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EINFÜHRUNG  

1. Die französische G20-Präsidentschaft fällt in eine Zeit, in der die Weltwirtschaft nach wie 
vor mit der größten Finanzkrise und globalen Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg zu 
kämpfen hat. Die Erholung ist uneinheitlich und fragil. Die Arbeitslosenquoten in der 

OECD sind 50% höher als 2008, und die prognostizierten Wachstumsraten werden nicht 
ausreichen, um sie in naher Zukunft in nennenswerter Weise zu senken. Weltweit leben 
heute über 100 Millionen mehr Menschen in extremer Armut als vor der Krise. In den 
nächsten zehn Jahren müssen weltweit netto mehr als 400 Millionen neue Arbeitsplätze 
geschaffen werden, allein um diejenigen aufzufangen, die neu ins Erwerbsleben 
eintreten. Eine "verlorene Generation" Jugendlicher ist ein erheblicher Risikofaktor in der 
globalen Wirtschaft. 

2. Vor diesem Hintergrund muss die G20 umgehend handeln, um: 

 die Nachfrage in der globalen Wirtschaft zu stützen und arbeitsmarktpolitischen 
Strategien, die auf die Schaffung von Arbeitsplätzen abzielen, Priorität einzuräumen, 
wobei Beschäftigungsziele in Wirtschaftsprogramme auf nationaler Ebene integriert und 
in die im Rahmen des G20-Prozesses gegenseitiger Bewertungen koordinierten 
Indikatoren einbezogen werden müssen; 

 sich zur Erreichung eines sozialen Basisschutzes zu verpflichten; 

 einen Jugend-Beschäftigungspakt zu unterstützen und  

 durch die Einführung einer Finanztransaktionssteuer mehr Ressourcen für Klimaschutz, 
Entwicklungs- und soziale Ausgaben aufzubringen.   

Die Grundlage für derartige Maßnahmen wurde mit den bei der ersten G20-Arbeits-
ministertagung  (Washington, 20. und 21 April 2010) verabschiedeten extrem wichtigen 
Schlussfolgerungen geschaffen, die größtenteils jedoch noch nicht von der G20 in die 
Praxis umgesetzt wurden. Der Ernst der Beschäftigungskrise macht es unerlässlich, 
dass von dem Hochrangigen G20-Sachverständigenseminar über Beschäftigungspolitik 
(Paris, 7. April 2011) klare Empfehlungen an die Arbeits- und Finanzminister sowie die 
Spitzen der G20 hinsichtlich der zur Erreichung dieser Ziele erforderlichen Schritte 
ausgehen, beginnend mit der Einrichtung einer Arbeitsgruppe zur Vorbereitung der 
zweiten Arbeitsministertagung im September. Diese Gewerkschaftserklärung folgt der 
Agenda des Hochrangigen Seminars und erläutert unter jeder Überschrift die prioritären 
Maßnahmen, die erforderlich sind, um eine nachhaltige Erholung der Wirtschafts- und 
Beschäftigungslage zu erreichen.   
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TEIL 1:  AUSEINANDERSETZUNG MIT DER KRISE: HERAUSFORDERUNGEN UND PRIORITÄTEN   

3. In der Anfangsphase der Krise hat die G20 schnell, entschieden und konkret reagiert 
und damit erste Ergebnisse erzielt. Bei der letzten Finanzministertagung (Paris, 18. und 
19. Februar 2011) wurde das verfrühte Umschwenken der G20 von 
Konjunkturmaßnahmen auf die unverzügliche Senkung der Haushaltsdefizite, bevor eine 
nachhaltige Konjunkturerholung erreicht wurde, jedoch bekräftigt. Anstatt die Defizite 
dadurch abzubauen, dass die Menschen wieder in Arbeit gebracht werden, wurden 
Sparmaßnahmen beschlossen. Dadurch  besteht die Gefahr, die wirtschaftliche 
Erholung zu bremsen, wenn nicht ganz zum Stillstand zu bringen. Die Ursachen der 
Krise liegen jedoch in den Finanzmärkten und -institutionen und nicht auf den 
Arbeitsmärkten oder bei den arbeitenden Familien, die jetzt den Preis dafür zahlen. Die 
ungerechte Verlagerung der Kosten der Krise auf die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer in Verbindung mit den Folgen eines ins Stocken geratenen Wachstums, 
Sparmaßnahmen und einer massiven fiskalpolitischen Kontraktion könnten eine 
erhebliche soziale Krise auslösen. 

4. Volkswirtschaften mit schützenden Arbeitsmarktinstitutionen, starken Gewerkschaften, 
Beschäftigungsschutzgesetzen und sozialpartnerschaftlichen Traditionen standen während 
der Krise in Bezug auf Arbeitslosigkeit am besten da. Der EU-Kommissar für Beschäftigung 
merkte dazu an, dass die Mitgliedsstaaten mit den stärksten Sozialpartnerschaften 
diejenigen seien, die im Begriff seien, die Krise zu überwinden."1 Gleichzeitig werden in den 
politischen Empfehlungen der OECD, der Europäischen Kommission und des IWF jedoch 
eine Schwächung des Beschäftigungsschutzes, eine Dezentralisierung der 
Tarifverhandlungen sowie Lohn- und Gehaltssenkungen im öffentlichen Dienst gefordert. 

5. In Washington haben die Arbeitsminister der G20 erklärt, dass die Erwerbseinkommen 
von entscheidender Bedeutung für eine nachhaltige Expansion der Wirtschaft seien. Die 
Sachverständigen der G20 müssen daher die Schlüsselrolle betonen, die die 
Beschäftigung und die Löhne bei der Ankurbelung des Verbrauchs und der 
Gesamtnachfrage und somit bei der Herbeiführung einer nachhaltigen und soliden 
Konjunkturerholung spielen. Die derzeitigen globalen Wachstumsniveaus reichen nicht 
aus, um zu Vollbeschäftigung zurückzukehren, und es ist daher unerlässlich, dass die 
G20 ihre fiskal- und geldpolitischen Impulse so lange fortsetzt, bis angemessene 
Wachstumsniveaus wiederhergestellt sind, die Konjunkturerholung nachhaltig ist und die 
Beschäftigung zumindest wieder ihren Vorkrisenstand erreicht hat.   

6. In Washington haben die Arbeitsminister der G20 erkannt, dass einige Länder schon vor 
Ausbruch der Krise Einbrüche oder eine Stagnation bei den Löhnen und 
Beschäftigungsbedingungen sowie wachsende Einkommensungleichheiten erlebt 
hätten. Die Minister forderten "Korrekturmaßnahmen", um dieses langfristige Problem in 
den Griff zu bekommen, und sie betonten die Notwendigkeit einer "Mindestlohnpolitik 
und verbesserter Institutionen für den sozialen Dialog und für Tarifverhandlungen". Eine 
Priorität muss jetzt sein, diese Analyse zu vertiefen, indem eine Reihe von Maßnahmen 
konzipiert werden, um ein nachhaltiges und gerechtes Arbeitsmarktmodell für die 
Zukunft zu entwickeln. Um zu zeigen, dass sie die Lektionen aus der Krise gelernt 
haben, müssen die OECD und der IWF einen ersten Schritt tun und aufhören, die 
Deregulierung der Arbeitsmärkte und die Schwächung der Tarifverhandlungen zu 
empfehlen und stattdessen dazu aufrufen, die Einkommen zu stützen und 
Ungleichheiten abzubauen. Es muss darum gehen, das Vertrauen erwerbstätiger 
Familien zu gewinnen und nicht darum, die Institutionen, die sie schützen, anzugreifen.   

                                                      
1
  EU-Kommissar Laszlo Andor zitierte aus dem Bericht 2010 über die Arbeitsbeziehungen in Europa, Brüssel, 

3. März 2011. 
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7. Die IAO hat die bisher in G20-Ländern ergriffenen Konjunkturmaßnahmen in ihren 
Analysen für nicht genügend auf Beschäftigungs- und Arbeitsmarktfragen ausgerichtet 
befunden, und dies muss bei den künftigen Maßnahmen der G20 korrigiert werden. 
Prioritär sind vor allem Investitionen in qualitativ hochwertige öffentliche 
Dienstleistungen erforderlich, die durch den Erhalt bzw. die Verbesserung des Bildungs- 
und Gesundheitswesens und anderer öffentlicher Dienstleistungsbereiche die Grundlage 
für eine stabile Gesellschaft und langfristiges Wachstum schaffen.   

8. Die Regierungen müssen auf den gelernten Lektionen aufbauen und dem Beispiel der 
G20-Länder mit einer höheren Beschäftigung folgen. Sie müssen subventionierte 
Arbeitsbeschaffungsprogramme unterstützen, damit jetzt mit der Schaffung von 
Arbeitsplätzen begonnen werden kann. Sie müssen Maßnahmen ergreifen, die 
angemessene Investitionen in aktive Arbeitsmarktprogramme und die Neuqualifizierung 
und Weiterbildung der Arbeitnehmerschaft in der OECD ermöglichen, unter besonderer 
Berücksichtigung der Notwendigkeit, Jugendliche in den Arbeitsmarkt zu integrieren. 

9. Die Regierungen müssen eine "grüne Wachstumsstrategie" verfolgen, die umfassende und 
arbeitsintensive Investitionen in "grüne" Infrastrukturprojekte ermöglicht, wie etwa in 
Energieeffizienz, Gebäude, erneuerbare Energien und den öffentlichen 
Personennahverkehr,  um auf diese Weise "grüne" Arbeitsplätze zu schaffen, wobei 
sichergestellt sein muss, dass es sich dabei um "menschenwürdige" Arbeitsplätze handelt 
und dass der Notwendigkeit Rechnung getragen wird, einen gerechten Übergang zu einer 
CO2-armen Wirtschaft zu erreichen. 

10. Die Arbeitsminister der G20 haben in Washington einen sozialen Basisschutz 
befürwortet und hinzugefügt, dass durch Ausgaben für Sozialschutzsysteme zahlreiche 
Arbeitsplätze entstehen könnten, durch das Angebot von Dienstleistungen und 
Multiplikatoreffekte, so dass eine beginnende Konjunkturerholung durch verschiedene 
Maßnahmen unterstützt würde, inklusive einer Einkommensgarantie für arme Haushalte 
durch Geldtransfer, Lebensmittelbeihilfe, staatlich finanzierten Zugang zu 
grundlegenden Gesundheitsdiensten, Wohn- und Kindergeld sowie Unterstützung für 
ältere und behinderte Menschen. In Schwellenländern finden sich Beispiele für 
erfolgreiche Sozialschutzprogramme als Reaktion auf frühere Krisen, wie etwa in 
Argentinien mit dem REPRO-Programm, in Indien mit  dem National Rural Employment 
Guarantee Scheme, in Mexiko mit dem Oportunidades/Progresa-Programm und in 
Brasilien mit Bolsa Familia.  Die G20 muss im Laufe des Jahres 2011 Maßnahmen 
ergreifen, um einen wirksamen sozialen Basisschutz auf globaler Ebene einzuführen, 
und zwar sowohl im Rahmen ihrer eigenen Diskussionen als auch im Zusammenhang 
mit der Bachelet-Kommission der UN und der Internationalen Arbeitskonferenz im Juni 
2011. 

11. Die G20-Arbeitsministerkonferenz in Washington hat eine Reihe aktionsorientierter 
Vorschläge unterbreitet, um dieses Ziel zu erreichen, aber auch ein Jahr später sind 
zahlreiche politische Schlüsselempfehlungen noch nicht wirklich zum Tragen 
gekommen. Angesichts des Ausmaßes der anhaltenden Beschäftigungskrise muss die 
G20 eine Arbeitsgruppe einrichten, um die Umsetzung der Washingtoner Empfehlungen 
zu beschleunigen. Diese Arbeitsgruppe müsste sowohl im Vorfeld der G20-
Arbeitsministerkonferenz 2011 als auch zur Umsetzung ihrer Beschlüsse aktiv werden, 
entsprechend dem Modell der ständigen G20-Arbeitsgruppen für Entwicklung, zur 
Korruptionsbekämpfung und zum Prozess gegenseitiger Bewertungen.   

12. Eine derartige Arbeitsgruppe der G20 würde die beschäftigungsrelevanten 
Auswirkungen der Krise in einer Vielzahl von Ländern bewerten, die Konjunkturpakete in 
G20-Ländern hinsichtlich ihrer Wirksamkeit auf dem Arbeitsmarkt analysieren und 
Empfehlungen bezüglich zielgerichteter und abgestimmter Konjunkturpakete 
aussprechen, um die Auswirkungen auf das Wachstum, die Beschäftigung und die 
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Gerechtigkeit zu maximieren, einschließlich eines Ziels bezüglich der Schaffung 
menschenwürdiger Arbeit, um in allen Ländern Wachstum für alle zu ermöglichen. Dies 
würde im Bedarfsfall internationale Unterstützung bei der Umsetzung des Globalen 
Beschäftigungspaktes in einzelnen hilfsbedürftigen Nationen beinhalten. Der G20-
Arbeitsgruppe würden Vertreter/innen der Arbeits- und Finanzministerien der G20, 
sofern vorhanden der Entwicklungsministerien sowie der Sozialpartner aus den G20-
Ländern angehören. Die Sekretariatsaufgaben würden von der IAO in Verbindung mit 
dem IWF und den am meisten mit den diskutierten Themen befassten Arbeits-, Finanz- 
und Entwicklungsministerien übernommen.   

 

TEIL 2: JUGEND UND ARBEITSMARKT 

13. Die Arbeitslosenquote unter Jugendlichen ist häufig dreimal so hoch wie die unter 
Erwachsenen, und es wird davon ausgegangen, dass allein in diesem Jahr 45 Millionen 
junge Frauen und Männer neu in den globalen Arbeitsmarkt eintreten werden. Allein 
zwischen 2007 und 2009 hat sich die Zahl der arbeitslosen Jugendlichen um acht 
Millionen auf nunmehr insgesamt 13% erhöht. Es ist unerlässlich, die 
Jugendarbeitslosigkeit unverzüglich in den Griff zu bekommen und zu verhindern, dass 
die Lebenschancen einer ganzen Generation auf Dauer durch die Beschäftigungskrise 
zerstört werden. Zu diesem Zweck sollten die G20-Arbeitsminister den Spitzen der G20 
vorschlagen, sich gegenüber der Jugend zu einem Beschäftigungspakt für jugendliche 
Beschäftigte zu verpflichten.  

14. Die schnellste Möglichkeit, um die Jugendarbeitslosigkeit in den Griff zu bekommen, ist 
die Erhöhung des Gesamtangebots an Arbeitsplätzen, begleitet von einer stärkeren 
Konzentration auf Jugendliche. Die Möglichkeiten Jugendlicher, eine menschenwürdige 
Arbeit zu finden, werden generell durch verschiedene Faktoren beeinflusst, 
einschließlich demografischer Trends, des Umfangs der Gesamtnachfrage, der 
Beschäftigungsintensität des Wachstums, des politischen Spielraums für 
beschäftigungsorientierte Maßnahmen auf nationaler Ebene, der regulierenden 
Rahmenbedingungen sowohl für die Beschäftigten als auch für die Unternehmen, der 
Ergebnisse und Qualität der Bildungs- und Ausbildungsmaßnahmen, der Praktikums- 
und unternehmerischen Möglichkeiten. Es bedarf daher unterschiedlicher Maßnahmen 
zur Verbesserung der Beschäftigungsaussichten Jugendlicher, basierend auf 
Berufspraktika und anderen  innovativen Systemen, Arbeitsbeschaffungsprogrammen 
und der Förderung arbeitsintensiver Sektoren und Arbeitsmethoden, vor allem in 
Entwicklungs- und Schwellenländern. Sämtliche Maßnahmen im Bereich der 
Jugendbeschäftigung müssen auf der engen Einbeziehung der Sozialpartner basieren, 
damit sie ihre Erfahrungen sowohl bei der Konzipierung als auch bei der Umsetzung der 
Politik und Programme einbringen können.  

15. Es muss nachdrücklich unterstrichen werden, dass Jugendarbeitslosigkeit vor allem auf 
zyklische Schwankungen und einen Nachfragemangel zurückgeht. Es gibt keine 
zwingenden Beweise für die Behauptung, dass angeblich zu hohe Arbeitskosten oder 
ein zu strenger Kündigungsschutz für die Jugendarbeitslosigkeit verantwortlich gemacht 
werden können. Die Lohnpolitik muss daher sicherstellen, dass Jugendliche in gerechter 
und angemessener Weise vergütet werden. Ausnahmen jugendlicher Beschäftigter und 
Auszubildender von branchen- oder landesweiten Mindestlöhnen sollten beendet 
werden. Die Mindestlöhne für Jugendliche dürfen nicht als Reaktion auf die 
Jugendarbeitslosigkeit gesenkt werden. Ebenso sollten die Rechte junger Beschäftigter 
nicht durch Bemühungen um die Flexibilisierung ihrer Arbeit beeinträchtigt werden. Um 
prekäre Beschäftigungssituationen zu vermeiden, sollten die Arbeitsaufsicht und 
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nationale Arbeitsverwaltungssysteme eine maßgebliche Rolle spielen und bei Bedarf 
ausgebaut werden. 

16. Berufliche Bildung und lebensbegleitendes Lernen im Einklang mit dem sich ändernden 
Bedarf an Qualifikationen auf dem Arbeitsmarkt sowie Ausbildungs- und 
Praktikumsprogramme und andere Maßnahmen, die Ausbildung und Arbeit miteinander 
verbinden, sind von grundlegender Bedeutung für die Verbesserung der 
Beschäftigungsfähigkeit Jugendlicher. Die Zahl der Ausbildungsprogramme muss erhöht 
werden, und dabei spielen die Gewerkschaften in vielen Ländern eine wichtige Rolle, 
ebenso wie im Bereich der Schulung. Eine Reihe von Beispielen deuten in der Tat darauf 
hin, dass Gewerkschaftsaktivitäten zur Förderung der Jugendbeschäftigung eine Vielzahl 
von Themen abdecken.2 

17. Jugendlichen Arbeitslosen, vor allem denjenigen, die längere Zeit arbeitslos sind, sollte 
intensivere Unterstützung gewährt werden. Die sozialen Sicherheitsnetze müssen 
eventuell angepasst werden, um junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
einzubeziehen, indem die Berechtigung zu Arbeitslosenunterstützung, Sozialhilfe und 
Zugang zu Bildungsmaßnahmen im Rahmen von Arbeitsmarktprogrammen erweitert 
wird. Es sollten spezielle Schulungszentren eingerichtet werden, die jungen Menschen 
ohne ausreichende formale Bildung und Arbeitsuchenden eine Schulung und 
Anleitungen für die Arbeitsuche anbieten. Da die unternehmerischen Personalstrategien 
insgesamt zu Unterinvestitionen in Bildungsmaßnahmen und Personalentwicklung 
führen, müssen die G20-Regierungen darüber hinaus gesetzliche Maßnahmen in 
Erwägung ziehen, um obligatorische finanzielle Beiträge einzuführen und die 
Arbeitgeber zu verpflichten, einen Mindestbetrag für Bildungsmaßnahmen aufzuwenden 
oder eine Bildungsabgabe zu leisten, da obligatorische Bildungsabgaben in der 
Wirtschaft insgesamt erwiesenermaßen zu vermehrten Bildungsmaßnahmen führen. 

18. Arbeitsmarktbezogene Informations- und Überwachungsverfahren sollten in 
Rücksprache mit den Arbeitnehmerorganisationen ausgebaut werden, um einen 
regelmäßigen Informationsfluss über die Beschäftigungslage, vor allem Jugendlicher, zu 
ermöglichen. Beschäftigungsbezogene Dienste wie Berufsberatung und 
arbeitsmarktrelevante Informationen sollten ausgeweitet werden, um Schülern und 
Studenten, Berufseinsteigern und arbeitslosen Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, 
fundierte Entscheidungen hinsichtlich ihrer Ausbildung und ihres Arbeitslebens zu treffen 
und somit ihre Chancen auf einen guten Einstieg in den Arbeitsmarkt zu erhöhen. 

                                                      
2
 In Deutschland konnte die IG BCE, die die Beschäftigten in der Chemieindustrie vertritt, den Tarifvertrag "Zukunft 

durch Ausbildung" mit den Arbeitgebern aushandeln, durch den die Zahl der Ausbildungsplätze zwischen 2003 und 

2008 um rund 8 Prozent erhöht wurde. Dieser Vertrag ist seither aktualisiert worden, um auch für die kommenden 

Jahre zahlreiche Ausbildungsplätze zu schaffen und denjenigen, die ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen 

haben, einen Einstieg ins Arbeitsleben zu ermöglichen. Um es diesen Jugendlichen zu erleichtern, einen Arbeitsplatz 

zu finden, wurde eine Art Beschäftigungsfonds eingerichtet, der durch Beiträge aller Unternehmen der Branche 

finanziert wird. Der Fonds subventioniert die Einstellung ehemaliger Auszubildender maximal ein Jahr lang mit bis 

zu 1.000 Euro pro Monat. Die Gewerkschaften in anderen Ländern haben ähnliche Initiativen ergriffen. 

Unter der früheren britischen Regierung wurde ein im Rahmen eines gewerkschaftlichen Bildungsfonds 

durchgeführtes Qualifizierungsprojekt mit dem Titel “Skills: Recession and Recovery” eingeleitet, um Unterstützung 

und Ressourcen für Jugendliche bereitzustellen und ihnen bei der Suche nach einem Arbeits- bzw. Ausbildungsplatz 

zu helfen und Ausbeutung zu verhindern. Bei einer sowohl auf Arbeitgeber- als auch auf Gewerkschaftsangaben 

basierenden kürzlich vorgenommenen Auswertung der Wirkung dieser Aktivitäten und des Fonds wurde festgestellt, 

dass die Gewerkschaftsaktivitäten anfingen, die betrieblichen Lehrmethoden zu beeinflussen, vor allem in Bezug auf  

Qualifizierungsmaßnahmen, die Zahl der qualifizierten Beschäftigten und einen gleichberechtigteren Zugang zu 

Bildungsmaßnahmen. Es wurde ferner festgestellt, dass Bildungsvereinbarungen trotz der Rezession zu mehr 

Bildungsangeboten und Ausgaben beitrugen.  
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19. Ein wichtiger Bereich, in dem die Beschäftigungsmöglichkeiten Jugendlicher 
ausgeweitet werden können, ist der Übergang von der Schule ins Berufsleben sowie der 
Arbeitsplatzwechsel. Um eine besseren Übergang zu ermöglichen, sollten die 
Regierungen und  internationalen Organisationen einer Reihe von Maßnahmen Priorität 
einräumen, wie zum Beispiel: 

 Bildung und Ausbildung sollten in angemessener Weise mit der Arbeitswelt verknüpft 
werden, nicht zuletzt, um die auf dem Arbeitsmarkt benötigten Qualifikationen 
abzusehen. Dies sollte mittels Maßnahmen und Partnerschaften erfolgen, die die 
Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Institutionen fördern, sowie durch politische 
Maßnahmen zur Förderung der Bildung und des lebenslangen Lernens generell.    

 Jugendlichen sollten Anreize zur Weiterbildung oder zu einem Hochschulbesuch 
gegeben und es sollten die erforderlichen Ressourcen bereitgestellt werden, um die 
Kapazitäten der weiterführenden Schulen und Hochschulen auszubauen, damit sie mehr 
junge Menschen aufnehmen können. 

 Es sollten Maßnahmen ergriffen werden, um die Zahl der Schul- und 
Ausbildungsabbrecher zu senken, indem die Lern- und Lehrbedingungen verbessert 
werden, unter besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse Jugendlicher aus 
besonders benachteiligten sozialen Gruppen und Migranten. 

 In allen G20-Ländern sollte für eine kostenlose, qualitativ hochwertige Primar- und 
Sekundarbildung für alle gesorgt werden, ebenso wie für Investitionen in die berufliche 
Bildung und in lebenslanges Lernen, um die Beschäftigungsfähigkeit Jugendlicher zu 
verbessern. Grundlage einer solchen Bildung sollten Lese-, Schreib- und 
Rechenkenntnisse sowie technologisches Wissen und grundlegende berufliche 
Qualifikationen sein.  

20. In sämtlichen Maßnahmen, Strategien und Programmen der G20 sollte für einen 
gleichberechtigten Zugang für Mädchen und junge Frauen zu Bildung, Berufsberatung 
und Ausbildung gesorgt werden.  

21. Auf internationaler Ebene müssen die G20-Länder geeignete Systeme einführen, um 
Informationen auszutauschen und die internationale Zusammenarbeit zu fördern, damit 
wirksame Methoden gefunden werden, um so vielen Jugendlichen wie möglich einen 
Arbeitsplatz zu verschaffen, qualitativ hochwertige Bildungs- und Ausbildungssysteme  
einzuführen und einen besseren Übergang von der Schule ins Arbeitsleben zu 
ermöglichen. 

 

TEIL 3: MEHR BESCHÄFTIGTE IN ARBEIT BRINGEN, VOR ALLEM AUS DEN 
SCHWÄCHSTEN GRUPPEN 

22. Schon vor der Krise hatten die Schutzlosigkeit und die Einkommensungleichheiten 
sowohl innerhalb von als auch zwischen einzelnen Ländern zugenommen. Die 
Lohnerhöhungen waren in zwei Dritteln der reichsten Länder, aus denen sich die OECD 
zusammensetzt, hinter den allgemeinen Wachstumsraten zurückgeblieben3, und der 
Lohnanteil am Nationaleinkommen war in allen Ländern, für die Angaben vorlagen, 
zurückgegangen. In den Entwicklungsländern hatte die Weltbank bereits vor der 
Lebensmittelpreiskrise 2007/2008 und der derzeitigen Finanzkrise festgestellt, dass die 
Ungleichheiten in 46 der 59 untersuchten Länder während des vergangenen Jahrzehnts 
zugenommen hätten. Durch die Wirtschaftskrise werden diese vorhandenen 
Ungleichheiten weiter verschärft.   

                                                      
3
 “Growing Unequal”, OECD, Oktober 2008. 
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23. Die "Flexibilisierung" des Arbeitsmarktes hat erheblich zu den zunehmenden 
Ungleichheiten beigetragen. Die Beschäftigten befinden sich in einer ausweglosen 
Situation. Diejenigen, die mit atypischen Arbeitsverträgen einer prekären Beschäftigung 
nachgehen, haben häufig weder das Recht noch die Möglichkeit, Tarifverhandlungen zu 
führen und sind somit nicht in der Lage, ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern. Sie 
sind zudem am wenigsten imstande, mit Wirtschaftsschocks fertig zu werden.   

24. Überall auf der Welt kommt es zudem nach wie vor zu geschlechtsbedingter 
Diskriminierung. In 20 Ländern wurde das geschlechtsspezifische Lohn- und 
Gehaltsgefälle kürzlich auf mehr als 22% geschätzt4. Die Auseinandersetzung mit den 
der geschlechtsbedingten Diskriminierung zugrunde liegenden Ursachen erfordert ein 
entschiedenes politisches Engagement, wirksame politische Maßnahmen und die 
Einbeziehung der Sozialpartner.   

25. Die Sachverständigen der G20 sollten daher vorschlagen, dass die G20-Regierungen:  

 beschließen, per Gesetz oder Tarifvertrag Mindestlöhne auf einem Niveau festzulegen, 
das einen "existenzsichernden Lohn" garantiert, so dass auf den Arbeitsmärkten eine 
Basis für die Verhinderung einer sich verschärfenden Deflationsspirale bezüglich der 
Preise und Einkommen geschaffen würde;  

 ihre Bemühungen um die Beseitigung des geschlechtsspezifischen Lohngefälles 
ausweiten und dafür sorgen, dass die Gleichstellung der Geschlechter und die 
Beendigung der Diskriminierung von Frauen bei der Beschäftigung zu einer Priorität auf 
der nationalen und der internationalen politischen Agenda wird; 

 sicherstellen, dass prekär Beschäftigte – deren Zahl sowohl in G20-Ländern als auch 
darüber hinaus rapide zunimmt – uneingeschränkt das Recht haben, einer Gewerkschaft 
beizutreten und Tarifverhandlungen mit ihrem eigentlichen Arbeitgeber zu führen; 

 Ressourcen im Inland mobilisieren, indem sie den Kapazitätenausbau und die 
Integration informeller Aktivitäten unterstützen, um wirksame und progressive 
Steuersysteme in Entwicklungsländern zu entwickeln;  

 die vorhandenen Einkommensgarantien ausbauen, vor allem durch eine erweiterte 
Arbeitslosenunterstützung und die vorübergehende Lockerung der Regeln für die 
Inanspruchnahme der Arbeitslosenunterstützung, die Erhöhung des Prozentsatzes des 
Ersatzeinkommens und die Verlängerung der Anspruchsdauer. Besonders wichtig ist die 
Ausweitung des befristeten bzw. kurzfristigen Einkommensausgleichs für prekär 
Beschäftigte. 

26. In Washington haben die Arbeitsminister der G20 ihre Verpflichtung erkannt, für die 
Verbesserung der Qualität des Bildungsangebots, des Leistungsniveaus und der 
Verfügbarkeit relevanter Möglichleiten für lebenslanges Lernen für die Menschen zu 
sorgen, ebenso wie für die Qualifizierung schutzloser Gruppen, die andernfalls in 
Arbeitslosigkeit und Armut gefangen sein könnten. Die Krise sollte der richtige Zeitpunkt 
sein, um die Qualifikationen zu verbessern. Berufliche Bildung und Ausbildung hat viele 
Dimensionen. Sie fängt häufig in Sekundarschulen an und beinhaltet auch Kurse in 
postsekundäre Fachschulen sowie die innerbetriebliche Ausbildung. Es muss für einen 
größeren Zugang zu diesen Maßnahmen gesorgt werden, damit sowohl junge 
Neueinsteiger auf dem Arbeitsmarkt als auch erfahrene Beschäftigte die Ausbildung 
erhalten, die sie brauchen, um ihr Potenzial zu entfalten und zum Wirtschaftsleben 
beizutragen.   

                                                      
4
  “(Un)Gleichheit der Geschlechter auf dem Arbeitsmarkt: Ein Überblick über globale Trends und Entwicklungen”, 

IGB, 2009. 
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27. Die erforderliche Ausweitung des beruflichen Bildungs- und Ausbildungsangebots 
erfordert ein aktives Engagement der Regierungen, der öffentlichen und privaten 
Arbeitgeber und der Gewerkschaften aus den Industriebranchen sowie derjenigen aus 
dem Bildungsbereich, die Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen und Ausbilder 
vertreten. Es ist heute ein starker, gemeinsamer politischer Wille bei allen Betroffenen 
vorhanden, und die Regierungen täten gut daran, daraus Nutzen zu ziehen. Die 
Arbeitsministerien befinden sich in einer guten Position, um mit Blick auf eine neue und 
dynamische Zusammenarbeit für eine nachhaltige Konjunkturerholung als Vermittler zu 
fungieren.  

28. Die Fakten weisen jedoch auf eine klaffende Lücke zwischen der Rhetorik sowohl seitens 
der Regierungen als auch der Industrie bezüglich notwendiger hoher Investitionen in 
Qualifizierungsmaßnahmen und der Realität hin. Bereits vor der derzeitigen Krise waren 
die Bildungsausgaben in mehreren europäischen Ländern erheblich reduziert worden.5  

29. Die Gewerkschaften halten die bisherigen Qualifizierungsmaßnahmen für zu eng auf die 
Erhöhung der Zahl der Ausgebildeten begrenzt, wobei die Nachfrage nach und die 
Nutzung der Qualifikationen vernachlässigt wurden. Es muss sichergestellt sein, dass 
die erworbenen Qualifikationen in wirksamer Weise bei der Arbeit genutzt werden, und 
es muss eine Verbindung zwischen der Bildungs- und Ausbildungspolitik und der 
allgemeineren Agenda für Innovation und eine nachhaltige wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung hergestellt werden.  

30. Die Arbeitsministerien der G20 tragen die besondere Verantwortung dafür, sicherzustellen, 
dass die Regierungen auf die Krisenumstände reagieren (wenn die Opportunitätskosten von 
Investitionen im Bildungsbereich gering sind), um den Trend rückläufiger Bildungsausgaben 
umzukehren. Sie müssen sicherstellen, dass die Bildungsstrategie der G20: 

o dafür sorgt, dass qualitativ hochwertige Kompetenzen und Beschäftigungsmöglichkeiten, 
die arbeitsmarktbezogene Maßnahmen mit lebenslangem Lernen verbinden, zu einem 
integralen Bestandteil eines neuen Wachstumsmodells für die Zeit nach der Krise 
werden. Es darf nicht ausschließlich um fachspezifische Fragen gehen.  

o auf die Polarisierung der Arbeitsmärkte eingeht: am einen Ende hoch qualifizierte 
Hochlohnbeschäftigte und am anderen Ende gering qualifizierte Niedriglohnempfänger;  

o darauf ausgerichtet ist, Qualifikationen zu vermitteln, die es den Beschäftigten 
ermöglichen, qualitativ hochwertige "grüne" Tätigkeiten zu verrichten und alle 
vorhandenen Arbeitsplätze "grüner" zu machen, unter besonderer Berücksichtigung 
schutzloser Gruppen wie der, die unter der gegenwärtigen Krise zu leiden haben;  

o die aktive Beteiligung der Sozialpartner vorsieht, denen eine wichtige Rolle zukommt, 
vor allem bei der Sicherstellung, dass das Ausbildungsangebot den Bedürfnissen des 
Arbeitsmarktes entspricht; 

o das öffentliche Beschaffungswesen im Rahmen eines ganzheitlichen Ansatzes der 
Regierung als Hebel für höhere Arbeitgeberinvestitionen in Qualifizierungsmaßnahmen 
nutzt;  

o vorsieht, dass die Beschäftigten, vor allem Leiharbeitskräfte und Beschäftigte mit 
befristeten Verträgen, Anspruch darauf haben, dass ihr Arbeitgeber ihre 
Ausbildungskosten übernimmt.  

 

TEIL 4 – POLITIKKOHÄRENZ 

                                                      
5
 Behringer, Friederike (2009), Skill Needs in Enterprises: CVTS Results. In: Skills for Europe’s Future: 

Anticipating Occupational Skill Needs; CEDEFOP Panorama Series. Europäische Gemeinschaften, Luxemburg, S. 

154-162. 

 



9 
 

31. Die G20-Arbeitsminister kamen im April 2010 in Washington zu dem Schluss, dass uns 
die Krise gelehrt habe, bei der Festlegung wirtschaftlicher Strategien die 
Beschäftigungs- und die sozialen Folgen zu berücksichtigen. Dies werde eine wesentlich 
größere Kohärenz und Koordination der Politik der einzelnen Regierungen sowie unter 
den internationalen Gremien erfordern, denen die Verantwortung für verschiedene 
Aspekte der internationalen Wirtschaftspolitik übertragen wurde. Dieser Schluss  baute 
auf der Erklärung des G20-Gipfels von Pittsburgh auf, der zufolge internationale 
Institutionen die Normen der IAO und die Ziele des Globalen Beschäftigungspaktes bei  
ihren Analysen während und nach der Krise sowie bei ihrer politischen 
Entscheidungsfindung berücksichtigen sollten. Und in Seoul erklärten die Spitzen der 
G20, dass sie entschlossen seien, Arbeitsplätze in den Mittelpunkt der 
Konjunkturerholung zu rücken, für Sozialschutz und menschenwürdige Arbeit zu sorgen 
und in Ländern mit niedrigem Einkommen ein beschleunigtes Wachstum sicherzustellen. 

32. Die Umsetzung der vorstehenden Beschlüsse und die Beschleunigung der Erholung der 
Wirtschaft und auf dem Arbeitsmarkt bei gleichzeitiger Sicherstellung, dass es zu der 
internationalen Zusammenarbeit kommt, die notwendig ist, um eine Wiederholung der 
Zustände zu verhindern, die die Finanzkrise verursacht haben, werden es erforderlich 
machen, dass die internationalen Institutionen Fortschritte in Richtung auf neue 
Ordnungsstrukturen für die globale Wirtschaft erzielen. Bei dem hochrangigen Treffen 
zum Thema "Kohärenz" im Mai 2011 in Paris müssen konkrete erste Schritte in diese 
Richtung beschlossen werden. Zudem ist Präsident Sarkozy wiederholt für die Rolle der 
Kernarbeitsnormen als globales Minimum für alle Institutionen eingetreten. 

33. Prioritär müssen die internationalen Institutionen ihre Interaktion untereinander 
betrachten, um die wachsenden Einkommensungleichheiten, die zu der Krise geführt 
haben, in den Griff zu bekommen, u.a. durch “verbesserte Institutionen für den sozialen 
Dialog und Tarifverhandlungen”, wie von den Arbeitsministern der G20 in Washington 
empfohlen. Dies erfordert die Berücksichtigung internationaler Arbeitsnormen und 
menschenwürdiger Arbeit generell in sämtlichen Institutionen, mit Unterstützung der 
IAO, indem  eine Analyse der Auswirkungen der Empfehlungen und Programmauflagen 
der Institutionen auf die Schaffung von Arbeitsplätzen und andere Aspekte 
menschenwürdiger Arbeit vorgenommen wird.  

34. Zudem bedarf es einer Prüfung neuer Foren und Möglichkeiten zur Förderung 
internationaler Arbeitsnormen in den jeweiligen internationalen Institutionen, auch im 
Arbeitsprogramm der WTO und in den für das Beschaffungswesen geltenden Auflagen 
der Weltbank und anderer multilateraler Entwicklungsbanken. Die WTO muss eine 
Arbeitsgruppe zum Thema Handel und Arbeitsplätze, menschenwürdige Arbeit und 
Entwicklung einrichten, um zu einem besseren Verständnis der damit 
zusammenhängenden Fragen und ihrer Relevanz für die Förderung von 
Handelsbeziehungen durch einen umfassenden Dialog unter ihren Mitgliedern zu 
gelangen. Die Weltbank sollte ihre Schutzklauseln überprüfen, um die Achtung der 
Kernarbeitsnormen zu einer bankenweiten Auflage zu machen. 

35. Die Minister haben in Washington erklärt, das sie nachdrücklich mit ihren Staats- und 
Regierungschefs darin übereinstimmten, dass die internationalen Institutionen die 
Normen und den Globalen Beschäftigungspakt der IAO bei ihren Analysen und 
politischen Entscheidungsprozessen während und nach der Krise berücksichtigen 
sollten. Diese Aufforderung zu einer stärkeren Zusammenarbeit zwischen der IAO und 
dem IWF auf der Grundlage der IAO-Normen und des Globalen Beschäftigungspaktes 
wird begrüßt. Die G20-Regierungen sollten sich jetzt um den Ausbau der Rolle der IAO 
bezüglich der IWF-Programme für von der Krise betroffene Länder bemühen (wie bei 
der gemeinsamen IAO/IWF-Konferenz im September 2010 in Oslo vereinbart). Dies 
sollte als Grundlage für die Beschleunigung gemeinsamer Maßnahmen von IAO und 
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IWF zur Entwicklung eines sozialen Dialogs auf nationaler Ebene dienen, damit 
sichergestellt ist, dass die Konjunkturerholung das Wachstum begünstigt und auf einer 
erhöhten Kaufkraft, einem besseren sozialen Schutz, Investitionen in qualitativ 
hochwertige öffentliche Dienstleistungen, Bildungs- und Ausbildungsmaßnahmen, der 
Verminderung des geschlechtsspezifischen Lohngefälles und Investitionen in grüne 
Arbeitsplätze basiert. 

36. In Washington haben es die Minister begrüßt, die IAO in den Kreis der Institutionen 
einzubeziehen, die das Rahmenwerk für robustes, nachhaltiges und ausgewogenes 
Wachstum umsetzen, um sicherzustellen, dass menschenwürdige Arbeit, Inklusivität 
und soziale Nachhaltigkeit Bestandteil des soliden Fundaments sind, das für die Zukunft 
geschaffen werden soll. Doch obwohl bei der G20-Finanzministertagung im November 
2009 in St. Andrews die Schaffung von Arbeitsplätzen und der Abbau der Armut  als 
zwei der fünf Ziele des Rahmenwerks festgelegt worden waren, wurde es beim G20-
Finanzministertreffen im Februar 2011 in Paris versäumt, die Beschäftigung als 
möglichen Indikator für makroökonomische Maßnahmen zu berücksichtigen. Dies ist ein 
Fehler, den die G20 korrigieren muss, damit das G20-Rahmenwerk als Instrument für 
wirksame Maßnahmen zur Schaffung von Wachstum und Arbeitsplätzen mit qualitativ 
hochwertigen sozialpolitischen Strategien fungieren kann. Beschäftigungsziele sollten in 
nationale Wirtschaftsprogramme sowie in die politischen Indikatoren einbezogen 
werden, die im Rahmen des G20-Prozesses gegenseitiger Bewertungen verglichen 
werden. Die IAO muss als diejenige Organisation anerkannt werden, die über die für die 
Vorbereitung der Beschäftigungs- und Sozialschutzkomponente des G20-Rahmenwerks 
erforderlichen Kompetenzen verfügt.  

37. Der Beschluss des Gipfels von Seoul, die besten vorhandenen Sozialnormen für private 
Investitionen in Mehrwertketten festzustellen und zu fördern und sein Auftrag an IAO, 
OECD, UNDP, UNCTAD und die Weltbank, zusammenzuarbeiten und Empfehlungen 
auszusprechen, um private Investitionen zu maximieren und den Ordnungsrahmen für 
ausländische und inländische Investitionen zu unterstützen, müssen auf den 
maßgebenden internationalen Instrumenten in diesem Bereich basieren, d.h. auf den 
OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und der Dreigliedrigen 
Grundsatzerklärung der IAO über multinationale Unternehmen und Sozialpolitik. Die 
beigetretenen Regierungen sollten eine ehrgeizige Aktualisierung der OECD-Leitsätze 
befürworten, um wirksame Nationale Kontaktstellen einzurichten, die sich an einem 
gemeinsamen hohen Standard orientieren.  

38. Das Financial Stability Board (FSB) sollte von der G20 angewiesen werden, ein 
Verfahren für Gewerkschaftskonsultationen einzuführen. 

39. Es ist Kohärenz bezüglich der verschiedenen Finanzierungsverpflichtungen. Die sich 
aus der G20-erklärung von Seoul ergeben, erforderlich, vor allem in Bezug auf: 

 die Erfüllung der offiziellen Entwicklungshilfezusagen fortgeschrittener Länder. Der 
OECD-Ausschuss für Entwicklungshilfe sollte die Fortschritte der Länder in Richtung 
auf dieses Ziel aufmerksam verfolgen. 

 die gemeinsame Einführung einer Finanztransaktionssteuer, die unproduktive 
Spekulationsgeschäfte besteuert und Ressourcen für die Entwicklung, die Umwelt 
und qualitativ hochwertige öffentliche Dienstleistungen liefern würde; 

 die Unterstützung eines sozialen Basisschutzes, wie von den Arbeitsministern der 
G20 in Washington begrüßt, durch die Sicherstellung der erforderlichen finanziellen 
Mittel, unterstützt vom IWF und von der Weltbank. Das in Seoul in Auftrag gegebene 
G20-Arbeitsprogramm bezüglich des sozialen Schutzes sollte spezifische 
Empfehlungen dazu hervorbringen, wie die Finanzierungslücke geschlossen werden 
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kann, damit die einzelnen Länder ein Mindestmaß an sozialer Sicherung sowie 
qualitativ hochwertige Bildung für alle erreichen können. Die IAO und der IWF 
müssen ihre vielversprechenden Untersuchungen fortsetzen, um in einer Vielzahl 
von Entwicklungsländern unterschiedlicher Regionen, Größe und 
Entwicklungsniveaus – einschließlich der ärmsten ‒ deutlich zu machen, wie 
Sozialschutz für alle ermöglicht und finanziert werden kann, sowohl jetzt als auch 
durch nachhaltige Mittelzuflüsse in der Zukunft.   

40. Die G20 sollte ihre frühere Arbeit zur Umsetzung des Londoner Gipfelbeschlusses der 
G20 fortsetzen. In London hieß es, dass man sich auf die Erwünschtheit eines neuen 
globalen Konsenses hinsichtlich der Schlüsselwerte und -prinzipien zur Förderung 
nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten verständigt habe und die Diskussion über eine solche 
Charta für nachhaltiges Wirtschaften mit Blick auf eine weitere Diskussion beim 
nächsten Treffen begrüße. Die G20 sollte jetzt die Arbeit an der "Merkel-Charta" für 
nachhaltiges Wirtschaften, die die vollständige IAO-Agenda für menschenwürdige Arbeit 
sowie ein wirksames Umsetzungsverfahren beinhaltet, abschließen und die Charta 
verabschieden. 

41. Als Folgemaßnahme zu dem Pariser Treffen zum Thema Kohärenz im Mai sollte der 
IAO der Auftrag erteilt werden, mit anderen maßgeblichen Institutionen und den 
Sozialpartnern zusammenzuarbeiten, um Empfehlungen dazu zu formulieren, wie eine 
solche Kohärenz zustande gebracht werden könnte. Der entsprechende Beschluss 
könnte von den jeweiligen Institutionen entweder einzeln oder gemeinsam gefasst 
werden. Die 100. Konferenz der IAO könnte als Plattform dienen, um eine derartige 
Initiative des französischen Präsidenten und anderer Staats- bzw. 
Regierungschefs/Arbeitsminister zu starten. 

 

SCHLUSSFOLGERUNGEN 

42. Die Gewerkschaften halten es für unerlässlich, dass die Arbeitsminister der G20 bei 
ihrem Treffen im September konkrete Ergebnisse erzielen und Empfehlungen an die 
Spitzen der G20 aussprechen, um die Beschäftigungskrise zu überwinden. Das wird 
jedoch weder schnell gehen noch leicht sein. Es ist daher wichtig, dass sich die Minister 
innerhalb eines Jahres erneut treffen, um die von der G20 gesetzten Ziele zu erreichen. 
Die G20-Arbeitsministerkonferenz sollte ein ständiges Mandat erhalten und 
beschäftigungs- und wirtschaftspolitische Empfehlungen an alle G20-Regierungen 
aussprechen. 

43. Es ist unerlässlich, dass die Regierungen eine G20-Arbeitsgruppe für 
Beschäftigungsfragen einrichten, der die Sozialpartner sowie die Arbeits-, Finanz- und 
Entwicklungsministerien und die relevanten internationalen Organisationen angehören. 
Sie sollte den Auftrag haben, die Vorbereitung und Umsetzung der Empfehlungen der 
Arbeitsminister zu beschleunigen und die Regierungen dabei zu unterstützen.   

44. Die G20 muss der IAO eine formelle Rolle bei der Vorbereitung ihrer Empfehlungen zu 
den Maßnahmen übertragen, die erforderlich sind, um so viele gute Arbeitsplätze wie 
möglich zu schaffen, als wesentliche Komponente einer nachhaltigen 
Wachstumsstrategie.  

45. Die Gewerkschaften sehen der Teilnahme an dem Treffen der G20-Arbeitsminister mit 
Interesse entgegen. Sie begrüßen zudem die Tatsache, dass Präsident Sarkozy die 
Notwendigkeit einer Gleichstellung der Sozialpartner erkannt hat und analog zu dem 
"Unternehmen 20"-Treffen führender Vertreter der Wirtschaft mit der G20 ein Treffen mit 
den "Gewerkschaften 20" abhält. Dies muss zu einem formalisierten 
Konsultationsprozess zwischen den Gewerkschaften und der G20 werden, 
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entsprechend der in der Erklärung von Seoul enthaltenen Verpflichtung, die 
Gewerkschaften in “systematischer Weise” einzubeziehen. Derartige Verfahren sollten 
im November 2011 von den Spitzen der G20 bestätigt werden.  


