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ENTSCHLIESSUNG 

FÜR EINE NACHHALTIGE KONJUNKTURERHOLUNG,  
EINE SCHNELLERE ENTWICKLUNG UND  
MENSCHENWÜRDIGE ARBEIT WELTWEIT 

Die Regierungen müssen zu Maßnahmen für menschenwürdige Arbeit 
und Sozialschutz gebracht werden, zu Wachstums-, statt Sparpolitik 
und zur Regulierung der Finanzmärkte, einschließlich einer 
Finanztransaktionssteuer  

1. Anfang 2011 sind die Aussichten für die Weltwirtschaft weiterhin bestenfalls 
ungewiss. Die Wirtschaftsprognosen internationaler Organisationen sind moderat und 
unsicher. Gleichzeitig sind weltweit mehr als 210 Millionen Menschen arbeitslos, so 
viele wie noch nie zuvor verzeichnet, und in vielen Ländern halten die 
Arbeitsplatzverluste an. Die G20-Erklärung von Seoul hat in keiner Weise dazu 
beigetragen, die Beschäftigten oder selbst die Finanzmärkte davon zu überzeugen, 
dass sich die Regierungen des Ausmaßes der Gefahren oder der entschlossenen 
Führungsrolle bewusst sind, die erforderlich ist, um für eine nachhaltige 
Konjunkturerholung mit menschenwürdiger Arbeit zu sorgen.   

2. Die Unruhen in Tunesien, Algerien und anderswo deuten auf die tief sitzende 
Entrüstung und Verzweiflung der vom Arbeitsmarkt ausgeschlossenen, mit 
Entbehrungen und Armut konfrontierten Beschäftigten hin.  

3. Die Angst vor den Finanzmärkten veranlasst viele Länder zu noch größeren 
Sparmaßnahmen und in einigen Fällen sogar zu Angriffen auf seit langem etablierte 
Arbeitnehmerrechte und Arbeitsgesetze, alles im Namen der Arbeitsmarkt-
flexibilisierung. Die Kürzung der öffentlichen Ausgaben, Löhne, Renten und 
Sozialprogramme zur Finanzierung der Krise ist jedoch nicht nur aus moralischer 
Sicht ungerecht, sondern aus wirtschaftlicher Sicht unvernünftig. Auf diese Weise 
werden die Arbeitslosigkeit und die Ungleichheit weiter zunehmen – von Anfang an 
ein Schlüsselfaktor für die Auslösung der Krise – und es besteht die Gefahr, dass die 
Weltwirtschaft erneut in einer Rezession versinkt, was katastrophale Folgen hätte. 
Der Vorstand verurteilt die Rolle der Kreditrating-Agenturen, die zu der Finanzkrise 
beigetragen haben, weil sie private Schulden nicht korrekt bewertet haben und die 
jetzt die Wirtschaftsstrategien demokratisch gewählter Regierungen untergraben, 
indem sie die Kreditwürdigkeit im Falle von Staatsschulden senken.  

4. Die Krise hat die Entwicklungsbemühungen bestenfalls gedämpft und 
schlimmstenfalls ins Gegenteil verkehrt. Zusätzliche 100 Millionen Menschen sind in 
extremer Armut versunken, wobei die schwächsten Gruppen, darunter Frauen, die 
Hauptlast zu tragen haben. Die durch Finanzspekulationen in die Höhe getriebenen 
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Lebensmittelpreise werden die Unterernährung und das Leid der Ärmsten in der 
Gesellschaft weiter verschärfen. Darüber hinaus schwankt der Internationale 
Währungsfonds (IWF), der angesichts seiner früheren Befürwortung deregulierter 
Finanzmärkte einen Teil der Schuld an der Krisenentwicklung zu tragen hat, zwischen 
seinen neoliberalen Ursprüngen und seiner neueren Erkenntnis, dass höhere Löhne 
und Beschäftigung wichtig sind, um das Wachstum wiederherzustellen, wobei die 
Verfechter eines deregulierten Arbeits- und Sozialschutzmodells allzu häufig die 
Oberhand gewinnen. Der Vorstand äußert ferner Besorgnis darüber, dass 
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (WPA) zwischen der EU und AKP-Ländern 
Gefahr laufen, die Entwicklungs- und Beschäftigungsaussichten der betroffenen 
Entwicklungsländer erheblich zu ihrem Nachteil zu beeinflussen. 

5. Um dieser inakzeptablen Situation entgegenzuwirken, ist es unerlässlich, dass 
die Regierungen ihre Maßnahmen zur Ankurbelung des Wachstums durch höhere 
Löhne, mehr Arbeitsplätze und Produktionssteigerungen erheblich ausweiten. Prioritär 
muss es ihnen darum gehen, eine schnellere Erholung der Wirtschaftstätigkeit 
herbeizuführen, indem die Nachfrage so lange erhöht wird, bis die Arbeitslosigkeit auf 
ihren Vorkrisenstand zurückgegangen ist. Auf längere Sicht müssen sich die 
Regierungen mit den Ungleichheiten auseinandersetzen, die die Krise verursacht haben, 
und sicherstellen, dass sich die Welt auf dem Weg in Richtung auf ein nachhaltiges und 
gerechtes Wachstum und eine nachhaltige und gerechte Entwicklung befindet.  

6. Der IGB-Vorstand ist sich des Wertes der gemeinsamen Arbeit mit dem TUAC in 
diesem Bereich bewusst und beauftragt daher die Generalsekretärin, während des Jahres 
2011 diese Zusammenarbeit fortzusetzen und intensiv mit Mitglieds- und 
Regionalorganisationen sowie mit anderen Global-Unions-Organisationen zusammen-
zuarbeiten, um für eine nachhaltige Konjunkturerholung, mehr menschenwürdige Arbeit 
und einen Rückgang der Arbeitslosigkeit zu sorgen, inklusive Maßnahmen zur 
Verminderung der – durch die Krise allzu häufig noch verschärften – massiven 
Ungleichheiten zwischen Reich und Arm, zwischen Männern und Frauen und zwischen 
Industrie- und Entwicklungsländern.  

7. Die Grundlage für die politischen Konzepte aller Regierungen muss der Globale 
Beschäftigungspakt der IAO sein. Das würde die Förderung eines wirklichen sozialen 
Dialogs auf nationaler Ebene bedeuten, unter Einbeziehung von Gewerkschaften und 
Arbeitgeberorganisationen in verstärkte Maßnahmen zur Erhöhung der Löhne und der 
Kaufkraft, zur Verbesserung des sozialen Schutzes, zum Aufbau eines qualitativ 
hochwertigen öffentlichen Dienstes, zur Ergreifung von Bildungs- und Ausbildungs-
maßnahmen und zur Verminderung des geschlechtsspezifischen Lohngefälles. Es 
würde Projekte mit einem größeren Beschäftigungsinhalt bedeuten, einschließlich 
Investitionen in grüne Infrastrukturprojekte. Die Regierungen müssen zudem auf 
Arbeitsmarktprogramme setzen, die Arbeitsplätze oder Schulungsmaßnahmen für 
junge Menschen garantieren, und sie müssen das Wachstum prekärer und irregulärer 
Beschäftigungsformen, die die Konjunkturerholung untergraben und die Unsicherheit 
erhöhen, aufhalten. Bei der Arbeitsministertagung der G20 im April 2010 in 
Washington wurde die Notwendigkeit erkannt, für eine gerechte Verteilung der 
Früchte des Wachstums zu sorgen, und jetzt müssen angemessene Folgemaßnahmen 
zu den damaligen Empfehlungen ergriffen werden. Zu diesem Zweck fordern wir die 
Einrichtung einer G20-Arbeitsgruppe für Beschäftigungsfragen unter Federführung 
sowohl der Finanz- als auch der Arbeitsministerien, der auch die Sozialpartner und die 
IAO angehören, um die Maßnahmen zu beschleunigen und die Regierungen bei der 
Umsetzung der Empfehlungen zu unterstützen. 



 - 3 - 8GC/G(Endgültig) 

 
 
8. Der Vorstand fordert insbesondere Fortschritte bei der Verwirklichung des Ziels 
Sozialschutz für alle weltweit. Dies würde sowohl den Ärmsten helfen als auch die glo-
bale Nachfrage erheblich ankurbeln. Die IAO verfügt über anerkannte Kompetenzen 
und das Mandat, in diesem Bereich eine Führungsrolle zu übernehmen. Die 
Regierungen müssen sich für eine soziale Grundsicherung für alle aussprechen und 
dafür sorgen, dass der IWF, die Weltbank, die OECD und die G20 angemessene 
finanzielle Mittel zu diesem Zweck bereitstellen. Dies fiele in den Rahmen einer 
erneuten internationalen Entwicklungsanstrengung zur Erreichung der Millenniums-
Entwicklungsziele (MDGs) durch die Erhöhung der staatlichen Entwicklungshilfe. 

9. Im Falle von IWF-Programmen in von der Krise betroffenen Ländern sollte die 
Bestimmung eingeführt werden, dass für arbeitsmarktrelevante Empfehlungen 
ausschließlich die IAO zuständig sein sollte. Alle IWF-Programme sollten eine anti-
zyklische Fiskalpolitik vorsehen, um eine auf Wachstum und hohen Löhnen basierende 
Konjunkturerholung herbeizuführen. Ferner muss die IAO als einzige Organisation 
anerkannt werden, die kompetent ist, im Rahmen des gegenseitigen Bewertungs-
prozesses der G20 für robustes, nachhaltiges und ausgewogenes Wachstum Analysen in 
den Bereichen Beschäftigung und Sozialschutz, durchzuführen. Die Kapazitäten der IAO 
hinsichtlich des Angebots länderspezifischer Unterstützung und der Durchführung 
globaler und nationaler makroökonomischer Analysen müssen ausgebaut werden, wozu 
die wichtigsten Mitgliedsregierungen der IAO zusätzliche Mittel bereitstellen sollten. 

10. Darüber hinaus ist die Einführung einer Finanztransaktionssteuer als 
Bestandteil einer Rückkehr zu progressiven Steuersystemen, die höheren 
Einkommensgruppen und unproduktivem oder spekulativem Vermögen die höchste 
Belastung auferlegen, unerlässlich. Der Vorstand betont seine uneingeschränkte 
Unterstützung des Globalen Aktionstages für eine Finanztransaktionssteuer am 
17. Februar 2011 und fordert die umgehende Einführung einer solchen Steuer sowohl 
auf nationaler Ebene als auch als Teil einer umfassenden Stärkung und 
Beschleunigung des G20-Aktionsplans für die Finanzmarkregulierung. Dies muss 
wirksamere, solide Maßnahmen gegen Hedge-Fonds und Finanzspekulanten und, 
unter Federführung der OECD, gegen Steueroasen und andere Formen der 
Steuerflucht beinhalten. Wir unterstreichen die Notwendigkeit, ein Verfahren für die 
Konsultation der Gewerkschaften beim Financial Stability Board (FSB) einzuführen. 

11. Der Vorstand unterstreicht zudem die Notwendigkeit von Schritten in Richtung 
auf ein neues, nachhaltiges und CO2-armes Wirtschaftswachstumsmodell, inklusive 
Fortschritten bei den multilateralen Klimaverhandlungen und eines gerechten 
Übergangs, bis zur COP17 (Südafrika, Dezember 2011). Wir weisen auf die 
Entschließung hin, die der Vorstand zu diesem Thema verabschiedet hat. 

12. Hinsichtlich der G20 fordert der Vorstand eine bessere Lenkung und mehr 
Transparenz durch die Vertiefung ihrer Verfahren für die Konsultation der Gewerk-
schaften, um sicherzustellen, dass den Positionen der Gewerkschaften genauso viel 
Gewicht beigemessen wird wie denen der Unternehmen. Wir rufen die G20 auf, die 
Organisation einer jährlichen G20-Arbeitsministerkonferenz, einschließlich Sozial-
partnerkonsultationen, zu bestätigen, um beschäftigungspolitische Empfehlungen zu 
formulieren. Ferner rufen wir dazu auf, das nächste Treffen der G20-Arbeitsminister 
auf Anfang 2011 vorzuverlegen. Die Arbeit an einer globalen Charta für nachhaltiges 
Wirtschaften, die die vollständige IAO-Agenda für menschenwürdige Arbeit sowie ein 
wirksames Umsetzungsverfahren beinhaltet, muss abgeschlossen werden. 
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13. Abschließend beauftragt der Vorstand die Generalsekretärin, sicherzustellen, 
dass bei der Erhöhung des Wirtschaftswachstums, der Zahl menschenwürdiger 
Arbeitsplätze und der Lebensstandards auf alle Regionen abgezielt wird, unter 
besonderer Berücksichtigung ärmerer Länder. Dies wird es erforderlich machen, dass 
der IGB Zusammenkünfte organisiert sowie klare und detaillierte Erklärungen abgibt, 
um es den Mitgliedsorganisationen zu ermöglichen, anlässlich jeder großen inter-
nationalen Tagung oder Veranstaltung, einschließlich jener der G20, der internationa-
len Finanzinstitutionen und der UN, gegenüber Regierungen und Entscheidungs-
trägern für die Empfehlungen der Gewerkschaften einzutreten. All diese Bemühungen 
müssen in den Rahmen einer generellen Verpflichtung zur Mobilisierung sozialer und 
politischer Unterstützung für ein neues Globalisierungsmodell fallen, ein Modell, das 
sich grundsätzlich vom Marktfundamentalismus unterscheidet.   
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