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FÖRDERUNG
DER RECHTE
Aktionsrahmen

Internationaler Gewerkschaftsbund

Förderung der Rechte
Die Großunternehmen, Finanzriesen und ihre politischen Verbündeten haben ihre Kampagne zur Untergrabung und Vereitelung der Gewerkschaftsbemühungen um die Verteidigung und Ausweitung der
grundlegenden Arbeitnehmerrechte intensiviert. Sie führen die von ihnen herbeigeführte globale Wirtschaftskrise als Begründung für die Abschaffung vorhandener Rechte an und höhlen damit den Schutz
der Beschäftigten vor Ausbeutung weiter aus.

Das neoliberale Kapitalismusmodell vergrößert die Ungleichheit, führt zu sozialen Unruhen und untergräbt
die Grundlagen der Demokratie.
Die Arbeitnehmerrechte sind nicht verhandelbar, und dennoch herrschen in den meisten Ländern, in den
gesamten globalen Lieferketten und für die Mehrzahl von Frauen und Wanderarbeitskräften in unterschiedlichem Ausmaß Defizite in diesem Bereich.
Die Menschen fühlen sich von ihren Regierungen im Stich gelassen, da ihnen die Interessen der Wirtschaft wichtiger sind als die der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Nur 13 Prozent der Menschen
glauben, dass es ihrer Regierung eher um die Interessen erwerbstätiger Familien als um die der Unternehmen geht.

Fakten:	
47 Länder haben eins oder mehrere der internationalen Übereinkommen über grundlegende

Arbeitnehmerrechte nicht ratifiziert.
	
33 Länder, in denen mehr als sie Hälfte der Weltbevölkerung lebt, haben das Übereinkommen
über Vereinigungsfreiheit und den Schutz des Vereinigungsrechtes (Nr. 87) nicht ratifiziert,
darunter China, Indien, die USA und Brasilien.
	
Gewerkschaftsmitglieder in 28 Prozent der Länder haben dem IGB über körperliche Gewalt
berichtet. In den letzten 27 Jahren wurden in Kolumbien 2942 Gewerkschafter/innen ermordet,
in Guatemala 73 seit 2007.
	
Gewerkschaftsmitglieder in 53 Prozent der Länder haben dem IGB über gewerkschaftsfeindliche
Diskriminierung berichtet, ohne dass sie eine wirksame Möglichkeit haben, zu ihrem Recht zu
kommen.
	
In jedem vierten Land weigern sich die Arbeitgeber trotz umfangreicher Tarifvertragsgesetze,
Tarifverhandlungen zu führen.
	
20,9 Millionen Menschen arbeiten unter Bedingungen, die Zwangsarbeit gleichkommen. Auf
1.000 Menschen kommen somit drei ‚moderne Sklaven‘, wobei Migrant(inn)en und indigene
Bevölkerungsgruppen besonders schutzlos sind.
	
Weltweit ist jede dritte Frau von körperlicher und/oder sexueller Gewalt betroffen.
	
In jedem Land gibt es geschlechtsspezifische Lohn- und Gehaltsunterschiede, die bei zwischen
8 und 48 Prozent liegen.
	
Jedes Jahr kommen nahezu 360.000 Beschäftigte bei Arbeitsunfällen ums Leben, und zwei
Millionen sterben an arbeitsbedingten Erkrankungen.
	
Obwohl sie häufig unter Diskriminierung und Ausbeutung zu leiden haben, leisten die weltweit
232 Millionen Migrant(inn)en (von denen die Hälfte erwerbstätig ist) einen immensen Beitrag
zum Wirtschaftswachstum. Schätzungen zufolge werden sie bis 2016 700 Milliarden Dollar in
ihre Heimatländer überweisen, dabei aber immer noch 87 Prozent ihrer Einkünfte vor Ort
ausgeben.
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Gefährdete Länder
Die IGB-Strategie für gefährdete Länder zielt auf Nationen ab, in denen die Demokratie und die Rechte
unter Beschuss geraten sind, in denen Freiheitskämpfe geführt werden, Konflikte herrschen und gegen
Diskriminierung und Unterdrückung gekämpft wird oder in denen es keine gesetzlichen Garantien für
die grundlegenden Rechte aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gibt.
Diese Strategie umfasst eine BEOBACHTUNGSLISTE für abgestimmte Maßnahmen. In bis zu zehn
Zielländern pro Jahr werden die Mitgliedsorganisationen intensive Kampagnenunterstützung erhalten,
sofern die Bedingungen dies zulassen.

Der Kongress schlägt die Prüfung nachstehender Länder vor:
Beobachtungsliste

Derzeitige Zielländer

Afghanistan

Iran

Paraguay

Bahrain

Ägypten

Kambodscha

Philippinen

Bangladesch

Algerien

Katar

Somalia

Birma/Myanmar

Demokratische Republik Kongo

Kolumbien

Syrien

Fidschi

Griechenland

Korea

Vereinigte Staaten von Amerika

Georgien

Guinea

Mali

Weißrussland

Guatemala

Haiti

Mexiko

Zentralafrikanische Republik

Simbabwe

Honduras

Pakistan

Swasiland

Irak

Palästina

Türkei

Die Angriffe der Internationalen Arbeitgeberorganisation auf die Rechte, u.a. auf Vereinigungsfreiheit,
Tarifverhandlungen und Streik, sind Teil einer globalen Agenda. Dies muss beendet werden, ebenso wie
die ausbeuterischen globalen Handels- und Lieferketten, die von Arbeitgeberorganisationen wie der
Amerikanischen Handelskammer verteidigt werden.

Das von IndustriALL und UNI erzielte Bangladesch-Abkommen (2013) sollte
als Modell dienen, auf dem aufgebaut werden kann.
Die umgehende Schaffung sicherer Arbeitsplätze ist eine zentrale Aufgabe für die Gewerkschaften, um
zu verhindern, dass die Beschäftigten ihr Leben oder ihre Gesundheit bei der Arbeit einbüßen. In vielen
Ländern wird heute massiv versucht, bereits unzureichende Arbeitsschutzbestimmungen und deren
Inkraftsetzung auszuhöhlen. Wir als Gewerkschaften haben die Aufgabe, diesen Trend zu stoppen. Dazu
ist es erforderlich, den Arbeitsschutz nicht nur als technische Frage zu behandeln, sondern als Teil einer
breiter gefassten Agenda zur „Förderung der Rechte“.
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Jyrki Raina, Generalsekretär von IndustriALL Global Union: „Das Abkommen über Brandschutz und Gebäudesicherheit in Bangladesch ist das einzige glaubwürdige Programm, das Markenunternehmen unterschreiben
können. Das Programm erfordert direkte und logische Maßnahmen, die sich ganz entscheidend auf die
Sicherheit der Beschäftigten in bangladeschischen Fabriken auswirken werden. Es ist jetzt an der Zeit,
dass sich alle Markenhersteller zu nachhaltigen Arbeitsschutzmaßnahmen in Bangladesch verpflichten.“
Philip Jennings, Generalsekretär von UNI Global Union: „Das Abkommen fordert Gerechtigkeit und bietet eine
nachhaltige Lösung für die Sicherheit in den Fabriken. Es kann nicht ignoriert werden. Die globalen Einzelhandelsunternehmen müssen ihr Verhalten ändern. Wir haben in Bangladesch gesehen, welche schrecklichen Folgen es hat, wenn einfach so weitergemacht wird wie bisher. Die Unternehmen müssen das Abkommen unterschreiben und zeigen, dass sie endlich bereit sind, ihrer Verantwortung für diese
Fabrikarbeiter/innen, die letztendlich Teil ihrer globalen Arbeitnehmerschaft sind, gerecht zu werden.“

Frauenrechte sind von zentraler
Bedeutung für Gerechtigkeit am
Arbeitsplatz

Die Konzentration von Frauen in informellen und prekären Arbeitsverhältnissen mit geringer Bezahlung,
großer Unsicherheit des Arbeitsplatzes, schlechtem Arbeitsschutz und ohne sozialen Dialog und sozialen Schutz macht sie zusätzlich anfällig für geschlechtsbedingte Gewalt am Arbeitsplatz. Vierzig bis
sechzig Prozent aller erwerbstätigen Frauen sind sexueller Belästigung oder anderen Formen geschlechtsbedingter Gewalt ausgesetzt.

Myrtle Witbooi, Generalsekretärin der Gewerkschaft SADDAWU sowie Vorsitzende des
internationalen Hausangestellten-Netzwerkes IDWN: „... Man hat uns völlig rücksichtslos behandelt, unserer Arbeit keinen Wert beigemessen! Ich habe mich
damals (1966) gefragt, warum: Warum werden wir anders behandelt, warum
arbeiten wir so lange und sagen nicht Nein, warum klatschen wir in die Hände,
obwohl wir so schlecht bezahlt werden? Das war mein Aha-Erlebnis, und wenn
ich etwas verändern kann, dann können wir das alle ...“
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Die Gewerkschaftsbewegung ist der Organisierung von Wanderarbeitskräften verpflichtet, um für ihr
Recht auf Gleichbehandlung und gesetzlichen Schutz einzutreten. Lediglich 47 Staaten haben die
UN-Konvention zum Schutz aller Wanderarbeitnehmer ratifiziert. Keins der Aufnahmeländer in Westeuropa oder Nordamerika hat die Konvention ratifiziert, ebensowenig wie Australien, die Golfstaaten, Indien oder Südafrika. Die Regierungen müssen Verantwortung für einen rechtsgestützten Ansatz bei der
Lenkung der Migration auf globaler, regionaler und nationaler Ebene übernehmen.

Die Sklavenstaaten, in denen verstärkt auf Zwangsarbeit zurückgegriffen wird, sind zentrale Zielscheiben
für abgestimmte globale Kampagnen. Millionen Wanderarbeitskräfte sind weltweit und vor allem im
Nahen Osten durch Täuschung in die Zwangsarbeitsfalle geraten.

„Es hat zwei Jahre gedauert, bis
Bhupendra, zum Kampf entschlossen und auf Almosen seiner Freunde angewiesen, eine Entschädigung
bekam, nachdem sein rechtes Bein
bei einem Arbeitsunfall in Katar
schwer verletzt wurde.“

Der IGB plädiert für ein deutliches Protokoll als Ergänzung des IAO-Übereinkommens 29, um Zwangsarbeit gezielter vorzubeugen und den Schutz sowie die Entschädigung für die Opfer zu verbessern.
Die Zunahme prekärer Arbeitsverhältnisse überall auf der Welt ist das Ergebnis von Beschäftigungspraktiken, die darauf abzielen, die kurzfristige Rentabilität und Flexibilität auf Kosten der Beschäftigten
zu maximieren. Der Rückgriff auf prekäre Arbeit stellt einen konkreten Angriff auf die Gewerkschaftsrechte dar, da es für die Beschäftigten in derartigen Arbeitsverhältnissen (z.B. Kurzzeitverträge, Subunternehmertum oder Scheinselbstständigkeit) schwierig, wenn nicht unmöglich ist, sich mit ihren Kolleginnen und Kollegen zusammenzuschließen, um eine Gewerkschaft zu gründen, einer Gewerkschaft
beizutreten oder Tarifverhandlungen zu führen.

KPTU-Organisator Gil-Suk Min am Flughafen Incheon, nachdem er sich während
eines Streiks für feste Arbeitsverträge, menschenwürdige Arbeitsbedingungen und
Gewerkschaftsrechte am 11. November die Haare abrasiert hat.
Angehörige indigener Bevölkerungsgruppen, die rund 5 Prozent der Weltbevölkerung ausmachen (370
Millionen Menschen) haben weiterhin unter Marginalisierung in der Gesellschaft und am Arbeitsplatz zu
leiden, und ihre Rechte werden routinemäßig verletzt.
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Aktionspunkte
Rechte sind nicht verhandelbar, und die Gewerkschaften überall auf der Welt sind dem Kampf auf nationaler und globaler Ebene für eine gerechte Welt verpflichtet.

Das erfordert:
• Beiträge der Mitgliedsorganisationen zur IGB-Übersicht über Gewerkschaftsrechtsverletzungen,
um zu gewährleisten, dass sie die maßgeblichste Quelle auf diesem Gebiet ist
• Kampagnen für die Ratifizierung der IAO-Übereinkommen, einschließlich der Kern- und prioritären
Übereinkommen sowie derjenigen, die sich u.a. auf Hausangestellte und Arbeitsmigration beziehen
• Organisierungsarbeit zum Schutz und zur Verteidigung der Vereinigungsfreiheit, einschließlich des
Rechtes aller Beschäftigten auf Streik und auf Tarifverhandlungen, u.a. durch die Normen der IAO
• Förderung der Qualität und der Gleichstellung im öffentlichen Dienst, wie dem Bildungs- und Gesundheitswesen, und Eintreten für das Recht auf Bildung für alle
• Kenntnisse und zielgerichtete Strategien für die wirksame Nutzung des IAO-Überwachungssystems
sowie regionaler und nationaler Gerichtsverfahren
• zielgerichtete Unterstützung bei der Kampagnen- und Organisierungsarbeit für Beschäftigte, die
Angriffen auf die Rechte oder Arbeitsgesetze ausgesetzt sind
• gemeinsam mit GUFs und den Mitgliedsorganisationen auf nationaler Ebene Festlegung von Unternehmen und Ländern als Zielscheiben für Organisierungsarbeit, Verhandlungen, Gerichtsverfahren und gesetzgeberische Maßnahmen zur Verminderung prekärer Arbeitsverhältnisse
• Intensivierung der Bemühungen um die Bekämpfung prekärer Arbeit weltweit durch Gesetze, unternehmensspezifische Kampagnen und Hervorhebung der Thematik auf der Agenda der IAO,
einschließlich einer Normensetzung für prekäre Beschäftigungsformen
• Engagement mit Menschenrechts- und Migrantengruppen, den Organisationen indigener Bevölkerungsgruppen und anderen Verbündeten
• Forschungsarbeit, Unterstützung und Schaffung von Spielräumen für neue Organisierungsstrategien, um marginalisierte Beschäftigte, auch Wanderarbeitskräfte und/oder diejenigen im informellen Sektor, zu stärken und zu vertreten
• Bekämpfung von Diskriminierung bei der Arbeit, indem die Dachverbände in den einzelnen Ländern
beispielsweise dazu ermutigt werden, LGBTI-Beschäftigte vor Diskriminierung bei der Arbeit zu
schützen und ihre Kriminalisierung zu bekämpfen, die Rechte indigener Völker zu verteidigen und
indigene Beschäftigte gewerkschaftlich zu organisieren, und die Gleichstellung der Geschlechter
am Arbeitsplatz und in der Gesellschaft zu fordern
• Sensibilisierung in Bezug auf geschlechtsbedingte Gewalt als Thema am Arbeitsplatz, u.a. durch
Lobby- und Kampagnenarbeit zugunsten einer internationalen Arbeitsnorm zur Auseinandersetzung
mit geschlechtsbedingter Gewalt
• Förderung nationaler und lokaler Arbeitsschutzaktionen der Gewerkschaften und Beiträge zur Integration des Arbeitsschutzes in die breitere Gewerkschaftsagenda, einschließlich: Austausch
bester Gewerkschaftspraktiken bezüglich Gefahren im Bereich des Arbeitsschutzes, auch neuer
Themen; Unterstützung eines weltweiten Asbestverbots und der Ratifizierung und Inkraftsetzung
der Arbeitsschutznormen der IAO.
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