltbank https://projects.worldbank.org/ & https://docu-
ments.worldbank.org 

Schutzklauseln (Safeguards)

Afrikanische Entwicklungsbank, Operationeller Safeguard 
5: „Labour conditions, health and safety“, enthalten im In-
tegrated Safeguards System: https://www.afdb.org/en/do-
cuments/document/afdbs-integrated-safeguards-system-
policy-statement-and-operational-safeguards-34993/ 

•	 Französisch

Asiatische Entwicklungsbank, „Safeguards Policy State-
ment“ https://www.adb.org/site/safeguards/main 

Asiatische Infrastrukturinvestmentbank, „Environmental 
and Social Framework“ (ESF):https://www.aiib.org/en/poli-

cies-strategies/framework-agreements/environmental-so-
cial-framework.html 

Europäische Investitionsbank, „Environmental and Social 
Standards“ (ESS): https://www.eib.org/en/publications/en-
vironmental-and-social-standards.htm 

•	 Französisch

Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, 
Leistungsanforderung 2: „Labour and Working Conditi-
ons“, sowie Leistungsanforderung 4: „Health, Safety and 
Security“, enthalten in der Environmental and Social Policy 
(ESP): https://www.ebrd.com/news/publications/policies/
environmental-and-social-policy-esp.html 

Internationale Finanz-Corporation, „Performance Standard 
2: Labor and Working Conditions“ - https://www.ifc.org/
wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_cor-
porate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/perfor-
mance-standards/ps2 

•	 Französisch 
•	 Spanisch
•	 Arabisch

Interamerikanische Entwicklungsbank, diverse Dokumen-
te zur Umwelt- und Sozialpolitik (in Bearbeitung): https://
www.iadb.org/en/about-us/sector-policies-and-sector-fra-
mework-documents 

•	 Spanisch
•	 Französisch

Neue Entwicklungsbank, Environment and Social Frame-
work: https://www.ndb.int/wp-content/themes/ndb/pdf/
ndb-environment-social-framework-20160330.pdf 

Weltbank, Environmental and Social Standard 2 (ESS2): 
Labor and Working Conditions, enthalten im World Bank 
Environmental and Social Framework: https://projects.
worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-
social-framework/brief/environmental-and-social-stan-
dards 

•	 Spanisch
•	 Französisch
•	 Arabisch

https://www.afdb.org/en/projects-and-operations
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Direktere Wege für gewerkschaftlichen Kontakt

Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, 
(siehe Anhang 3:) E-Mail TradeUnionCommunicati-
ons@ebrd.com 

Internationale Finanz-Corporation, Mitteilungsformular 
zu Belangen gemäß PS2 (Gewerkschaftsportal, Anhang 
2): https://ifcext.ifc.org/ifcext/CommentsPs2.nsf/Survey-
Form?OpenForm 

•	 Französisch
•	 Spanisch
•	 Arabisch 

Weltbank Grievance Redress Service (GRS): https://www.
worldbank.org/en/projects-operations/products-and-ser-
vices/grievance-redress-service 

•	 Spanisch
•	 Französisch
•	 Arabisch

Unabhängige Rechenschaftsmechanismen für 
formelle Beschwerden

Afrikanische Entwicklungsbank, Independent Review Me-
chanism (IRM):https://www.afdb.org/en/about-us/organisa-
tional-structure/independent-review-mechanism-irm/

•	 Französisch

Asiatische Entwicklungsbank, Accountability Mechanism: 
https://www.adb.org/site/accountability-mechanism/main

Asiatische Infrastrukturinvestmentbank, Project-affected 
People’s Mechanism: https://www.aiib.org/en/policies-stra-
tegies/operational-policies/policy-on-the-project-affected-
mechanism.html 

Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, In-
dependent Project Accountability Mechanism (ehemals 
Project Complaint Mechanism): https://www.ebrd.com/
work-with-us/project-finance/project-complaint-mecha-
nism.html 

Europäische Investitionsbank, Complaints Mechanism: 
https://www.eib.org/en/about/accountability/complaints/
index.htm 

Interamerikanische Entwicklungsbank, Independent Con-
sultation and Investigation Mechanism: https://www.iadb.
org/en/mici/independent-consultation-and-investigation-
mechanism 

•	 Französisch
•	 Spanisch

Internationale Finanz-Corporation, Compliance Advisor 
Ombudsman: http://www.cao-ombudsman.org/ 

•	 Französisch
•	 Spanisch
•	 Arabisch

Weltbank, Inspection Panel: https://inspectionpanel.org/ 

•	 Französisch
•	 Spanisch
•	 Arabisch

Asiatische Entwicklungsbank

IÖD, „Engaging with Asian Development Bank for workers’ 
rights:  A trade unions guide to understanding the ADB“. 
http://www.world-psi.org/sites/default/files/documents/re-
search/a_trade_union_guide_to_understanding_adb_psi-
2012.pdf 

IÖD, „Rajasthan Renewable Energy Transmission Invest-
ment Programme: A study on ADB’s Compliance with Soci-
al Protection Strategy and Core Labour Standards”: https://
www.world-psi.org/sites/default/files/attachment/news/
psi_report_on_rajasthan_adb_solar_project_dec2015.pdf 

IÖD/FNV, „Workers’ Rights in ADB Funded Projects in In-
dia: Non Implementation of Core Labor Standards”: http://
www.world-psi.org/sites/default/files/documents/research/
psi_book_jan.pdf  

„Operations Manual“: https://www.adb.org/documents/
operations-manual 

„Social Protection Strategy“: https://www.adb.org/sites/de-
fault/files/institutional-document/32100/social-protection.
pdf 

„Social Protection Operational Plan, 2014-2020“: https://
www.adb.org/sites/default/fi les/institutional-docu-
ment/42704/files/social-protection-operational-plan.pdf 

Asiatische Infrastrukturinvestmentbank 

Programm zu den wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Rechte der Frauen, „AIIB’s Roads to Inequality: A Gender 
Case Study from Gujarat“: https://www.pwescr.org/AIIBRo-
adstoInequalityfinalreport.pdf 

Europäische Bank für Wiederaufbau und 
Entwicklung:

„Workers’ accommodation: Processes and standards, a 
guidance note by IFC and the EBRD“:

https://www.ebrd.com/downloads/about/sustainability/
Workers_accomodation.pdf 

„Retrenchment and restructuring–labour and community 
issues, a brief guide: https://www.ebrd.com/downloads/
about/sustainability/retrenchment.pdf 
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Internationale Finanz-Corporation

Leitfaden zum Leistungsstandard 2 https://www.ifc.org/
wps/wcm/connect/0d7a4480498007faa1f7f3336b93d75f/
Updated_GN2-2012.pdf?MOD=AJPERES 

•	 Französisch
•	 Spanisch
•	 Arabisch

„Good Practice Note: Managing Risks Associated with 
Modern Slavery“: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/
topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustaina-
bility-at-ifc/publications/publications_gpn_modernslavery 

„Good Practice Note: Managing Contractors’ Environmen-
tal and Social Performance“: https://www.ifc.org/wps/wcm/
connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/
sustainability-at-ifc/publications/publications_gpn_escon-
tractormanagement 

„Good Practice Note: Non-Discrimination and Equal Op-
portunity“: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_
ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-
ifc/publications/publications_gpn_nondiscrimination  

„Good Practice Note: Managing Retrenchment“: https://
www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_ex-
ternal_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/pu-
blications_gpn_retrenchment  

„Good Practice Note: Addressing Child Labor in the Work-
place and Supply Chain“: https://www.ifc.org/wps/wcm/
connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/
sustainability-at-ifc/publications/publications_gpn_childla-
bor 

„Measure & Improve Your Labor Standards Performance: 
Performance Standard 2 Handbook for Labor and Working 
Conditions“: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_
ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-
ifc/publications/publications_handbook_laborstandard-
sperformance 

Weltbank

Leitfaden und Vorlagen, ESS 2:

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/
environmental-and-social-framework/brief/environmental-
and-social-framework-resources

•	 Französisch
•	 Spanisch
•	 Arabisch

„Good Practice Note: Addressing Gender Based Vio-
lence in Investment Project Financing involving Major 
Civil Works“ - http://documents.worldbank.org/curated/
en/399881538336159607/Environment-and-Social-Fra-
mework-ESF-Good-Practice-Note-on-Gender-based-Vio-
lence-English.pdf 

Andere

Europäische Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen/Er-
gon Associates, „Decent work and development finance 
institutions“: https://ergonassociates.net/publication/de-
cent-work-and-development-finance-2/ 

IGB, „Labour Standards in World Bank Group Lending Les-
sons Learned and Next Steps“: https://www.ituc-csi.org/
labour-standards-in-world-bank 

•	 Französisch
•	 Spanisch
•	 Arabisch
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Internationale Finanz-Corporation: Mitteilungsformular zu Belangen gemäß PS2

https://ifcext.ifc.org/ifcext/CommentsPs2.nsf/SurveyForm?OpenForm 

Diese Seite ist der Kommunikation zwischen der IFC und Gewerkschaften gewidmet. Sie ist das Ergebnis eines kon-
tinuierlichen Dialogs zwischen der IFC und den Global Unions. Sie unterstützt ein neues Verfahren, das ein effektives 
Engagement von IFC und Gewerkschaften bei IFC-finanzierten Projekten erleichtern und zugleich die Reaktion der IFC 
auf Gewerkschaftsmitteilungen zu PS2-relevanten Belangen systematisieren und beschleunigen soll. Somit steht sie im 
Kontext der Bemühungen der IFC, die Umsetzung des Leistungsstandards 2 (PS2) auf lokaler Ebene weiter zu stärken.

Anhang 2: IFC-Gewerkschaftsportal

https://ifcext.ifc.org/ifcext/CommentsPs2.nsf/SurveyForm?OpenForm
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Mit dieser Vorlage und der spezifischen E-Mail-Adresse, über die Gewerkschaften ihre Anliegen direkt bei der Europäi-
schen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung vorbringen können, folgt die EBWE dem IFC-Ansatz eines Gewerkschafts-
portals.

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular an: TradeUnionCommunications@ebrd.com 

Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Damit wir das von Ihnen angesprochene Thema besser verstehen können, bitten 
wir Sie, nachstehenden Fragebogen auszufüllen und schnellstmöglich an uns zu senden. Nach Erhalt werden wir diese 
Informationen an die Global Unions/den IGB weitergeben, um die beste Vorgehensweise zur Lösung des beschriebenen 
Problems zu erörtern. Auch im Gespräch mit dem Unternehmen, auf das sich diese Mitteilung bezieht, werden wir auf 
diese Informationen zurückgreifen.

Hiermit autorisiere ich die EBWE, diese Informationen und meine Identität an die Global Unions weiterzugeben:  
 O JA  O NEIN

Hiermit autorisiere ich die EBWE, diese Informationen und meine Identität an das Unternehmen, auf das sich diese 
Mitteilung bezieht, weiterzugeben:  O JA  O NEIN

Bitte stellen Sie folgende Informationen bereit (Pflichtfelder sind mit *gekennzeichnet):

# Frage Antwort

1. Vorname:

Nachname:

E-Mail-Adresse:*

2. Name des Unternehmens, auf das sich diese Mitteilung bezieht:*

Betrieb/Anlage/Werk, auf den/die/das sich diese Mitteilung bezieht:*

EBWE-Projektnummer (sofern bekannt):

3. Name der Gewerkschaft, die diese Mitteilung initiiert hat:*

Land der Aktivität der Gewerkschaft:*

4. Vertritt die Gewerkschaft Mitarbeitende des Unternehmens?* O JA  
O NEIN

Wenn JA, wieviel Prozent der Belegschaft vertritt sie?*

5. Diese Mitteilung wird eingereicht im Namen: 

(a) einer Gruppe gewerkschaftlich organisierter Mitarbeitender,

(b) einer Gruppe nicht gewerkschaftlich organisierter Mitarbei-
tender oder

(c) der Gewerkschaft

(d) Im Falle anderer geben Sie bitte Interesse oder Link an:

Anhang 3: EBWE-Mechanismus für 
Gewerkschaftskommunikation

mailto:TradeUnionCommunications@ebrd.com
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6. Beschreiben Sie das Handeln/Verhalten des Unternehmens, das als nicht konform mit den Bestimmungen der 
EBWE-Leistungsanforderungen 2 und 4 angesehen wird:*

Bitte geben Sie an, ob irgendwelche der hier angegebenen Informationen vertraulich behandelt und nicht an 
das Unternehmen weitergegeben werden sollen bzw. dürfen.

7. Betroffene Arbeitnehmende sind:

(a) Reguläres Personal

(b) Leiharbeitnehmende

(c) Arbeitskräfte von Subunternehmern

(d) Beschäftigte in der Lieferkette

8. Anzahl der von dieser Mitteilung betroffenen Arbeitnehmen-
den:*

9. Gab es zum Inhalt dieser Mitteilung bereits Gespräche mit dem Unter-
nehmen?*

O JA  

O NEIN

(a) wenn ja, machen Sie bitte Angaben zu diesen Gesprächen mit dem Unternehmen und dem aktuellen 
Diskussionsstand 

 

(b) wenn nein, warum nicht?

10. Hat der Gegenstand dieser Mitteilung zwecks Lösung der Thematik 
bereits interne Beschwerdemechanismen oder solche auf Landesebe-
ne durchlaufen?*

O JA  

O NEIN

(a) wenn ja, geben Sie bitte Einzelheiten an wie Art der angewandten Mechanismen, Daten und Lösung

11. Ist der Gegenstand dieser Mitteilung bereits durch ein Gericht oder 
Verwaltungsgericht geprüft worden?*

O JA  

O NEIN

(a) wenn ja, geben Sie bitte Einzelheiten an wie Art und Datum des Verfahrens sowie den aktuellen Status
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12. Ist der Gegenstand dieser Mitteilung bereits mit den Global Unions 
(Büro in Washington, DC) diskutiert worden?*

O JA  

O NEIN

O WEISS NICHT

13. Weitere relevante Informationen in diesem Zusammenhang:
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Anhang 4: Muster eines Beschwerdebriefes 
an einen unabhängigen 
Rechenschaftsmechanismus

Dieser Musterbrief wurde vom Compliance Advisor Ombudsmann der Internationalen Finanz-Corporation erstellt, kann 
jedoch auch zur Einreichung von Beschwerden bei anderen unabhängigen Rechenschaftsmechanismen genutzt wer-
den.22

Ich/Wir, ______________________________________________, reichen eine Beschwerde ein in Bezug auf das 
Projekt _______________________ in _________________________________.

Diese Beschwerde wird im Namen von ______________________________________________________________
________________ erhoben (ersatzlos streichen, falls nicht zutreffend).

Das Gebiet, in dem ich lebe/wir leben, ist unter dem Namen ________________________________________bekannt 
(auf beigefügter Karte zeigen, wenn möglich). Ich bin/wir sind erreichbar unter:

__________________________________________________________________________________

Straße und ggf. Hausnummer

__________________________________________________________________________________

Postanschrift (falls abweichend von der Straßenanschrift)

__________________________________________________________________________________

Land        PLZ und Ort

__________________________________________________________________________________

Telefon                        Fax                           E-Mail

Ich/Wir möchte/n nicht, dass meine/unsere Identität offengelegt wird (ersatzlos streichen, falls nicht zutreffend).

Ich bin/Wir sind – bereits oder wahrscheinlich künftig – von den sozialen oder ökologischen Auswirkungen des Projekts 
wie folgt betroffen: ____________________

Wenn möglich, machen Sie bitte folgende Angaben:

- Name, Standort und Art des Projekts (möglichst mit Karte).

- Eine Beschreibung der Maßnahmen, die ergriffen wurden, um diese Probleme zu lösen (möglichst mit Daten).

- Eine Liste anderer Personen, die im Rahmen des Versuchs/der Versuche, diese Probleme zu lösen, kontaktiert 
wurden (möglichst mit Kopien der entsprechenden Korrespondenz).

- Alle weiteren relevanten Fakten, die diese Beschwerde stützen.

Geben Sie darüber hinaus bitte das Ihrerseits angestrebte Ergebnis an:

- Ich/Wir sähe/n diese Beschwerde gerne in folgender Weise geregelt: _______________________

22 http://www.cao-ombudsman.org/howwework/filecomplaint/documents/Complaintlettertemplate.pdf 

http://www.cao-ombudsman.org/howwework/filecomplaint/documents/Complaintlettertemplate.pdf


Hinweis: Der CAO wird die Identität des/der Beschwerdeführenden auf Wunsch vertraulich behandeln, anonyme Be-
schwerden jedoch nicht akzeptieren. Material zur Stützung einer Beschwerde kann auch auf vertraulicher Basis einge-
reicht werden und wird nicht ohne Zustimmung der Partei, die es eingereicht hat, freigegeben.

Beschwerdeführende sollten sich darüber im Klaren sein, dass andere betroffene Parteien – das Unternehmen und die 
Mitarbeiter der IFC inbegriffen – in der Regel über den Inhalt der Beschwerde informiert werden. Auch sollten sie dem 
CAO gegenüber von Anfang an genau benennen, welche Informationen vertraulich zu behandeln sind. Im Weiteren wird 
mit dem/den Beschwerdeführenden ein Verfahren zur Bearbeitung der Beschwerde vereinbart.
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