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Hintergrundpapier 

 

Einführung 
 

1. In diesem Hintergrundpapier wird eine Bestandsaufnahme der Beteiligung der 

internationalen Gewerkschaftsbewegung am G20-Prozess seit 2008 vorgenommen, die jetzt 

im Rahmen der Gewerkschaftsgruppierung Labour 20 (L20) erfolgt. Es werden die Prioritäten 

für die russische Präsidentschaft aus der Perspektive der L20 erläutert, und am Ende findet 

sich ein vorläufiger "Fahrplan" für künftige Maßnahmen der L20. 

 

2. Die L20 ist zu einem wichtigen Bestandteil der Kontakte der G20 zu nichtstaatlichen 

Akteuren geworden. Sie setzt sich zusammen aus den führenden Vertreter(inne)n der 

Gewerkschaften in den G20-Ländern sowie der internationalen Gewerkschaftsorganisationen 

und wird vom Internationalen Gewerkschaftsbund (IGB) und vom Gewerkschaftlichen 

Beratungsausschuss (TUAC) bei der OECD koordiniert. 

 

Die Beteiligung der L20 am G20-Prozess 

 

3. Zu Beginn der globalen Wirtschaftskrise im Oktober 2008 haben der IGB und der 

TUAC eine hochrangige Delegation beim ersten Gipfel der Staats- und Regierungschefs der 

G20 in Washington organisiert. Die Delegation traf mit den meisten an dem Gipfel 

teilnehmenden Staats- und Regierungschefs der G20 sowie mit den Spitzen der anwesenden 

zwischenstaatlichen Organisationen zusammen. Nach dem Zusammenbruch von Lehman 

Brothers und der globalen Bankenkrise verloren Beschäftigte ihren Arbeitsplatz, Familien 

ihre Häuser und die Banken standen am Rande des Zusammenbruchs. Es war offensichtlich, 

dass es einer abgestimmten globalen Reaktion der Regierungen und Institutionen bedurfte, 

und diese Erkenntnis spiegelte sich in den ersten Reaktionen der G20 wider. Die Vorschläge 

der Gewerkschaften zielten vor allem auf die Stabilisierung der Beschäftigungslage, die 

Einführung eines Sozialschutzes für die von der Krise betroffenen Beschäftigten sowie eine 

wirksame und abgestimmte staatliche Koordination ab, um die globale Wirtschaft zu stützen 

und zu verhindern, dass die "Große Rezession" zu einer "Großen Depression" im Stile der 

30er Jahre des 20. Jahrhunderts würde. Vier Jahre später befindet sich die Krise in einer 

neuen und noch gefährlicheren Phase und viele G20-Länder machen eine Rezession durch, so 

dass diese Prioritäten nach wie vor aktuell sind und sich die L20 darum bemühen wird, 

unserer Forderung nach einer verstärkten internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit 

erneut Nachdruck zu verleihen. 

 

4. Im Anschluss an den Gipfel in Washington sind verschiedene 

Gewerkschaftsdelegationen mit den Spitzen der G20 und anderen führenden Vertreter(inne)n 

der G20 und zwischenstaatlicher Organisationen bei den Gipfeln in London und Pittsburgh im 
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Jahr 2009 sowie in Toronto und Seoul im Jahr 2010 zusammengetroffen. Beim Gipfel in 

Cannes 2011 wurde die Gewerkschaftsdelegation offiziell als L20 anerkennt, parallel zur B20, 

der Vertretung der Wirtschaft, die 2010 eingerichtet worden war. Dies war auch beim Gipfel 

2012 in Los Cabos wieder der Fall, wo die Spitzen der L20 und der B20 von Präsident 

Calderón zu einem Arbeitsfrühstück eingeladen wurden, an dem die meisten Staats- und 

Regierungschefs der G20 teilnahmen.  

 

5. Im Vorfeld der G20-Gipfel hat die L20 jeweils detaillierte Erklärungen zu den 

Tagesordnungspunkten der G20 ausgearbeitet. Diese Erklärungen werden von IGB/TUAC-

Arbeitsgruppen unter internationaler Gewerkschaftsbeteiligung vorbereitet und spiegeln somit 

die Ansichten der globalen Gewerkschaftsbewegung wider und nicht nur die der G20-Länder. 

Die L20 hat zudem gemeinsam mit der B20 an Sozialpartnerkonsultationen in Verbindung 

mit den drei Arbeits- und Beschäftigungsministerkonferenzen (engl. Abk. LEMC) der G20 in 

Washington, Paris und Guadalajara teilgenommen und schriftliche Eingaben an die LEMC 

gemacht. Darüber hinaus hat sich die L20 an Konsultationssitzungen beteiligt und seit 

Dezember 2011 einen aktiven Beitrag zu der Arbeit der G20-Task Force Beschäftigung im 

Zusammenhang mit Jugendbeschäftigung und hochwertigen Ausbildungssystemen geleistet. 

 

6. Das Engagement der L20 an der G20 ist kein "ereignisbezogener", sondern ein 

fortlaufender Prozess, der Folgemaßnahmen erfordert. Es finden regelmäßige Diskussionen 

über die G20-Agenda zwischen den L20-Mitgliedern und ihren Regierungen sowie 

zwischenstaatlichen Organisationen statt, sowohl über die Sherpas als auch über die Task 

Force Beschäftigung. 

 

7. Die L20 hat bei verschiedenen Gelegenheiten eng mit der B20 zusammengearbeitet, um 

den Ministern sowie den Staats- und Regierungschefs gemeinsame Botschaften aus der Welt 

der Arbeit zu übermitteln. Zu diesem Zweck fand beim G20-Gipfel in Cannes ein 

gemeinsames Treffen der Gewerkschafts- und der Wirtschaftsspitzen (L20/B20) statt. Ein 

Jahr später haben die L20/B20 beim Gipfel in Los Cabos eine gemeinsame L20/B20-

Erklärung verfasst und Präsident Calderón ein gemeinsames Schreiben übergeben, in dem 

Maßnahmen zugunsten von Investitionen in die Infrastruktur, für hochwertige 

Ausbildungsprogramme und einen Abbau der Informalität gefordert wurden. Die L20 und die 

B20 haben am Arbeitsfrühstück der Staats- und Regierungschefs teilgenommen und die 

Anliegen und Prioritäten der Sozialpartner deutlich gemacht. Die Beteiligung der B20 und der 

L20 wurde in der Erklärung der Staats- und Regierungschefs der G20 gewürdigt und begrüßt. 

Es finden zudem regelmäßige Konsultationen zwischen der L20 und zivilgesellschaftlichen 

Gruppen statt. 

 

Zusammenarbeit der L20 mit der gastgebenden Regierung 

 

8. Bei den Vorbereitungen auf die Gipfel hat die L20 stets frühzeitige Konsultationstreffen 

mit den gastgebenden Staats- bzw. Regierungschefs abgehalten, um die 

Gewerkschaftsprioritäten in Bezug auf Wachstum, Beschäftigung und andere Fragen 

hervorzuheben. Präsident Sarkozy und Präsident Calderón sind beide zu Beginn ihrer G20-

Präsidentschaft mit einer kleinen Gewerkschaftsdelegation zusammengetroffen. Bei diesen 

Treffen ging es darum, für gegenseitiges Verständnis und eine Zusammenarbeit zu sorgen, die 

während ihrer gesamten Präsidentschaft fortgesetzt wurde. Es ist mittlerweile üblich, dass es 

im Laufe einer G20-Präsidentschaft zu regelmäßigen Kontakten zwischen dem IGB und dem 

TUAC (die gemeinsam das L20-"Sekretariat" stellen) sowie den Kontaktstellen der 

gastgebenden Regierung kommt, um für eine effiziente Vorbereitung der 

Gewerkschaftsbeiträge zum G20-Prozess zu sorgen. Bei den großen Treffen der G20-Sherpas 

zur Vorbereitung der G20-Gipfel nehmen die Sherpas an ein- bis zweistündigen 
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Konsultationssitzungen mit den Sozialpartnern teil. Im Jahr 2011 wurden für die französische 

Präsidentschaft beispielsweise Präsentationen der L20 und der B20 bei den Treffen der 

Sherpas im Juli und im September 2011 in Paris ermöglicht. Im Jahr 2012 gab die B20 ihre 

Präsentation beim Treffen der Sherpas im Februar ab und die L20 ihre im März. 

 

Schlüsselprioritäten der L20 für 2013 

 

9. Die L20 begrüßt die erklärte Absicht der russischen Präsidentschaft, sich auf 

"Wachstum und Beschäftigung" zu konzentrieren, "den Arbeitsprozess zu rationalisieren" und 

"verstärkt auf Outreach zu setzen". Unseres Erachtens ist es in dieser kritischen Phase für die 

Weltwirtschaft von entscheidender Bedeutung, dass sich die G20 auch zu der Gewährleistung 

verpflichtet, für die Einhaltung früherer Zusagen zu sorgen. Die L20 ist bereit, mit der G20, 

der B20 und unseren Kolleginnen und Kollegen in der Zivilgesellschaft zu diesem Zweck 

zusammenzuarbeiten. Wir haben darüber hinaus die laufende Agenda der Präsidentschaft zur 

Kenntnis genommen: Investitionen, Wachstum und Beschäftigung, Regulierung des 

Finanzsektors, Reform des internationalen Währungssystems, internationaler Handel, Energie, 

Entwicklung, Korruptionsbekämpfung und menschenwürdige Arbeit.  

 

10. Die L20-Prioritäten für die G20 im Jahr 2013 sind schwerpunktmäßig auf drei dieser 

Bereiche ausgerichtet: Beschäftigung und Wachstum, einschließlich menschenwürdiger 

Arbeit, Re-Regulierung des Finanzsektors und Entwicklung. Eine ausführlichere Erklärung, in 

der diese Prioritäten näher erläutert werden, wird in Kürze vorbereitet werden. Nachstehend 

finden sich erste Kommentare. 

 

I. Mehr Wachstum durch Beschäftigung 

 

 Höchste Priorität sollte die Verhinderung einer weiteren Erosion der globalen Kaufkraft 

derjenigen mit einer höheren Konsumneigung haben, um die weltweite 

Gesamtnachfrage wiederherzustellen und anzukurbeln, was wiederum die 

Voraussetzungen für mehr Beschäftigung und Wachstum schaffen würde. Erforderlich 

ist ein G20-Beschäftigungsplan, der 

 

 die Verpflichtungen zu erhöhten öffentlichen Investitionen in 

Beschäftigungsförderungsprogramme in der Infrastruktur, in der grünen 

Wirtschaft und in einem hochwertigen öffentlichen Dienst unter besonderer 

Berücksichtigung der Schaffung von Arbeitsplätzen für Jugendliche konsolidieren 

und ausweiten würde; 

 die strukturpolitische Agenda umgestalten würde, um die 

Arbeitsmarktinstitutionen und die Sozialpartnerschaft zu stärken, einschließlich 

Tarifverhandlungen und Mindestlöhnen; 

 dafür sorgen würde, dass IWF, Weltbank, WTO, UNCTAD und andere 

multilaterale Organisationen Beratungsdienste und eine technische 

Zusammenarbeit im Einklang mit dem Globalen Beschäftigungspakt der IAO und 

der Agenda für menschenwürdige Arbeit anbieten, anstatt eine weitere 

Deregulierung des Arbeitsmarktes zu forcieren; 

 den Sozialschutz ausweiten und die Sozialleistungen erhöhen würde, um ein 

Mindesteinkommen und einen Mindestversicherungsschutz für alle zu 

garantieren;  

 dafür sorgen würde, dass die Berichte der G20-Task Force über 

Jugendbeschäftigung und hochwertige Ausbildungsprogramme umgesetzt 

werden; 
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 für konjunkturfördernde steuerliche Maßnahmen sorgen würde, die so konzipiert 

sind, dass sie einen möglichst großen unmittelbaren Einfluss auf die Schaffung 

von Arbeitsplätzen haben. 

 

Zur besseren Förderung dieser Ziele sollte eine Konferenz der Arbeits- und 

Beschäftigungsminister anberaumt werden, möglichst gemeinsam mit den 

Finanzministern, um für Politikkohärenz und eine Richtungsweisung auf hoher Ebene 

zu sorgen. Die G20-Task Force Beschäftigung könnte ihre Beiträge zu der Agenda 

durch die Überwachung der Umsetzung und durch Maßnahmen zum Schutz gefährdeter 

Gruppen ausweiten. Die Beteiligung und die Konsultation der Sozialpartner im Rahmen 

der Task Force und der LEMC müssen aufgewertet werden.  

 

 Es ist unerlässlich, auf Wachstum, anstatt auf Sparmaßnahmen zu setzen und auf diese 

Weise durch erhöhte Haushaltseinnahmen eine Konsolidierung herbeizuführen. Die 

Regierungen sollten: 

 

 sicherstellen, dass die Staatsschuldendienstzahlungen in der gesamten G20 auf ein 

nachhaltiges Niveau zurückgefahren werden, u.a. durch kollektive Maßnahmen 

wie die Ausgabe von "Eurobonds";  

 dafür sorgen, dass die Europäische Zentralbank die politischen Inhalte ihrer 

Beschlüsse zur Krise in der Eurozone ausweitet; 

 die Zusammenarbeit zwischen den Steuerbehörden ausweiten, um Steuerflucht 

einzudämmen; 

 eine gesetzliche Haftung für Ratingagenturen einführen und die Abhängigkeit von 

ihren Bewertungen bei der offiziellen Berechnung von Verbindlichkeiten 

verringern. 

 

 

II. Re-Regulierung des Finanzsektors und Eindämmung der Spekulation 

 

 Die Verringerung der Gefahr einer Beeinträchtigung der Weltwirtschaft durch 

bedeutende Kreditausfälle, die Beendigung von Spekulationsgeschäften und exzessiver 

Risikobereitschaft sowie die Veranlassung des Finanzsektors dazu, seinen Beitrag zum 

Wachstum der Realwirtschaft und zu den Staatshaushalten zu erhöhen, müssen Priorität 

haben. Die Regierungen sollten: 

 

 wirksame und verbindliche Maßnahmen im Einklang mit den Zusagen der G20 

von Cannes ergreifen, um sicherzustellen, dass kein Kreditinstitut, "zu groß zum 

Scheitern" ist. Dies würde strukturelle Maßnahmen zur Begrenzung der 

Komplexität von Finanzgeschäften und die Trennung des Anleihenhandels und 

des Investmentbankings von anderen Bankgeschäften beinhalten, jedoch nicht 

darauf beschränkt sein; 

 eine Finanztransaktionssteuer einführen; 

 ein globales Minimum für die Unternehmensbesteuerung festlegen; 

 private Kapitalpools, darunter private Beteiligungsgesellschaften, 

Infrastrukturfonds und Hedgefonds, regulieren, einschließlich Berichterstattungs- 

und Transparenzanforderungen; 

 alle außerbörslich (OTC) gehandelten Derivate regulieren; 

 Spekulationsgeschäfte auf den Nahrungsmittelmärkten verhindern, indem nur 

Händler aus der Nahrungsmittelindustrie zugelassen, Positionslimits festgelegt 

und ähnliche Maßnahmen ergriffen werden, um kurzfristige Geschäfte auf 

anderen Märkten einzudämmen, und indem die Funktionsweise der Märkte für 
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Kreditausfallversicherungen, die sogenannten Credit Default Swaps, überprüft 

wird; 

 Maßnahmen ergreifen, um den Hochfrequenzhandel in wirksamer Weise zu 

unterbinden; 

 die Krisenhilfen der internationalen Finanzinstitutionen (IFIs) ausweiten, um dem 

Gewicht der Entwicklungsländer in der globalen Wirtschaft besser Rechnung zu 

tragen; 

 dafür sorgen, dass die IFIs Reformen unterstützen, die die soziale Integration und 

menschenwürdige Arbeitsplätze fördern; 

 die finanzielle Integration fördern, um den Zugang der KMU, die die große 

Mehrheit der Arbeitsplätze weltweit stellen, zu Kapital zu verbessern.  

 

 

III. Formalisierung durch sozialen Basisschutz 

 

Die G20 hat einen sozialen Basisschutz in Cannes begrüßt. Prioritär geht es jetzt darum, 

dass die G20 Maßnahmen zur Einführung eines sozialen Basisschutzes sowohl in G20- 

als auch in anderen Ländern fördert. Das Angebot eines garantierten lebenslangen 

Mindesteinkommens ist ein komplexer Prozess, der eine umfassende 

Verwaltungsreform erfordern könnte, die darauf abzielen würde, die Bevölkerung, die 

Wirtschaftstätigkeit und die Ansprüche zu erfassen sowie Institutionen für die Transfer- 

und die öffentlichen Dienstleistungen einzurichten. Die Einführung eines sozialen 

Basisschutzes bietet eine Gelegenheit, um die informellen Teile der Wirtschaft zu 

formalisieren und somit für ihre finanzielle Nachhaltigkeit zu sorgen. 

 

 Festlegung eines organisationsübergreifenden Mechanismus, an dem alle 

maßgeblichen UN-Unterorganisationen, die IFIs sowie regionale Einrichtungen 

beteiligt sind, um die Einführung eines sozialen Basisschutzes auf globaler, 

regionaler und einzelstaatlicher Ebene voranzutreiben, wie im Bachelet-Bericht 

der UNO befürwortet; 

 Einrichtung eines globalen Fonds für sozialen Basisschutz in den am wenigsten 

entwickelten Ländern und den Ländern mit niedrigem Einkommen unter Aufsicht 

des organisationsübergreifenden Mechanismus, zugänglich über die G20, die 

Weltbank und die multilateralen Entwicklungsbanken; 

 Einführung einer Komponente für die technische Zusammenarbeit im Rahmen des 

organisationsübergreifenden Mechanismus mit dem Auftrag, innerstaatliche 

Aktionspläne zur Formalisierung nicht belegter Wirtschaftstätigkeiten durch die 

Organisation von Berufsverbänden und Konglomeratisierung zu fördern, ebenso 

wie die geringere Besteuerung neu eingetragener Betriebe, staatliche 

Ausbildungsprogramme, Programme für Wettbewerbsfähigkeit, staatlich 

subventionierte Sozialschutzsysteme im Rahmen von Versicherungen sowie 

Finanzierungs- und Kreditprogramme; 

 Einführung einer offiziellen Zusammenarbeit der Sozialpartner zur Unterstützung 

des organisationsübergreifenden Mechanismus mit konkreten Vorschlägen für die 

Formalisierung wirtschaftlicher Tätigkeiten und die Schaffung menschenwürdiger 

Arbeitsplätze in globalen Wertschöpfungsketten, die Steigerung der Produktivität, 

eine erhöhte Wertschöpfung, Innovation und technologische Veränderungen; 

 Ausweitung der Zusammenarbeit zwischen der IAO und dem IWF, um die Länder 

bei der Schaffung des für die Einführung eines sozialen Basisschutzes 

erforderlichen finanzpolitischen Spielraums zu unterstützen; 
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 Unterstützung einer Gruppe von Pilotländern bei der raschen Einführung eines 

sozialen Basisschutzes mithilfe aller maßgeblichen internationalen 

Organisationen; 

 vollständige Integration der Basisschutz-Ansatzes in die Sozialschutzstrategie der 

Weltbank 2012-2020 sowie in die Sozialschutzprogramme der regionalen 

Entwicklungsbanken; 

 Befürwortung des Vorschlages, dass alle Regierungen bis zum Jahr 2020 

zumindest für einen sozialen Basisschutz auf der Grundlage der maßgeblichen 

IAO-Normen sorgen müssen. 

 

 

IV. Entwicklung  

 

 Das Ziel besteht darin, eine kohärente globale Agenda zu fördern, um durch die 

Schaffung hoch produktiver Arbeitsplätze in Verbindung mit Sozialschutz und 

grundlegenden Rechten bei der Arbeit eine Entwicklung herbeizuführen. 

 

 Die G20 sollte Pionierarbeit leisten und vor jedem internationalen Handels- und 

Investitionsabkommen Folgenabschätzungen für die Beschäftigung und andere 

soziale Aspekte sowie für die Umwelt vornehmen und darauf verzichten, 

Handels- und Investitionsabkommen abzuschließen, die erhebliche nachteilige 

Auswirkungen auf die Beschäftigten hätten. 

 UNCTAD, IAO und UNIDO sollten zusammenarbeiten, um mit einer neuen 

ökonomischen Modellierung zu beginnen und auf diese Weise die Auswirkungen 

des internationalen Handels und der internationalen Investitionen auf die 

Wertschöpfung und die Industrialisierung sowie die soziale Entwicklung im 

weitesten Sinne zu bewerten. 

 Es sollten Strategien festgelegt werden, um die Öffnung des Handels und der 

Investitionen durch sozialpolitische Maßnahmen zu begleiten, im Hinblick auf 

Umschulung und Ausbildung sowie soziale Sicherheitsnetze, einschließlich 

Arbeitslosenversicherung und -unterstützung. 

 Soziale Auflagen in Handels- und Investitionsabkommen sollten durch Verfahren 

für einen Kapazitätenausbau und Inkraftsetzungsmechanismen flankiert werden, 

um für die kontinuierliche Verbesserung der Arbeitsnormen und für bessere 

Standards beim Umweltschutz und bei der Bewirtschaftung der natürlichen 

Ressourcen zu sorgen. 

 Die aktuellen Diskussionen machen deutlich, dass erneute und intensivere 

industriepolitische Maßnahmen unerlässlich sind, um neue wirtschaftliche 

Kapazitäten zu schaffen. 

 Die Entwicklungsländer sollten kostspielige Maßnahmen, mit denen 

ausländisches Kapital angezogen werden soll, begrenzen und die Ressourcen in 

die Schaffung einer Infrastruktur sowie institutioneller und personeller 

Kapazitäten umlenken und kleinen und mittleren ortsansässigen 

Produktionsstrukturen in der Landwirtschaft, im verarbeitenden Gewerbe und im 

Dienstleistungsbereich Unterstützung anbieten, auch in Form von Subventionen. 

 Die Zusagen hinsichtlich der offiziellen Entwicklungshilfe sollten bekräftigt und 

ausgeweitet werden, um prioritär die MDGs zu erreichen. 

 Die Zusagen bezüglich eines Zugangs zur Vorbeugung und Behandlung von HIV 

und Aids für alle müssen eingehalten werden, vor allem um die Verbindung 

zwischen Armut und erneuter wirtschaftlicher Unsicherheit sowie erhöhten HIV-

Übertragungsraten zu durchbrechen. 
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