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Vorwort

Sozialer Schutz: ein Schlüssel 
zu einer gerechten Gesellschaft
Soziale Sicherheit ist ein grundlegendes Menschenrecht. 
Dennoch haben 75% der Menschen weltweit keinen oder 
keinen angemessen sozialen Schutz. 
Die Verweigerung dieser grundlegendsten Würde ist eine 
extreme Ungerechtigkeit der Verantwortlichen in den 
Regierungen. Sie verkennt auch, dass der soziale Schutz ein 
starker Garant ist für Demokratie, gesellschaftliche Stabilität 
und wirtschaftliche Entwicklung. 
In zahlreichen Ländern waren die Maßnahmen zur sozialen 
Sicherung eine Art gesellschaftliche Einigung nach den 
Wirtschaftskrisen der 1890er und der 1930er Jahre sowie nach 
den unruhigen Zeiten der beiden Weltkriege.
Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten 
Nationen von 1948 enthielt den sozialen Schutz. Das IAO-
Übereinkommen Nr. 102, das Schutz vor den finanziellen 
Folgen von neun verschiedenen Risiken enthält, wurde im Jahr 
1952 bekräftigt. Maßnahmen zum sozialen Schutz wurden vor 
allem in den Industrieländern das ganze 20. Jahrhundert über 
weiter ausgedehnt. 
Die wirtschaftliche Kluft zwischen Reich und Arm ist größer 
geworden und hat zu viele Menschen in bittere Armut gestürzt. 
Ohne sozialen Schutz ist keine soziale Gerechtigkeit möglich. 
Allzu häufig stehen Einzelne und ihre Familien vor dem 
finanziellen Ruin aufgrund von Krankheit, Arbeitslosigkeit, 
Behinderung oder weil sie alt sind. Ohne Bildung sind ganze 
Generationen von Menschen nicht in der Lage, den Teufelskreis 
der Armut zu durchbrechen.
Zu Beginn der „Großen Rezession” 2009 gab es erneut Interesse 
an Maßnahmen zum sozialen Schutz vonseiten der Regierungen 
und internationalen Institutionen. Viele Regierungen nutzten 
Beschäftigungsbeihilfen und Geldtransfers in den Jahren 2009 
und 2010 zur Unterstützung von Beschäftigung und Familien. 
Die Verantwortlichen der Internationalen Arbeitsorganisation 
(IAO) und des Internationalen Währungsfonds (IWF) 
haben sich 2009 in Oslo zur Zusammenarbeit verpflichtet, 
damit Maßnahmen zum sozialen Schutz umgesetzt werden. 
Gemeinsam mit der IAO unterstützte die UNO den „Bachelet-
Bericht” über eine soziale Grundsicherung von 2011. Dieses 
Konzept fand auch Unterstützung durch die G20 in einem 
Aufruf zu einer allgemeinen sozialen Grundsicherung.
Im Kommuniqué der Staats- und Regierungschefs der G20 
von 2011 in Cannes heißt es: 
„Wir sind uns der Bedeutung eines den jeweiligen nationalen 
Umständen angepassten sozialen Basisschutzes in all unseren 
Ländern bewusst“.
Diese Unterstützung wurde bei den darauffolgenden G20-
Gipfeln in Mexiko und Russland bekräftigt und wird jetzt als 
Schwerpunkt in der Arbeit der G20-Entwicklungsarbeitsgruppe 
behandelt.

Die IAO hat daraufhin im Juni 2012 einen neuen Standard 
bezüglich der nationalen sozialen Mindestsicherungen 
bekräftigt.
Der IGB stand hinter all diesen Initiativen und setzt sich nun 
dafür ein, dass eine „umfassende soziale Grundsicherung“ 
in die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen nach 
2015 einbezogen werden. Wir rufen auf zur Festlegung und 
Umsetzung von Einkommenszielen für Arbeitslose, Kranke, 
Menschen mit Behinderung und Alte, sowie zu bezahltem 
Mutterschaftsurlaub, Kinderschutz, Bildung, Zugang zu 
Gesundheit, Unterkunft und Hygiene.
Diese Arbeit ist von entscheidender Bedeutung, ebenso 
wie unsere Unterstützung für die Arbeit zahlreicher 
Mitgliedsorganisationen, die sich für ein Recht auf 
sozialen Schutz einsetzen. Unsere Mitglieder organisieren 
sich in zunehmendem Maße, um sicher zu stellen, dass 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im formellen wie im 
informellen Sektor in den Genuss der Sicherheit einer sozialen 
Grundsicherung oder von Verbesserungen der bestehenden 
Bestimmungen kommen.
Der IGB wehrt sich außerdem gegen die wachsende 
Ungleichheit, Arbeitslosigkeit und gegen die von internationalen 
Organisationen geforderte und von den Regierungen gegen das 
allgemeine Interesse durchgesetzte Sparpolitik. Für Menschen 
in aller Welt ist sozialer Schutz ein vorrangiges Ziel.
Die weltweite Umfrage des IGB hat über drei Jahre 
hinweg ein nahezu universales Engagement für soziale 
Sicherungsmaßnahmen belegt. Die Trenddaten für drei Jahre 
zeigen ein kontinuierlich hohes Maß an Unterstützung. 
Die weltweite Umfrage des IGB von 2014 hat auch deutlich 
gemacht, dass 95 Prozent der Menschen einen bezahlbaren 
Zugang zu Gesundheitsversorgung unterstützen, 94 Prozent 
unterstützen ein menschenwürdiges Renteneinkommen, 95 
Prozent einen bezahlbaren Zugang zu Bildung, 89 Prozent 
unterstützen bezahlten Mutterschaftsurlaub und 87 Prozent 
unterstützen Leistungen im Falle von Arbeitslosigkeit. 
In früheren Ausgaben der IGB-Frontlines-Berichte ging 
es ausschließlich um die Rolle von Kollektivverhandlungen 
und um die Bedeutung von Mindestlöhnen, von denen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer leben können, also um 
einen Existenz sichernden Mindestlohn. Der Schwerpunkt 
dieses Berichts liegt auf der Rolle des sozialen Schutzes 
als drittes Instrument der Einkommensverteilung, damit 
nachhaltige Marktwirtschaften geschaffen und erhalten 
werden können, die in der Lage sind, einen angemessenen 
Lebensstandard für alle zu sichern. 
Der IGB und seine Mitgliedsorganisationen setzen sich ein im 
Kampf um soziale Gerechtigkeit. Sie erfordert, dass Wohlstand 
gerecht verteilt wird. Ein umfassender sozialer Schutz ist dabei 
von zentraler Bedeutung. Der 3. IGB-Weltkongress 2014 wird 
unsere Entschlossenheit noch stärken.

Sharan Burrow

Generalsekretärin, Internationaler Gewerkschaftsbund
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1. Einleitung

Sozialer Schutz ist eine wesentliche Voraussetzung 
für Gerechtigkeit und gesellschaftliche Integration, 
starke Demokratien, ausgewogenes Wachstum und 
Widerstandsfähigkeit in Krisenzeiten.

Die Bestandteile von sozialen Sicherungsprogrammen haben 
unterschiedliche Formen und historische und kulturelle 
Hintergründe. Beeinflusst werden sie von demografischen, 
geografischen und administrativen Anforderungen, sie müssen 
kontext- und länderspezifisch sein. 

Weltweit haben sich Regierungen verpflichtet, sozialen Schutz 
zu bieten. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde 
die Einsicht, dass ein solcher Schutz notwendig ist, und die 
Verpflichtung, ihn so weit wie möglich auszubauen, immer 
wieder bekräftigt. Eine universelle Abdeckung ist jedoch noch 
nicht erreicht worden und de facto ist der Abdeckungsgrad 
in vielen Bereichen zurück gegangen; die Voraussetzungen 
sind verschärft worden oder nicht an die veränderten 
Gegebenheiten in Gesellschaft und auf dem Arbeitsmarkt 
angepasst; Einrichtungen der Gesundheitsversorgung sind 
privatisiert, das Renteneintrittsalter ist angehoben worden; 
staatliche Rentensysteme wurden durch private oder gemischte 
Systeme ersetzt, und Merkmale der Behinderung wurden 
eingeengt und Leistungen für Mutterschaft und Familie sind 
verringert worden. 

Abgesehen von dem juristischen Hintergrund ist soziale 
Sicherheit noch viel weniger Realität. Beschäftigte im 
informellen Sektor, Arbeitslose und Menschen, die im 
ländlichen Raum leben oder an schweren Krankheiten leiden, 
genießen nach wie vor keinerlei Schutz. Diese Diskrepanz ist 
für die Gewerkschaftsbewegung nicht hinnehmbar, und der 
IGB fordert entschieden einen starken sozialen Schutz. 

IGB-
Frontlines-
Bericht 
april 2014

Foto: industriAll 

soziale sicherungssysteme sind vielfältig und in ländern mit höheren 

einkommen häufig komplex. Die wichtigsten Bestandteile von sozialen 

sicherungssystemen sind Gesundheitsversorgung, leistungen im 

Falle von Arbeitslosigkeit, Altersrenten, Arbeitsunfällen, für Familie, bei 

Mutterschaft, invalidität und für hinterbliebene. nahezu überall enthalten 

die Gesetzesbestimmungen irgendeine Form von sozialer sicherung. Die 

eigentliche herausforderung besteht darin, dass viele der Menschen, die 

nach dem Gesetz einen Anspruch auf schutz haben, in Wirklichkeit keine 

Unterstützung bekommen. Unterschiedliche Gründe wie etwa finanziell 

unzureichend ausgestattete Verwaltungen, begrenzte information und 

unzureichender Zugang zu Verwaltung, insbesondere in ländlichen 

Gegenden, der explosionsartige Anstieg prekärer Beschäftigungsformen, 

die häufig nicht abgesichert sind und die geringer werdenden öffentlichen 

Finanzmittel, die für solche Programme zur Verfügung stehen, um nur 

einige Beispiele zu nennen.

Sozialer Schutz – was ist das?

Beschäftigte im 
informellen Sektor, 

arbeitslose und Menschen, 
die im ländlichen Raum 
leben oder an schweren 

Krankheiten leiden, 
genießen nach wie vor 

keinerlei Schutz.
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Nahezu jedes Land hat irgendeine Art von sozialem Schutz. 
Nur wenige Länder bieten jedoch soziale Schutzprogramme 
für alle im Übereinkommen 102 genannten Bereiche. Der 
Umfang der sozialen Sicherheit ist insbesondere eingeschränkt 
in Afrika, dem Nahen Osten und in Südasien. Die IAO 
schätzt, dass nur 28% der Weltbevölkerung und gerade einmal 
20% der Bevölkerung im Erwerbsalter ein umfassendes Maß 
an sozialer Absicherung genießt (vgl. Abbildung  1).1

Der Schwerpunkt dieses Berichts liegt bei den Elementen 
des sozialen Schutz, die in Übereinkommen 102 genannt 
sind, für die aggregierte Daten verfügbar sind. Dazu 
gehören: Gesundheitsversorgung, Leistungen im Fall von 
Arbeitslosigkeit, im Alter und bei Mutterschaft. 

Übereinkommen 102

Die iAo teilt soziale sicherheit in zwei Bereiche auf: 
„einkommenssicherheit“ und „Verfügbarkeit von medizinischer 
Versorgung”. Gemäß dem von der internationalen Arbeitskonferenz (iAK) 
1952 angenommenen Übereinkommen 102 umfassen die Bestandteile 
dieser Bereiche: medizinische Versorgung und leistungen im Falle 
von Krankheit, Arbeitslosigkeit, Alter, Arbeitsunfällen, für Familie, bei 
Mutterschaft, invalidität sowie für hinterbliebene.

Das Übereinkommen enthält spezifische Grenzen für die Geltung und 
Dauer der leistungen (vgl. tabelle 1), macht jedoch keine Vorgaben 
bezüglich des verwendeten systems (universal, sozialversicherung, 
sozialhilfe) bzw. ob diese öffentlich oder privat verwaltet sein sollen. Die 
regierungen, die dieses Übereinkommen ratifiziert haben, können sich 
für mindestens drei dieser Bestandteile entscheiden und flexibel darüber 
entscheiden, wie sie den Geltungsbereich  schrittweise aufbauen. 

Das Übereinkommen enthält eine reihe von weiteren Grundsätzen 
wie z. B. die Anforderung, dass der staat verantwortlich ist für die 
leistungserbringung. Das system muss auf einer gemeinschaftlichen 
Finanzierung der leistungen beruhen durch Versicherungsbeiträge 
oder Besteuerung und muss von Vertretern von Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern sowie Arbeitgebern verwaltet werden. Außerdem 
enthalten ist eine Garantie von bestimmten leistungen. Fünfzig länder 
haben dieses Übereinkommen bereits ratifiziert, zuletzt Jordanien im 
Februar 2014. 

Dieses Übereinkommen enthält jedoch keinen Grundsatz der 
Gesamtdeckung, dessen Bedeutung im Jahre 1952 noch nicht 
vorhergesehen wurde. Dieser Grundsatz bringt häufig den Anspruch 
und die höhe von leistungen in Zusammenhang mit früher bezogenen 
einkommen, er bleibt jedoch vage, wo vorher kein formelles 
Beschäftigungsverhältnis bestanden hatte. 

Empfehlung 202

Die initiative der iAo für eine soziale Grundsicherung, aus der 2012 die 
empfehlung 202 entstanden ist, zielte auf die schließung dieser lücken 
und verstand sich gleichzeitig als Bekräftigung aller im Übereinkommen 

102 enthaltenen Grundsätze. so sollte ein alternativer rahmen als 
Gegenvorschlag zum sozialen-sicherheitsnetz-Ansatz der Weltbank (s. 
Kapitel 4.2 für weitere Details) gefunden werden. 

Der sicherheitsnetz-Ansatz der Weltbank wird definiert anhand der 
finanziellen Möglichkeiten der regierung und gilt als das absolute 
Minimum für eine begrenzte Anzahl von Menschen. Der schwerpunkt 
dieses Ansatzes liegt bei der Überlebenssicherung derjenigen, die 
nicht arbeiten können. Andererseits verpflichtet die auf dem Prinzip 
des Anspruchs auf sozialen schutz beruhende strategie der iAo die 
regierungen, für möglichst viele Menschen so viel soziale sicherung 
wie möglich zu bieten. nach dem iAo-Modell sollen die regierungen 
ständig danach streben, ein immer höheres Maß an sozialer sicherung 
mit einem immer größeren Abdeckungsgrad zu erreichen. 

laut der iAo sollte die empfehlung 202 für eine soziale Grundsicherung 
den Mitgliedstaaten helfen, insbesondere „bei der Ausweitung der 
Deckung auf Personen ohne sozialschutz, auf Bedürftige und auf die am 
meisten Gefährdeten, inklusive informell Beschäftigte und ihre Familien.“ 
Dabei soll sichergestellt werden, dass alle Mitglieder der Gesellschaft 
zumindest ein grundlegendes Maß an sozialer sicherheit während ihres 
ganzen lebens genießen.

Dieser allgemeine Grundsatz wurde in vier teile aufgeschlüsselt: 

(a) Zugang zu einer national festgelegten reihe von Gütern und 
Dienstleistungen für die medizinische Grundversorgung, inklusive Mutter-
Kind-Dienstleistungen, die die Merkmale Verfügbarkeit, Zugänglichkeit, 
Akzeptabilität und Qualität erfüllen;

(b) einkommens-Grundsicherung für Kinder, zumindest in einem national 
festgelegten Maß, die Zugang bietet zu ernährung, Bildung, Fürsorge 
und alle anderen notwendigen Güter und Dienstleistungen;

(c) einkommens-Grundsicherung für Menschen, zumindest auf einem 
national festgelegten Mindestniveau für Menschen im aktiven Alter, die 
in bestimmten Fällen von Krankheit, Arbeitslosigkeit, Mutterschaft und 
Behinderung nicht genügend einkommen erwirtschaften können; und

(d) einkommens-Grundsicherung für ältere Menschen, zumindest auf 
einem national festgelegten Mindestniveau.

Sozialer Schutz in internationalen Rechtsvorschriften

Die Iao schätzt, dass nur 
28% der Weltbevölkerung 

und gerade einmal 
20% der Bevölkerung 

im Erwerbsalter ein 
umfassendes Maß an 
sozialer absicherung 

genießt 
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Tabelle 1: Die wichtigsten Bestandteile von Übereinkommen 102

Quelle: Valerie schmitt (2011): iAo-Übereinkommen 102 über soziale sicherheit, Präsentationen des expertentreffens in Jakarta, 12.-15. Dezember, abrufbar unter: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/presentation/wcms_170572.pdf.

abbildung 1: Zweige der sozialen absicherung: anzahl der durch gesetzlich verankerte programme der sozialen absicherung  
geschützte personen, 2008-09

Quelle: iAo (2010) „Providing coverage in times of crisis and beyond”, social security report 2010/2011, Genf, s. 31f.

Mindeststan-
dards

teilbereiche

leistungen im Krankheitsfall

leistungen bei arbeitslosigkeit

leistungen im alter

leistungen bei arbeitsunfällen  

Kurzfristige Behinderung 

Dauerhafte Behinderung 
tod des ernährers

leistungen für Familien 

leistungen bei Mutterschaft 

leistungen bei Invalidität

hinterbliebenenrente

leistungen  Bedingungen Dauer der leistungen Welche personen sind erfasst

45% 

40% 

45% 

40% 

40% 

3 oder 1,5% 

zur Vermeidun von 
Missbrauch

30 Jahre

15 Jahre

15 Jahre

evitar abusos

evitar abusos

keine zeitlichen 
Kriterien erlaubt

26 Wochen (jeder einzelne 
Krankheitsfall)

13 Wochen in einem Zeitraum von 
12 Monaten

während des gesamten Falls

während des gesamten Falls

während des gesamten Falls 

während des gesamten Falls  

Mindestens 12 Wochen

während des gesamten Falls  

50% aller Beschäftigten oder 20%aller Bewohner, oder alle Bewohner, 
deren Mittel bestimmte Grenzen nicht überschreiten

50% aller Beschäftigten, oder alle Bewohner, deren Mittel bestimmte 
Grenzen nicht überschreiten

50% aller Beschäftigten oder 20% aller Bewohner, oder alle Bewohner, 
deren Mittel bestimmte Grenzen nicht überschreiten

50% aller Beschäftigten, bzw. ihrer Witwen und Kinder, im Fall des todes 
des ernährers durch einen Arbeitsunfall 

50% aller Beschäftigten oder 20% aller Bewohner, oder alle Bewohner, 
deren Mittel bestimmte Grenzen nicht überschreiten

Frauen, von Beschäftigtengruppen, die nicht weniger als 50% aller 
Beschäftigten oder 20% aller Bewohner ausmachen

50% aller Beschäftigten oder 20% aller Bewohner, oder alle Bewohner, 
deren Mittel bestimmte Grenzen nicht überschreiten

ehepartner und Kinder von 50% aller Beschäftigten, oder 20% aller Bewohner, oder alle 
ehefrauen und Kinder, deren Mittel bestimmte Grenzen nicht überschreiten

50% 

50% 

45% 

zur Vermeidun von 
Missbrauch

40% 

zur Vermeidun von 
Missbrauch

zur Vermeidun von 
Missbrauch
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2. Umverteilung 
und Ungleichheit: 
Die Rolle der 
Regierungen 
2. Umverteilung und Ungleichheit: 
Die Rolle der Regierungen 

Als in den 1980er und 1990er Jahren 
der Markt die Kluft zwischen Reich 
und Arm größer gemacht hat, haben 
die Regierungen in den meisten 
fortgeschrittenen Volkswirtschaften die 
umverteilende Rolle der Steuersysteme 
und Wohlfahrtsausgaben geschwächt, 
die ursprünglich die wachsende 
Marktungleichheit ausgleichen sollte. 
Der kontinuierliche Wettbewerb 
zwischen den verschiedenen Regierungen 
um Unternehmensinvestitionen 
befeuerte einen Wettlauf um die 
niedrigsten Steuersätze. In der Folge 
sind die Steuersysteme weitaus 
regressiver geworden. Grund sind 
die gestiegene Abhängigkeit von 
Verbrauchssteuern, komprimiertere 
Einkommenssteuerregelungen und 
vermehrte Steuerkonzessionen für 
Unternehmen. In Europa ist der 
Körperschaftsteuersatz von 49,2% im 
Jahr 1983 um fast die Hälfte im Jahr 
2008 gesunken (27,2%).2 Andere Quellen 
sprechen für Europa sogar noch von 
niedrigeren Werten (vgl. Abbildung 2). 
In Lateinamerika, Asien und Afrika 
gab es in der ersten Hälfte der 2000er 
Jahre teilweise eine Umkehrung dieses 
Trends, die allerdings nicht lang 
andauerte. Interessanterweise hatten alle 
Regionen im Jahr 2007 einen niedrigeren 
Unternehmenssteuersatz als im 1996. 

In den USA liegt der gesetzliche 
Körperschaftsteuersatz bei 35%. Der 
effektive Körperschaftsteuersatz liegt 
jedoch bei ungefähr 13%, und im Jahr 
2013 hatten 57 der börsennotierten 
„S&P 500“-Unternehmen eine effektive 
Steuerquote von Null Prozent.3 In den 
OECD-Ländern insgesamt sanken die 
Körperschaftssteuern von rund 45% Mitte 
der 1980er auf knapp über 30% Mitte der 
2000er Jahre.4 

Ähnliche Tendenzen zeichnen sich 
ab für den höchsten Grenzsteuersatz, 
wie in Abbildung 3 dargestellt. In den 
Nachkriegsjahren lag dieser Satz in 

allen vier dargestellten Ländern bei 60% 
oder darüber und blieb über mehrere 
von Wohlstand geprägte Jahrzehnte 
hinweg hoch. In den USA begann die 
Steuerquote für Empfänger von hohen 
Einkommen Mitte der 1960er Jahre, 
im Vereinigten Königreich Ende der 
1970er Jahre zurück zu gehen. Trotz 
zunehmender Einkommensungleichheit 
im selben Zeitraum kehrten die 

Regierungen den Grenzsteuersatz bei der 
Einkommenssteuer nicht nennenswert 
um.  

Der anstieg des informellen Sektors

Neben sinkenden Steuereinnahmen 
hatten noch andere Variablen starke 
Auswirkungen auf staatliche Ressourcen. 
Eine davon ist der informelle Sektor, 
der keinerlei Steuereinnahmen abwirft. 

Quelle: s. M. Ali Abbas und Alexander Klemm, mit sukhmani Bedi und Junhyung Park (2012) „A Partial race to the Bottom: corporate tax 
Developments in emerging and Developing economies”, iWF Arbeitspapier WP/12/28, s. 7.

abbildung 2: Gesetzliche Einkommenssteuerquote

Afrika  Alle  Asien         Europa     Lateinamerika

Quelle: thomas Piketty (2013), Paris school of economics, september, abrufbar unter: http://piketty.pse.ens.fr/fr/capital21c.

abbildung 3: Der Grenzsteuersatz in ausgewählten ländern, 1900-2013

.  .

USA

V.K.

Deutschland

Frankreich
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Informelle Wirtschaft wird vorwiegend 
mit Ländern mit niedrigem und 
mittlerem Einkommen in Verbindung 
gebracht. Der Umfang der informellen 
oder Schattenwirtschaft ist jedoch auch 
in Ländern mit hohem Einkommen 
beträchtlich und seit 2009 noch 
angestiegen.5 Ein weiterer Faktor, 
der in den öffentlichen Finanzen 
schwer ins Gewicht fällt, ist der 
explosionsartige Anstieg der Steuerflucht 
durch Verlagerung von Vermögen in 
Steueroasen. Konservativere Schätzungen 
gehen davon aus, dass das Vermögen, das 
2010 am Fiskus vorbei in Steueroasen 
geparkt wurde, zwischen 21 und 32 
Billionen US-Dollar betrug.6 

Es ist unerlässlich, dass politische 
Parteien, die für sich beanspruchen, die 
Interessen von Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern mit mittleren Einkommen 
und von gefährdeten Gruppen zu 
vertreten, Maßnahmen ablehnen, die 
darauf abzielen die Gesamtsteuerlast zu 
senken und der Propaganda des „Weniger 
ist mehr“ widerstehen. Wie in Abbildung 
4 ersichtlich ist, besteht ein sehr starker 
positiver Zusammenhang zwischen 
der gesamten Steuerbasis und den 
Sozialausgaben. Man bekommt das, wofür 
man bezahlt. Qualitativ hochwertige 
öffentliche Dienstleistungen erfordern 
eine breite und gerecht angelegte 
Einkommensbasis.

transfers vor Steuern  

Im gleichen Zeitraum sind 
Transferzahlungen für arme und 
gefährdete Bevölkerungsgruppen weniger 
großzügig geworden. In der Hälfte der 
OECD-Länder ist die Wirksamkeit 
der Steuer- und Transfersysteme beim 
Ausgleich von Einkommensungleichheit 
seit 1990 schwächer geworden, 
insbesondere in den zehn Jahren vor der 
Finanzkrise.7 Nach der Aufschlüsselung 
des Umverteilungseffektes von 
Steuern und Transferzahlungen wird 
deutlich, dass die Auswirkungen von 
Transferleistungen stärker sind als die 
von Steuern. Die OECD schätzt, dass 
die Auswirkung von Bargeldtransfer 
durchschnittlich doppelt so hoch ist 
wie eine Umverteilung durch Steuern 
mit Ausnahme der USA (wo Steuern 
relevanter sind als sozialer Schutz), sowie 
Korea und Japan (wo Steuern nur einen 
begrenzten Umverteilungseffekt haben 
- vgl. Abbildung 5). Diese Abbildungen 
zeigen den Stand in der Mitte der 2000er 
Jahre, als Steuersätze bereits niedrig 
und die gestalteten Steuersysteme eher 

abbildung 4: Streudiagramm der Sozialausgaben (x-achse) gegenüber Steuereinnah-
men insgesamt (y-achse)

abbildung 5: Der Rückgang der Ungleichheit aufgrund von staatlichen Geldtransfers 
und haushaltsbesteuerung

hinweis: rote Dreiecke sind der oecD-Durchschnittswert; die einbezogenen Jahre sind 1980, 1985 1990, 1995, 2000, 2005 und 2010; die 
Gesamt-steuereinnahmen sind gemessen als Dreijahresdurchschnitte.
Quelle: oecD (2013) Datenbank, einkommensstatistik. 

hinweis: Die Auswirkungen von staatlichen Geldtransfers bei der reduzierung von einkommensungleichheit wird gemessen als Differenz 
zwischen dem Konzentrationskoeffizienten des Markteinkommens und dem des Bruttoeinkommens nach den transfers, und der Auswirkung 
von haushaltsbesteuerung als Differenz zwischen dem Konzentrationskoeffizienten des Bruttoeinkommens nach den transfers und dem des 
verfügbaren einkommens. Konzentrationskoeffizienten sind computerberechnete informationen über den Anteil von transferleistungen und 
steuern am einkommen, bei denen Personen nach ihrem verfügbaren angeglichenen haushaltseinkommen eingestuft werden.

Quelle: oecD, Fragebogen zur einkommensverteilung, in oecD (2008), „how Much redistribution Do Governments Achieve? the role of 
cash transfers and household taxes ”, in Growing Unequal?: income distribution and Poverty in oecD countries, s. 112.

(Verringerung beim Konzentrationskoeffizienten)
Öffentlicher Bargeldtransfer Haushaltsbesteuerung



 11 IGB  |  FrontlInes-BerIcht AprIl 2014

regressiv waren. Die Schlussfolgerung, In 
neueren Untersuchungen des IWF wurden 
die Auswirkungen der Ungleichheit 
und Umverteilung auf das mittelfristige 
Wachstum analysiert. Dabei wurde 
deutlich, dass ein höherer Gini-Koeffizient 
im Nettoeinkommen (also nach 
Steuern und Transfers) in eindeutigem 
Zusammenhang mit niedrigerem 
Wachstum steht, und dieses Ergebnis für 
verschiedene Fachbereiche gilt.8

Sozialtransfers und der Zuschnitt von 
Steuersystemen sind entscheidend, wenn 
es darum geht, wie wirtschaftlicher Profit 
verteilt werden soll, und ihre Verzerrung 
in den letzten Jahrzehnten hat bereits 
Auswirkungen gezeitigt. Allerdings 
muss auch der Konjunkturzyklus 
mitberücksichtigt werden, einschließlich 
der Frage, ob sich Transferleistungen 
auswirken auf die Dauer von Wachstum- 
und Rezessionsphasen bzw. ob sie 
sich während dieser beiden Zeiträume 
unterschiedlich auswirken. 

2.1 Sozialer 
Schutz in Zeiten 
der Krise und 
danach
Diverse Krisen waren Anlass für eine 
Erweiterung des Abdeckungsgrades und 
des Maßes der sozialen Absicherung. Die 
tiefgreifendsten Veränderungen folgten 
auf die Große Depression und den 
Zweiten Weltkrieg. Damals führten die 
meisten Industrieländer umfassende und 
wirksame Soziale Sicherungssysteme ein. 
Beispielsweise verabschiedeten die USA 
1935 das Sozialversicherungsgesetz, mit 
dem sich staatliche Ausgaben auch auf 
Renten und Menschen mit Behinderung 
erstreckten. Gleichzeitig erweiterte die 
britische Regierung die Sozialversicherung 
(National Insurance) und führte den 
staatlichen Gesundheitsdienst NHS ein. 
Diese Maßnahmen stützten sich auf 
den Beveridge-Bericht von 1942 und 
beeinflussten die Politik im Vereinigten 
Königreich weit über diese Jahre hinaus. 
Im Jahrzehnt nach dem Krieg lag der 
Schwerpunkt in Deutschland ebenfalls 
auf der Einführung von umfassenden 
sozialen Sicherungssystemen. 

Auch in Entwicklungsländern ist die 

Forderung nach mehr sozialer Sicherheit 
in Zeiten der Krise stärker. So hat Mexiko 
nach der so genannten Tequila-Krise 
1994 das PROGRESA-Programm 
eingeführt, mit der der Abdeckungsgrad 
der sozialen Sicherung erweitert wurde. 
Argentinien hat in der Krise von 2001 den 
Abdeckungsgrad seines Rentensystems 
verbessert, während Brasilien, Chile 
und Uruguay bereits in den 1920er und 
1930er Jahren umfassende Rentensysteme 
eingeführt hatten.9 

Zusätzlich zu den sozialen und 
humanitären Aspekten des sozialen 
Schutzes ist auch seine wirtschaftliche 
Bedeutung entscheidend. In Zeiten 
konjunkturellen Abschwungs federt 
sozialer Schutz – insbesondere die 
staatlichen Ausgaben für Gesundheit, 
Arbeitslosigkeit und Leistungen 
für Hinterbliebene – die sinkende 
Binnennachfrage ab und wirkt sich sehr 
positiv auf die Wirtschaftsleistung aus. 
Diese Auswirkungen sind stärker als 
öffentliche Ausgaben.10 Sie enthalten 
den stabilisierenden Effekt von 
altersbezogenen Sozialausgaben und 
von Leistungen bei Krankheit und 
Erwerbsunfähigkeit.11 

Eine ausführliche Literaturübersicht 
von Eichhorst et al (2010) kommt zu 
dem Schluss, dass zwar die Effizienz 

von Konjunkturstabilisatoren von Land 
zu Land unterschiedlich und abhängig 
von den jeweiligen Umständen sind, 
doch haben sie einen deutlich stärker 
stabilisierenden Effekt in Ländern, in 

denen der Anteil an Sozialausgaben an 
den staatlichen Ausgaben insgesamt 
höher ist.12 Es wird hier unterschieden 
zwischen automatisch stabilisierenden 
Mechanismen, die bereits vor der Krise 
vorhanden waren und ohne Eingreifen 
der Regierung wirken können, und nach 
Ermessen auszuführenden Maßnahmen, 
die bewusst eingesetzt werden, um 
sinkenden Einkommen nach einer Krise 
entgegenzuwirken. 

In der jüngsten Krise von 2008 
wiesen die europäischen Länder 
beträchtliche Unterschiede bei beiden 
Mechanismusarten auf. Die automatische 
Stabilisierung war in den Ländern 
Skandinaviens und Kontinentaleuropas 
wie Belgien, Dänemark, Schweden, 
Deutschland und Luxemburg am stärksten, 
während sie in den Ländern in Süd- und 
Mitteleuropa wie Estland, Spanien und 
Griechenland nur eingeschränkt wirksam 
war. Sozialpolitische Maßnahmen waren 
zu Beginn der Krise weit verbreitet 
(2008/2009) und machten rund zwei 
Drittel aller Konjunkturmaßnahmen 
aus, die im Durchschnitt 1,3% des 
BIP erreichten. Es wird geschätzt, 
dass solche zwischen 2008 und 2010 
ergriffenen Ermessensmaßnahmen rund 
330.000 neue Arbeitsplätze geschaffen 
haben und zum Erhalt von weiteren 
300.000 in 20 EU-Mitgliedstaaten 

beigetragen haben.13 Eine Simulierung 
des Arbeitslosigkeitsschocks und des 
Einkommensersatzes von verschiedenen 
Stabilisierungsmaßnahmen sind in 

abbildung 6: Die auflösung des Einkommensstabilisierungs-Koeffizienten im Fall 
eines arbeitslosigkeitsschocks, nach land

Quelle: Werner eichhorst et al (2010) „Die rolle des sozialschutzes als wirtschaftlicher stabilisator: lehren aus der gegenwärtigen Krise”, 
iZA research report nr. 31, auf der Grundlage einer studie im Auftrag des europäischen Parlaments, Dezember, s. 53.
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Abbildung 6 dargestellt. Die Leistungen 
und Sozialversicherungsbeiträge haben in 
den meisten untersuchten Ländern eine 
stark abfedernde Wirkung. 

IWF-Untersuchungen machten deutlich, 
dass die Einkommensverteilung in 
Krisenzeiten nicht nur wichtig ist, 
sondern dass sie die Konjunktur und die 
Dauer von Wachstumsphasen direkt mit 

beeinflussen kann. Sie fanden, dass weniger 
Ungleichheit beim Nettoeinkommen die 
Wahrscheinlichkeit einer ausgedehnteren 
Wachstumsphase erhöht.14 

Stiglitz (2009, 2013) verweist auf die 
drohende Gefahr einer Destabilisierung 
aufgrund von neo-klassischen 
Reformen in den USA und in anderen 
hochentwickelten Ländern, in denen 
durch die Schwächung des sozialen 
Schutzes und die Flexibilisierung 
der Löhne viele der automatischen 
Stabilisatoren abgeschafft wurden. 

Die Vorgaben für einen ausgeglichenen 
Haushalt in den USA sind eine 
weitere Bedrohung für politische 
Gegenmaßnahmen der Regierungen und 
behindern die Umsetzung von geeigneten 
Ermessensmaßnahmen.15 Diese Tendenz 
hat sich durch den Vertrag über Stabilität, 
Koordinierung und Steuerung in der 
Wirtschafts- und Währungsunion 
(Europäischer Fiskalpakt) noch 
verstärkt. Dessen Grundlage ist der 
Wachstums- und Stabilitätspakt, der den 
fiskalischen Spielraum für Sozialpolitik 
für Regierungen in Krisen und somit 
Anreize für prozyklische Ausgaben über 
bestimmte Grenzen hinaus einschränkt. 
Bei Redaktionsschluss dieses Berichts 
wurden in der Europäischen Kommission 

die so genannten „Two-pack”-
Verordnungen diskutiert, mit dem Ziel, 
die Haushaltsaufsicht der Länder der 
Eurozone noch enger zu machen.16  

Unter dem Druck der Troika aus IWF, 
EZB und EU-Kommission schränkten 
die Regierungen der Krisenländer nach 
2009 im Rahmen der Sparmaßnahmen 
ihre Sozialausgaben in Geltungsbereich 
und Umfang ein. Dies geschah, obwohl der 
Anteil des BIP, der für den Sozialschutz 
ausgegeben wurde, in den Krisenländern 
durchaus dem europäischen Durchschnitt 
entsprach. Die Ausgaben in Italien 
(20,4%), Griechenland (19,2%), Portugal 
(17,9%), Irland (16,8%), Spanien (16,4%) 
und Rumänien (14,6%) lagen sogar 
unter dem europäischen Durchschnitt 
(EU15: 20,4%).17 Zwischen 2009 und 
2010 sanken die Gesamtausgaben für 
den sozialen Schutz in den meisten 
Krisenländern. Litauen setzte in diesem 
Bereich Ausgabenkürzungen von 9,2% 
durch, Estland und Griechenland kürzten 
um ca. 5%. 

Unter finanziellem Druck schränkten 
Krisenländer auch Sozialleistungen in Form 
von Sachleistungen (wozu insbesondere 
Dienste der Gesundheitsversorgung 
gehören) in erheblichem Maße ein. 
Zwischen 2009 und 2012 senkten Irland, 

IWF-Untersuchungen 
machten 

deutlich, dass die 
Einkommensverteilung 

in Krisenzeiten nicht 
nur wichtig ist, sondern 
dass sie die Konjunktur 

und die Dauer von 
Wachstumsphasen direkt 

mit beeinflussen kann.

Der togolesische Gewerkschaftsbund cstt hat einen wichtigen Beitrag 
zur sozialen Absicherung und ihrer Ausbreitung in togo geleistet. Der 
Gewerkschaftsbund hat mit einer seiner Mitgliedsorganisationen, dem 
Verband der Bau- und holzarbeiter, gemeinsam eine Krankenkasse 
eingerichtet, die auch ein Gesundheitszentrum betreibt, das 
seinen Mitgliedern und Bürgern der umliegenden Gemeinden 
Primärversorgung anbietet. neben dem einsatz für die ratifizierung 
des iAo-Übereinkommens nr. 102 im Juni 2013 durch die republik 
togo, hat sich die Gewerkschaft auch in einer Kampagne für die 
soziale Absicherung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in 
den Freien exportzonen in togo engagiert.

iGB-Afrika hat die cstt und andere Gewerkschaften in Afrika, die sich 
um eine Ausweitung des sozialen schutzes auf Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer einschließlich derer im informellen sektor 
bemühen, in vollem Umfang unterstützt. Die Ausweitung von sozialem 
schutz auf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der informellen 
Wirtschaft, stellt sich eindeutig als gute Möglichkeit heraus, den 
nutzen von gewerkschaftlicher organisation auch Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern in der informellen Wirtschaft zugute kommen zu 
lassen. Diese Arbeit werden wir mit aller Kraft fortsetzen und uns 
weiterhin dafür einsetzen, dass eine soziale Grundsicherung für alle 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erreicht wird. 

Fallstudie: togo – Krankenversicherung 

Foto: stanjourdan

Kwasi adu – amankwah

Generalsekretär IGB–afrika
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Griechenland, Portugal und Spanien ihre 
Sozialausgaben um Werte zwischen 12% 
(Spanien) und sogar 29% in Griechenland,18 
was zu Privatisierungen und zu einer 
desolaten Lage im Gesundheitswesen 
geführt hat.19 In Griechenland sank das 
Arbeitslosengeld um 22%. Ähnliche 
Kürzungen gab es in Portugal, wo sogar 
der Höchstzeitraum für den Anspruch auf 
Leistungen gekürzt wurde. Spanien schaffte 
das allgemeine Geburtengeld ab, Lettland 
und Litauen kürzte das Elterngeld.20 
In Portugal, Griechenland und Ungarn 
wurden die jährlichen Rentenzahlungen 
gesenkt, und acht Länder in Europa 
erhöhten das Renteneintrittsalter.21 All 
dies wird sich langfristig negativ auswirken 
auf die sozialen Sicherungssysteme – eine 
Zunahme von Ungleichheit und Armut 
wird die Folge sein.22

2.2 Sozialer 
Schutz in 
Schwellenländern
Immer wieder bestätigen 
Forschungsergebnisse den 
stabilisierenden Effekt von sozialer 
Sicherung und allgemein von öffentlichen 
Ausgaben. Empirische Untersuchungen 
weisen jedoch auch darauf hin, dass 
antizyklisches Verhalten von Regierungen 
(mehr Ausgaben in Krisenjahren und 
weniger in Zeiten von Wachstum) 
oder zumindest azyklische Ausgaben 
(gleichbleibende Ausgaben unabhängig 
von den Konjunkturbedingungen) 
auf Länder mit hohem Einkommen 
beschränkt ist. Länder mit niedrigen 
und mittleren Einkommen neigen 
dazu, ihre Ausgaben in Krisenzeiten zu 
senken und in wirtschaftlich besseren 
Zeiten zu steigern.23 Abgesehen von 
nationalen Hemmnis-Faktoren wie etwa 
Korruption, politische Fragmentierung 
und der Stärke bzw. Funktionsweise von 
Institutionen haben Länder mit niedrigem 
Einkommen in Krisenzeiten erhebliche 
Schwierigkeiten mit der Refinanzierung.

Während in entwickelten Ländern 
der Umfang des Staatsdefizits eine 
vom Willen der jeweiligen Regierung 
abhängige bewusste Entscheidung ist, 
haben Entwicklungsländer in dieser Frage 
schlicht keine Wahl. Sie operieren mit 
einem fragilen nationalen Finanzsystem, 
und internationale Finanzakteure zeigen 
nur wenig Bereitschaft, ihnen Geld zu 
leihen. Diese Bereitschaft ist sogar noch 

geringer vorhanden, wenn Inflationsgefahr 
besteht.24 

In Krisenzeiten neigen auch 
Überweisungen und Geldflüsse aus 
Industrieländern abzunehmen und 
nehmen mit dem konjunkturellen 
Aufschwung wieder zu.25 Zusätzliche 
Zwänge ergeben sich dadurch, dass 
die Steuerbasis in Schwellenländern 
zwei bis vier Mal so volatil ist wie die 
der G7-Länder. Daher ist es wenig 
überraschend, dass die Schwankungen 
der Wirtschaftsleistung in Ländern 
mit niedrigem Einkommen viel stärker 
sind und die prozyklischen Tendenzen 
schwächen.26 

Traditionell betrachteten Institutionen 
wie Weltbank, IWF, OECD und andere 
Entwicklung und Armutsbekämpfung 
als abhängig von der Entwicklung des 
privaten Sektors und erwarteten einen 
Durchsickereffekt. Sozialer Schutz schien 
für sie in diesem Prozess keine Rolle zu 
spielen. Sozialhilfe durch Bargeldtransfers 
– oder das soziale Sicherheitsnetz – solle 
normalerweise nur in Fällen von extremer 
Gefährdung und Armut greifen, und 
zwar begrenzt und bedarfsabhängig (vgl. 
Kastentext unten). Allerdings kämpfen 
rund 2,7 Mrd. Menschen immer noch ums 
Überleben mit weniger als zwei Dollar 
pro Tag27, und die Rolle der sozialen 
Sicherung hat in den letzten Jahren mehr 
Aufmerksamkeit bekommen. 

Die IAO-Diskussion über Empfehlung 
202 sollte zu dieser Diskussion beitragen 
und auf einen allgemeinen Zugang zu 
sozialem Schutz im Notfall abzielen, und 
darüber hinaus die falsche Auffassung 
korrigieren, dass soziale Sicherheit 
nur als ein absolutes Mindestmaß in 
außergewöhnlichen Lebenslagen greifen 
soll. In der Empfehlung heißt es: Nationale 
Strategien sollten danach streben dass, 
„nach und nach eine bessere Deckung 
durch die soziale Sicherheit für möglichst 
viele Menschen erreicht werden kann”.28 

Das erste Argument für ein Abzielen 
auf bestimmte einzelne Komponenten 
ist, dass die Finanzmittel von Ländern 
mit niedrigem Einkommen extrem 
eingeschränkt und ein allgemeiner 
Abdeckungsgrad nicht machbar 
seien. Ferner wird argumentiert, dass 
Bedarfsabhängigkeit sicherstellt, dass 
Bargeldtransfers die Bedürftigsten erreicht 
und so Armut bekämpft. Allerdings ist 
Bedarfsermittlung an sich bereits mit 
Kosten verbunden, und die Verwaltungen 
in Ländern mit niedrigem Einkommen 
haben häufig nicht die Möglichkeiten 

dafür. Außerdem besteht dabei das 
Risiko, dass eine beträchtliche Anzahl 
von Menschen durch das Netz fällt, weil 
sie ihre Ansprüche nicht belegen können 
oder nicht genügen Information über die 
spezifischen Voraussetzungen haben.

Das argument der nicht- 
Bezahlbarkeit

In Zusammenarbeit mit dem IWF 

Die asian Development Bank 
definiert sozialhilfe als Programme 
zur Unterstützung der gefährdetsten 
Menschen, haushalte und Gemeinschaften 
für einen minimalen lebensunterhalt und 
Anhebung ihrer lebensstandards. 

Das Ministerium für Internationale 
Entwicklung des Vereinigten Königreichs 
definiert sozialhilfe als beitragsunabhägige 
transfers an diejenigen, die von der 
Gesellschaft auf der Grundlage von ihrer 
Gefährdungs- oder Armutssituation als 
förderungswürdig eingestuft werden. Zu 
den Beispielen gehören soziale transfers 
und initiativen wie z. B. kostenlose 
Bildungs- und Gesundheitsgutscheine oder 
schulmahlzeiten. 

Der Internationale Währungsfonds 
definiert sicherheitsnetze als instrumente, 
mit denen die ärmsten Gruppen vor 
den möglichen negativen effekten von 
reformmaßnahmen geschützt werden. 

Die organisation für Wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 
definiert sozialhilfe als Unterstützung 
für haushalte im unteren segment der 
einkommensverteilung zur Vermeidung 
von extremen härtefällen bei Menschen, 
die keine anderen Mittel haben, 
Bekämpfung von sozialer Ausgrenzung, 
Minimierung von negativen Anreizen für 
die erwerbstätigkeit und Förderung von 
selbstversorgung. 

Die Welternährungsorganisation Fao 
definiert soziale sicherungsnetze als Geld- 
oder sachprogramme, die Armut bekämpfen 
durch Verteilung von Wohlstand und/
oder haushalte vor einkommensschocks 
bewahren. soziale sicherheitsnetze sollen 
ein Mindestmaß an Wohlstand und ein 
Mindestmaß an ernährung sicherstellen 
oder die haushalte bei der Bewältigung von 
risiken unterstützen. 
Quelle: christine Weigand und Margaret Grosh (2008) „levels 
and Patterns of security net spending in Developing and 
transition countries”, social Protection and labor, Weltbank, 
Juni, Washington Dc, s. 2, abrufbar unter: http://www.
thebrokenwindow.net/papers/0/0817.pdf.

Definitionen von 
Sicherheitsnetzen und Sozialhilfe
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startete die IAO ein Projekt über die 
Umsetzung von sozialem Schutz in 
Ländern mit niedrigem Einkommen. 
Das Projekt umfasste drei Pilotländer 
als Schwerpunktregionen: Mosambik, 
Vietnam und El Salvador. Für Mosambik 
kommt der Bericht zu dem Schluss, 
dass „der allmähliche Aufbau einer 
sozialen Grundsicherung in Mosambik, 
angepasst an die Bedingungen und die 
Geschwindigkeit des Landes, bezahlbar 
sein könnte und so umsetzbar sein kann, 
dass dies die Haushaltsstabilität nicht 
gefährdet.”29 Ähnliche Schlussfolgerungen 
konnten bei der Ermittlung der 
Kosten für Vietnam und El Salvador 
gezogen werden. Die Umsetzung eines 
allgemeinen sozialen Sicherungssystems, 
einschließlich von Gesundheitsversorgung 
und Bargeldtransfer, beläuft sich zunächst 
schätzungsweise auf 3,8% des BIP, und 
geht danach schrittweise auf 2,5% des 
BIP zurück.30 

Die IAO hat in sieben Ländern 
Afrikas31 und fünf Ländern Asiens32 

weitere Schätzungen durchgeführt. 
Die Gesamtergebnisse zeigen, 
dass die Einführung von sozialen 
Grundsicherungsleistungen weniger 
als 2% des BIP kosten würde, und 
grundlegende Leistungen für alle 
Menschen, die keinen Zugang zu sozialer 
Sicherheit haben, würde weniger als 6% des 
BIP kosten.33 Solche Systeme erfordern 
Engagement und entschlossenes Handeln 
– auch seitens der Industrieländer. Sie 
sind jedoch finanziell machbar. 

Fallstudie: nahrungsmittel-
preisschwankungen

Nahrungsmittelspekulation bleibt trotz 
der Finanzkrise im Jahr 2008 weiterhin 
eine Realität. Die Volatilität von 
Nahrungsmittelpreisen gefährdet nach wie 
vor den erzielten Entwicklungsfortschritt 
und bedroht das Überleben von Millionen 
von Menschen. Abbildung 12 zeigt, wie 
extrem solche Preisschwankungen in den 
letzten Jahren geworden sind. Innerhalb 
von nur 18 Monaten, zwischen Anfang 
2007 und Mitte 2008, schnellten die 
Lebensmittelpreise um mehr als 60% in die 
Höhe. In der zweiten Hälfte 2010 stiegen 
sie erneut um mehr als 30%. 

Steigende Nahrungsmittelpreise sind 
eine erhebliche Bedrohung für die 
ärmsten Menschen, die den größten 
Teil ihrer Einkommen für Lebensmittel 
ausgeben. Außerdem wirken sie sich 
höchst regressiv aus und verstärken die 
Ungleichheit zusätzlich. Aus einer Studie 

über den Senegal geht hervor, dass sich 
durch eine Verdopplung des Reispreises 
für das ärmste Quintil der Bevölkerung 
das Realeinkommen um 12% und für das 
reichste Quintil nur um 5% verringern 
würde.34 In Madagaskar würde dies das 
Budget von Haushalten mit niedrigem 
Einkommen um 25% verringern, für die 
reichsten Haushalte wäre es nur eine 
Verringerung von 10%.35

Verschiedene Regierungen haben 
verschiedene Maßnahmen ergriffen, 
um diese Auswirkungen aufzufangen. 
Dies reichte von Steuersenkungen, 
zweckgebundenen und nicht 
zweckgebundenen Förderungen, 
Schulspeisungs-Programmen über 
die Förderung der einheimischen 
landwirtschaftlichen Produktion, den 
Aufbau von Nahrungsmittelreserven bis hin 
zu Exportbeschränkungen, um nur einige 
Beispiele zu nennen.36 Die Diskussion 
insbesondere über Subventionen hat 
erneut Interesse erweckt. Im Nahen 
Osten und Nordafrika sind Treibstoff- 
und Nahrungsmittelpreissubventionen 
häufig eingesetzte Strategien zur 
Unterstützung von Haushalten mit 
niedrigem Einkommen. Andere Formen 
der sozialen Sicherung sind dagegen nicht 
sehr entwickelt. 

Seit dem Arabischen Frühling 2011 
sind einige neu gewählte Regierungen 
finanziell unter Druck geraten, was erneut 
die Diskussion über Wert und Kosten von 
Subventionen angefacht hat. Beherrscht 
wird diese Diskussion von den großen 

internationalen Finanzinstitutionen, die 
argumentieren, dass Finanzbeihilfen 
nicht kosteneffizient sind, nur wenig 
Folgen haben für arme Menschen, 
Verschwendung fördern und die 
öffentlichen Finanzen belasten.37 

Ob solche Maßnahmen in erster 
Linie Menschen der unteren 
Einkommensschichten zugute kommen, 
mag eine zulässige Frage sein im 
Zusammenhang mit Treibstoffsubvention. 
Bei der Subventionierung von 
Nahrungsmitteln ist dies jedoch anders. Es 
gibt unterschiedliche Möglichkeiten der 
Subventionierung von Nahrungsmitteln, 
die sich an Haushalte der unteren 
Einkommensklassen wenden in Form von 
Gutscheinen, Schulspeisungsprogrammen 
oder einfach nur durch niedrigere Preise für 
Grundnahrungsmittel für alle. Die Art der 
Subvention muss die Zusammensetzung 
der Gesellschaft sowie die demografischen, 
regionalen und kulturellen Aspekte 
angemessen widerspiegeln. Die allgemeine 
Behauptung, dass die Subventionierung 
von Nahrungsmitteln im Kampf gegen 
Armut oder Gefährdung nicht sinnvoll 
seien, ist falsch. 

So konnten beispielsweise in Indien 
Nahungsmittelsubventionsprogramme 
den Gefährdungsgrad insbesondere von 
von Frauen geführten Haushalten und die 
Unterernährung erheblich verringern.38  
In Mosambik hat die Subventionierung 
von Nahrungsmitteln zur Verringerung 
von Kinderarbeit, einer verbesserten 
Ernährungs- und Gesundheitssituation 

abbildung 7: Monatlicher nahrungsmittelpreis-Index, umbasiert auf Januar 2000 = 100

Quelle: FAo (2014) nahrungsmittelpreisindex.
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von Kindern und zu einer besseren 
finanziellen Situation in von Frauen 
geführten Haushalten beigetragen.39 
Eine breiter angelegte Analyse der 
Ergebnisse in verschiedenen Ländern 
macht große Diskrepanzen deutlich. 
Einigen Regierungen ist es gelungen, die 
Preisvolatilität erheblich zu verringern 
und/oder Unterernährung zu bekämpfen. 
Dies war z. B. der Fall in Brasilien, 
Vietnam, Indien und China. In anderen 
ist dies nicht gelungen, darunter Malawi, 
Uganda und Senegal. Der Grund, weshalb 
sich diese Programme nicht bewährt 
haben, lag oft in der Instabilität der Staaten 
selbst und in den finanziellen Engpässen 
der Regierungen. Das Programm war 
schlicht nicht umfassend genug, um 
die gewaltigen Folgen des Preisanstiegs 
in so stark von Lebensmitteleinfuhren 
abhängigen Ländern abzufedern.40  

Das Argument, dass solche Programme 
zu teuer seien und zu viel der staatlichen 
Haushalte verbrauchten, muss in 
eine breitere Perspektive gesetzt 
werden. Die OECD schätzt, dass sich 
Agrarsubventionen für Erzeuger in 
OECD-Ländern 2012 auf rund 258,6 
Mrd. US$ beliefen.41 Subventionen 
in solchem Umfang verzerren den 
Grundnahrungsmittelmarkt erheblich 
und tragen so zu einer Schwächung der 
inländischen Märkte in Schwellenländern 
bei. Diese Länder sind dann abhängig 
von den billigeren Importen, weil ihre 
einheimischen Erzeuger nicht mit den 
stark subventionierten Erzeugnissen aus 
dem Ausland konkurrieren können. Dies 
macht die lokale Wirtschaft anfällig 
für Lebensmittelkrisen infolge von 
Preisanstiegen. 

Die Subventionen in Entwicklungsländern 
einfach abzuschaffen ist jedoch auch 
keine geeignete strategische Empfehlung. 
Ein solider Ausgangspunkt wäre es, die 
Nahrungsmittelspekulation auf dem 
Finanzmarkt einzuschränken und somit 
die Volatilität von Lebensmittelpreisen 
einzudämmen. Jede Veränderung im 
Bereich der Subventionierung von 
Nahrungsmitteln muss berücksichtigen, 
dass es in den meisten Länder 
keine funktionierenden sozialen 
Sicherungsprogramme gibt. Daher muss 
jede Veränderung sicherstellen, dass 
eine Unterstützung für gefährdete und 
bedürftige Menschen eher verstärkt als 
verringert wird. 

Trotz dieser Warnung sind wir voll und ganz 
der Ansicht, dass neben den Maßnahmen, 
mit denen der Spekulation Einhalt 
geboten wird, ein Grundeinkommen mit 
Zahlungen für die soziale Absicherung 
von Kindern, für den Mutterschutz, 
für Arbeitslose, Alte und Menschen 
mit Behinderung den wirksamsten 
Mechanismus zur Gewährleistung von 
Nahrungsmittelsicherheit darstellt.

3. Weltweite 
Verpflichtung zu 
sozialem Schutz  
Der gegenwärtig fehlende Schutz 
für Alte, Arbeitslose und gefährdete 
Menschen ist noch weit von dem 
Idealzustand entfernt, den anzustreben 
sich die internationale Gemeinschaft 
gemeinsam verpflichtet hat. Die Idee 
einer allgemeinen sozialen Sicherung ist 
bereits über 60 Jahre alt, als eine Reaktion 
auf die zerstörerischen Folgen einer nicht 
zu rechtfertigenden Ungleichheit und 
Armut. In der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte der Vereinten Nationen 
(Art. 22 und 25) sowie im Internationalen 
Pakt über wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte (Art. 9 und 10) ist das 
Recht auf soziale Sicherheit verankert.42  
In der Menschenrechtserklärung ist 
erwähnt: „Jeder hat als Mitglied der 
Gesellschaft das Recht auf soziale 
Sicherheit“43 und „das Recht auf Sicherheit 
im Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit, 

So konnten bei-
spielsweise in Indien 
nahungsmittelsubven-
tionsprogramme den 
Gefährdungsgrad insbe-
sondere von von Frauen 
geführten haushalten 
und die Unterernährung 
erheblich verringern.

„Bolsa Familia“ ist ein allgemeines 
Geldtransfer-Programm, das während der 
lula-regierung ins leben gerufen wurde 
und verschiedene sozialhilfeprogramme 
für unterschiedliche Bereiche 
zusammenfasst. Dieses Programm 
hat zu einem positiven Kreislauf aus 
sozialen investitionen geführt, mit dem es 
gelungen ist, einen erheblichen teil der 
ärmsten Menschen in Brasilen aus der 
Armut zu befreien. Die transferzahlungen 
gehen hauptsächlich an Frauen, die 
Verantwortung für die Familie tragen. 
Dadurch haben Frauen in Brasilien nun 
auch mehr einfluss in der Wirtschaft und 
der Gesellschaft des landes.

Dadurch, dass sozialhilfezahlungen an 
Bildungs- und Gesundheitsmaßnahmen 
für Kinder geknüpft sind, bin ich davon 
überzeugt, dass sich das Programm 
„Bolsa Familia“ sozial und wirtschaftlich 

Fallstudie : Brasilien - „Bolsa Familia“

Foto: GoVBA

positiv auswirkt, ohne dass die Begünstigten 
in einem Almosensystem feststecken.

Zusammen mit der Aufwertung des 
Mindestlohns, die die löhne der ärmsten 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
angehoben hat, hat dies zu einer stärkung 
des brasilianischen Binnenmarkts geführt.

Victor Báez

Generalsekretär, Gesamtamerikanischer 
Gewerkschaftsbund (tUca) ) 
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Invalidität oder Verwitwung, im Alter 
sowie bei anderweitigem Verlust seiner 
Unterhaltsmittel durch unverschuldete 
Umstände”.44 Artikel 25 unterstreicht den 
Schutz von Mutterschaftsrechten und 
den sozialen Schutz von Kindern. Die 
Milleniumsentwicklungsziele spiegeln 
einen Teil dieser Verpflichtungen wider. 
Dass sie bis 2015 erreicht werden, gilt in 
den meisten Bereichen alles andere als 
sicher. 

In der Erklärung von Philadelphia 
verpflichtet sich die IAO zur Förderung 
des „Ausbau[s] von Maßnahmen 
der sozialen Sicherheit, um allen, die 
eines solchen Schutzes bedürfen, ein 
Mindesteinkommen zu sichern, und 
um umfassende ärztliche Betreuung zu 
gewährleisten”.45  

Die 2000 proklamierte Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union, 
die mit dem Vertrag von Lissabon 2009 in 
Kraft getreten ist, definiert das Recht auf 
soziale Sicherheit als Grundrecht (Art. 
33-35). In Art. 34, Absatz 1 heißt es: 

„Die Union anerkennt und achtet das 
Recht auf Zugang zu den Leistungen 
der sozialen Sicherheit und zu den 
sozialen Diensten, die in Fällen wie 
Mutterschaft, Krankheit, Arbeitsunfall, 
Pflegebedürftigkeit oder im Alter 
sowie bei Verlust des Arbeitsplatzes 
Schutz gewährleisten, nach Maßgabe 
des Gemeinschaftsrechts und der 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und 
Gepflogenheiten.”46 

Die enormen Einschnitte der 
Sozialtransfers in Portugal, Spanien, 
Griechenland und Irland unter dem 
Druck der Troika wirft Fragen auf, ob 
diese Maßnahmen den grundlegenden 
sozialen Werten entspricht, auf denen die 
Europäische Union aufgebaut ist. 

Beim Ausbruch der Krise im Jahr 
2007/2008 – der schlimmsten Krise in 
den Industrieländern seit der Großen 
Depression der 1930er Jahre – herrschte 
Einigkeit darüber, dass die wachsende 
Ungleichheit einen fruchtbaren 
Boden lieferte für die stark gestiegene 
Verschuldung der US-Privathaushalte 
und die Volkswirtschaften weltweit 
destabilisierte. Zunächst war man sich 
weitgehend einig, dass die Strategien 
darauf abzielen sollten, dieses 
Ungleichgewicht umzukehren, und es gab 
eine starke Bereitschaft, die Verpflichtung 
zu sozialem Schutz wieder neu zu 
beleben. Im Juni 2008 wurde das aus der 
Erklärung von Philadelphia abgeleitete 

Mandat der IAO in der Erklärung 
der IAO über Soziale Sicherheit für 
soziale Gerechtigkeit und eine faire 
Globalisierung neu bekräftigt.47 Im Jahr 
2011 wurde der Bericht über soziale 
Grundsicherung für eine gerechte und 
integrative Globalisierung veröffentlicht. 
Er diente als Grundlage für ausführliche 
Diskussionen, aus denen dann 2012 die 
Empfehlung 202 hervorging.48 

2008 berief der Präsident der 
Generalversammlung der Vereinten 
Nationen, Miguel d’Escoto Brockmann, 
die Expertenkommission des 
Präsidenten der UNO-Vollversammlung 
für die Reform des Finanz- und 
Währungssystems unter dem Vorsitz 
des Nobelpreisträgers Joseph Stieglitz 
ein. Dieses Gremium sollte notwendige 
Reformen im weltweiten Finanzsystem 
vorschlagen, die ähnliche Ereignisse wie 
die jüngste Finanzkrise verhindern sollen. 
D’Escoto Brockmann schrieb in seinem 
Vorwort: 

“Die wichtigste Erkenntnis dieses 
Berichts ist, dass unsere vielfältigen Krisen 
nicht das Ergebnis eines Fehlers oder 
eines Systemversagens sind. Vielmehr ist 
das System an sich – seine Organisation 
und Grundsätze, und seine verzerrten 
und fehlerhaften institutionellen 
Mechanismen – die Ursache für viele 
dieser Fehler.”49 

Der Bericht warnt vor der falschen 
und scheinheiligen Diskussion über 
sozialen Schutz früherer Jahrzehnte: 
„Allzu häufig wurde Globalisierung im 
nationalen politischen Diskurs und sogar 
in einigen theoretischen Diskussionen als 
Vorwand genommen für eine scheinbar 
wettbewerbsfreundliche Verringerung 
von sozialem Schutz, wodurch weltweit 
ein Wettrennen nach unten geschaffen 
wurde.”50 Der Bericht unterstreicht die 
entscheidende Rolle von sozialem Schutz 
als ein stabilisierender Faktor in der 
Wirtschaft. 

Konservativere Kräfte hatten als 
Reaktion auf die Auswirkungen der Krise 
eigentlich eine Stärkung des sozialen 
Schutzes vereinbart. 2010 hat der IWF 
eine gemeinsame Sitzung mit der IAO 
verabredet, bei der sie die wachsende 
Ungleichheit als Bedrohung anerkannt 
haben und sich zu entsprechenden 
strategischen Maßnahmen verpflichtet 
haben. Sie schreiben:

„Eine Zusammenfassung der Debatte 
über die Ursachen der wachsenden 
Ungleichheit legt nahe, dass der Druck 

durch den verstärkten weltweiten 
Wettbewerb und technologischen 
Wandel die Gewinnverteilung streckt und 
das Mittelfeld dabei aushöhlt, und dass 
die Möglichkeiten von Beschäftigung 
und den Institutionen der sozialen 
Sicherung, diesen Trends entgegen zu 
wirken, im gleichen Zeitraum, in der 
sich die Globalisierung beschleunigt 
hat, geschwächt wurde… Eine 
Wiederherstellung des Gleichgewichts 
wird sowohl in Ländern mit einem 
Handelsüberschuss als auch in denen mit 
einem Defizit politische Veränderungen 
erfordern, um dafür zu sorgen, dass aus 
Wachstum produktive Beschäftigung 
entsteht, gemeinsam mit einem breit 
angelegten Zuwachs bei Löhnen und 
Haushaltseinkommen. Dies bedeutet, 
dass Mechanismen entwickelt werden 
müssen, die sicherstellen, dass die 
Gewinne aus steigender Produktivität 
auch breit verteilt werden in Form von 
steigenden Löhnen und verbesserten 
sozialen Sicherungssystemen.”51

Im selben Jahr haben sich die Staats- und 
Regierungschefs der G20 zu „Sozialschutz, 
insbesondere für die am wenigsten 
geschützten Bürger“ verpflichtet.52

Die Bereitschaft, konkrete Maßnahmen 
zu ergreifen, ist jedoch gedämpft, da 
sich Finanzminister und internationale 
Organisationen das Credo der Sparpolitik 
zu Eigen gemacht haben. Eine echte 
Diskussion über die Rolle der Regierungen 
bei der Umehr von Ungleichheit und über 
die soziale sowie wirtschaftliche Funktion 
des Sozialschutzes muss daher wieder neu 
belebt werden.

In der Menschenrechts-
erklärung ist erwähnt: 

„Jeder hat als Mitglied 
der Gesellschaft das 

Recht auf soziale Sicher-
heit
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4. Ein globales Bild  
Mehr als 75% der Menschen weltweit 
haben keinen oder keinen ausreichenden 
sozialen Schutz. 

Zugang zu medizinischer 
Grundversorgung

Die IAO schätzt, dass ca. ein Drittel 
der Weltbevölkerung keinen Zugang zu 
irgendwelchen Gesundheitseinrichtungen 
hat. Für die anderen beiden Drittel 
ist die Inanspruchnahme von 
Gesundheitsversorgung häufig mit 
einer großen finanziellen Belastung und 
Einkommensverlust verbunden. Auch 
wenn bei Gesundheitsversorgung der 
Abdeckungsgrad höher ist als bei anderen 
Elementen des Sozialschutzes, ist die 
Gesundheitsversorgung häufig qualitativ 
schlecht und es fehlt an einem geeigneten 
System der Kostenrückerstattung. Andere 
Menschen leben entweder zu weit weg 
von medizinischen Einrichtungen oder 
bekommen nicht die richtige Behandlung.53  

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
hat berechnet, dass in der ersten Hälfte 
der 2000er Jahre die Gesamtausgaben 
für Gesundheit anteilig am BIP zwar 
gestiegen sind. In den meisten Regionen 
sind sie allerdings seit 2008 gleich 
geblieben (vgl. Tabelle 2). Da das BIP 
seit der Finanzkrise in vielen Regionen 
gesunken ist - am dramatischsten in 
Europa und Nordamerika - ist Stagnation 
gleichbedeutend mit einem realen 
Rückgang. Gleichzeitig ist der Anteil 
der Ausgaben für soziale Sicherheit im 
Gesundheitsbereich an den staatlichen 
Gesundheitsausgaben insgesamt in 
einigen Regionen seit 2000 ebenfalls 
zurück gegangen. In Afrika und Europa 
gab es eine Verringerung der Ausgaben für 
soziale Sicherheit im Gesundheitsbereich, 
trotz des hohen Kinderanteils in Afrika und einer alternden Bevölkerung in 

Europa (vgl. Tabelle 2). Im östlichen 
Mittelmeerraum gingen die Ausgaben 
zwischen 2008 und 2011 um fast 5 
Prozentpunkte zurück, und in Südostasien 
gab es einen Rückgang seit 2005. 

Pro-Kopf-Ausgaben schwanken stark 
je nach Region und sind stärker an 
das jeweilige Einkommen geknüpft. 
WHO-Daten von 2011 machen 
deutlich, dass Südostasien als die 
Region mit den niedrigsten jährlichen 
Gesundheitsausgaben nur auf US$ 24,5 
pro Kopf kommt, gefolgt von Afrika 
mit US$ 49,2. Am anderen Ende steht 
Europa mit US$ 1.786,3 pro Kopf und 

Amerika mit US$ 1.695,7.54 

Laut Weltbank haben die USA 2011 fast 
18% ihres BIP für Gesundheitsversorgung 
ausgegeben, viel mehr als die anderen 
Industrieländer. Allerdings ist die 
Effizienz dieser Ausgaben gering. Die 
produktive Effizienz – d. h. das mit einem 
bestimmten Betrag erzielte Ergebnis – 
ist in den meisten Regionen der USA 
niedriger als in anderen Industrieländern. 
Trotz der hohen Ausgaben wird für fast 
48 Millionen Amerikanerinnen und 
Amerikaner keine Gesundheitsversorgung 
gewährleistet, und es gilt als weithin 
anerkannt, dass das System unzulänglich 
und unausgewogen ist. 

Die Iao schätzt, 
dass ca. ein Drittel 

der Weltbevölke-
rung keinen Zugang 

zu irgendwelchen 
Gesundheitseinrich-

tungen hat.

Die iGB-Mitgliedsorganisationen in 
indonesien, KsPi und KsBsi, kämpften 
an vorderster Front um eine Ausdehnung 
des sozialen schutzes auf alle Bürger. 
nach dem enormen Druck von den 
Gewerkschaften und gemeinsam mit 
organisationen der Zivilgesellschaft wurde 
am 19. oktober 2004 das Gesetz über 
das nationale sozialversicherungssystem 
(nsss) verabschiedet. Allerdings wurde 
es zunächst sieben Jahre lang nicht 
umgesetzt aufgrund von Uneinigkeit 
zwischen regierung, Arbeitgebern und 
Gewerkschaften, insbesondere bezüglich 
des Umbaus der organisationsstruktur der 
sozialversicherung. 

Die Gewerkschaften hatten eine 
Bürgerklage gegen den Präsidenten 
wegen Vernachlässigung des 
Arbeitnehmerschutzes eingereicht. in 
dem Bewusstsein um den hochgradig 
politischen charakter der Umsetzung 
des nsss-Gesetzes haben sich KsPi 
und KsBsi mit anderen Gewerkschaften 
und nro zum Aktionskomitee für soziale 
sicherheit (KAJs) zusammen geschlossen. 
2010 sammelten sie mehr als eine Million 
Unterschriften von Arbeitnehmern und 
Bürgern. Am tag der Arbeit 2010 und 
2011 gab es  Massendemonstrationen mit 
hunderttausenden von Beschäftigten, die 
den Präsidenten aufforderten, das Gesetz 

Fallstudie: Indonesien – soziale Sicherheit für alle 

Foto: industriAll Global Union

umzusetzen und soziale sicherheit für alle 
zu gewährleisten. 

schließlich verabschiedete das 
Parlament am 28. oktober 2011 das 
sozialversicherungsträger-Gesetz (BPJs) 
für eine allgemeine Mindestdeckung in der 
sozialen sicherheit, und der Präsident erließ 
am 25. november 2011 das BPJs-Gesetz 
nr. 24/2011. Darin heißt es, dass ab 2014 
für alle Bürger eine staatliche Gesundheits- 
und lebensversicherung gilt, sowie eine 
Versicherung für Arbeitsunfälle und eine 
Beamtenpension. Altersrenten sollen 2015 
umgesetzt werden. laut diesem Gesetz gilt 
für Beschäftigte und arme Menschen auch 
im Falle von schweren oder komplizierten 
Krankheiten der volle Versicherungsschutz.

noriyuki Suzuki 
Generalsekretär, IGB-asien/pazifik



18 IGB  |  FRontlInES-BERIcht apRIl 2014 

Mindesteinkommen für Erwerbslose

Systeme der Arbeitslosenunterstützung 
sind beschränkt auf Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer in formalen 
Beschäftigungsverhältnissen. Sie können in 
Form und Dauer unterschiedlich sein. Der 
Betrag richtet sich in einigen Ländern nach 
dem früheren Gehalt, es kann aber auch 
eine Pauschale gezahlt werden. In anderen 
Fällen muss der Arbeitgeber eine Abfindung 
zahlen, die einer bestimmten Anzahl von 
Monatslöhnen entspricht. In zahlreichen 
ärmeren Ländern insbesondere in Afrika 
und Südostasien gibt es keine Leistungen 
im Falle von Arbeitslosigkeit oder 
irgendeinen anderen Einkommensersatz bei 
Arbeitslosigkeit (vgl. Abbildung 8). 

Sozialleistungen als Ersatz für 
Einkommen teilen sich auf in 
Sozialhilfe und Sozialversicherung. 
Die Sozialhilfe ist bedarfsabhängig 
und wird aus Steuereinnamen 
finanziert. Die Sozialversicherung ist 
üblicherweise einkommensabhängig, 
wird aus Sozialabgaben finanziert und 
ist normalerweise großzügiger und 
allgemeiner. In angelsächsischen Ländern 
gibt es vorwiegend Sozialhilfesysteme, die 
üblicherweise mit irgendeiner Form der 
Sozialversicherung kombiniert wird. Eine 
Ausnahme bildet dabei Australien, wo es 
nur ein Pauschal-Sozialhilfeprogramm 
gibt (vgl. Abbildung 8).55 

Wie aus Tabelle 3 deutlich wird, gibt es 
große Unterschiede beim Abdeckungsgrad 
zwischen den verschiedenen Regionen. In 
Afrika erhalten weniger als ein Prozent der 
Arbeitslosen Arbeitslosengeld, gegenüber 
über 60% in Westeuropa. Überraschender 

ist der rückläufige Trend seit dem 
Ausbruch der Finanzkrise 2007/2008, die 
weltweit gewaltige Arbeitsplatzverluste 
verursacht hat. Zwischen 2009 und 2011 
ging der Abdeckungsgrad weltweit um 
2,5% zurück, eine Tendenz, die seitdem 

2000 2005 2008 2009 2010 2011

Gesamtausgaben für Gesundheit in Prozent des Bruttoinlandsprodukts

Afrika 5.5 6.0 6.0 6.6 6.2 6.0

Amerika 11.4 13.1 13.5 14.4 14.3 14.3

Östlicher Mittelmeerraum 4.2 4.3 4.3 4.8 4.5 4.7

Europa 8.0 8.6 8.6 9.4 9.3 9.1

Südostasien 3.6 3.8 3.7 3.8 3.6 3.7

Westlicher Pazifik 5.9 6.1 6.1 6.6 6.4 6.4

Gesamt 8.2 8.9 8.9 9.4 9.2 9.2

Ausgaben für soziale Sicherheit im Gesundheitsbereich in Prozent der staatlichen Gesundheitsausgaben

Afrika 8.2 6.4 7.2 7.3 7.8 7.8

Amerika 68.0 72.4 72.1 72.7 72.2 73.4

Östlicher Mittelmeerraum 18.5 21.6 24.2 19.1 21.0 19.6

Europa 52.7 50.0 50.1 50.2 50.6 51.3

Südostasien 13.2 14.7 14.1 15.2 15.4 14.1

Westlicher Pazifik 68.1 67.3 69.4 67.8 67.6 68.8

Gesamt 59.2 59.9 60.0 59.9 60.1 60.8

Tabelle 2: Ausgaben für Gesundheitsversorgung nach Region 

Who (2014) Database on health statistics.

abbildung 8: Existenz von Systemen zum Schutz bei arbeitslosigkeit nach art des 
Systems, 2008-09

Quelle: iAo (2010) „Providing coverage in times of crisis and beyond”, social security report 2010/2011, Genf, s. 58.
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höchstwahrscheinlich noch weiter geht.

In einigen Teilen Europas und 
Nordamerikas wurden die 
Arbeitslosensysteme nach 2009/2010 
deutlich heruntergefahren. Die 
Folgen waren ein um 8,1% geringerer 
Abdeckungsgrad in Europa und ein sogar 
um 12,5% geringerer in Nordamerika 
zwischen 2009 und 2011 (vgl. Tabelle 3). 
Angesichts steigender Arbeitslosigkeit 
in den von der Finanzkrise am stärksten 
getroffenen Volkswirtschaften bedeutet 
eine solche Verringerung mehr Armut 
und Einkommensunsicherheit für 
Millionen von Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer und ihre Familien. 

Renten

Altersrenten beziehen können 
normalerweise nur Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer im formalen 
Sektor. Weltweit haben mehr als 40% 
der Bevölkerung im erwerbsfähigen 
Alter einen gesetzlichen Anspruch 
auf Altersversorgungsleistungen (vgl. 
Abbildung 4). In Europa and Nordamerika 
nehmen 80% dieses Recht in Anspruch, 
in Afrika und im Asien-Pazifik-Raum 
gilt nur für rund ein Drittel der Menschen 
der gesetzliche Schutz.

In Wirklichkeit ist der tatsächliche 
Abdeckungsgrad in allen Regionen 
jedoch viel geringer, mit Ausnahme von 
Nordamerika, wo es vorwiegend private 
Altersvorsorgesysteme gibt. Weltweit 
liegt der tatsächliche Abdeckungsgrad 

11 Prozentpunkte unter der Anzahl 
der Menschen, die theoretisch einen 
gesetzlichen Anspruch haben. Am 
frappierendsten sind die Diskrepanzen in 
Mittel- und Osteuropa mit einer Differenz 
von fast 42 Prozentpunkten, gefolgt von 
Lateinamerika und der Karibik mit einer 
Differenz von 41,5 Prozentpunkten und 
Subsahara-Afrika mit 26 Prozentpunkten 
(vgl. Abbildung 9).

Rentenzahlungen haben ein großes 
Armutsbekämpfungs-Potenzial, weil 
sie in hohem Maße umverteilend 
sind. In Industrieländern machen 
Rentenzahlungen über die Hälfte des 
Umverteilungseffektes der gesamten 
Sozialausgaben aus.56 

leistungen bei Mutterschaft

Der Schutz der Mutterschaft war 
eines der ersten Themen, über die 
die IAO im Jahr 1919 sprach. Dies 
führte zum Übereinkommen Nr. 3 
über den Mutterschutz, das 1952 
(Übereinkommen Nr. 103) und 2000 
(Übereinkommen Nr. 183) überarbeitet 
und in das Übereinkommen Nr. 102 zur 
Sozialen Sicherheit aufgenommen wurde. 
Gemäß Übereinkommen 102, besteht der 
Mutterschutz aus zwei Hauptelementen: 
ausreichende Gesundheitsversorgung 
vor und nach der Geburt sowie 
Geldleistungen zum Ausgleich des 
Einkommensverlustes.57

  Auf Beiträgen beruhende und beitragsfreie systeme
Beitrags-
systeme

beitragsfreie 
systeme

Beitrags-
systeme und 
beitragsfreie 
systeme

Anteil der Arbeitslosen, 
die keine Arbeits-
losigkeitsleistungen 
beziehen 

 
Anfang  
2000

Mitte 
2005

2007 2008 2009 2010 2011 letztes verfügbares Jahr

Afrika 0.7 0.8 0.8 0.5 0.6 0.8 0.7 0.9 0.0 1.0 99.0

naher osten 2.9 2.0 2.1 2.3 2.7 2.6 2.8 2.2 0.0 2.2 97.8

lateinamerika und 
Karibik

2.7 2.6 3.4 3.2 4.0 4.3 2.1 4.6 0.0 4.6 95.4

Asien und Pazifik 6.4 10.4 9.2 9.2 8.2 6.6 6.4 6.8 0.4 7.2 92.8

… ohne China 3.9 6.3 6.7 ..  ..  6.7 7.8 5.2 0.7 5.9 94.1

Mittel- und osteuropa 19.1 29.1 27.7 27.0 30.0 25.1 21.9 21.1 0.5 21.6 78.4

nordamerika 38.1 36.0 36.8 37.7 41.3 32.3 28.8 28.0 0.0 28.0 72.0

Westeuropa 61.3 68.9 66.0 64.5 69.3 67.4 64.2 44.6 19.2 63.8 36.2

Welt 11.2 14.6 13.9 13.8 13.8 11.6 11.3 10.2 1.5 11.7 88.3

Tabelle 3: Anteil der Arbeitslosen, die Leistungen erhalten und die keine Leistungen erhalten, in den einzelnen Regionen 
(mit der Erwerbsbevölkerung gewichtet) 

Quelle: iAo (2014) Abteilung soziale sicherheit.

abbildung 9: Gesamte regionale Schätzungen des gesetzlichen und tatsächlichen 
abdeckungsgrades von altersrentensystemen in prozent der Bevölkerung im 
Erwerbsalter (15-64), zuletzt verfügbares Jahr

hinweis: Die Daten enthalten das neueste verfügbare Jahr für jedes land, und regionale schätzungen sind gewichtet nach 
Bevölkerungsgröße. 
Quelle: iAo (2014) Abteilung soziale sicherheit.
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Die Bekämpfung von vermeidbarer 
Kindersterblichkeit und verbesserter 
Müttergesundheit ist bei weitem 
das unumstrittenste Ziel auf der 
internationalen Entwicklungsagenda 
und eng verbunden mit der ersten 
Komponente der sozialen Sicherheit, 
dem Zugang zu Gesundheitsversorgung. 
Dieses Thema hat ebenfalls Eingang 
gefunden in die Millenniums-
Entwicklungsziele. Insbesondere Ziel 5 
zielt darauf ab, die Müttersterblichkeit 
(Anzahl der Fälle von Müttersterblichkeit 
pro 1000 Frauen im gebärfähigen Alter 
in der Bevölkerung) um drei Viertel zu 
senken und einen allgemeinen Zugang 
zu reproduktiver Gesundheitsversorgung 
bis 2015 sicherzustellen. Weltweit ist 
die Müttersterblichkeit seit 1990 um 
47% zurückgegangen. Dies ist zwar 
ein beachtlicher Erfolg, doch erfordert 
das Erlangen des Ziels bis 2015 noch 
verstärkte Anstrengungen.58 Abbildung 
4 zeigt die weltweite Situation der 
Müttersterblichkeit im Jahr 2010 und 
die Entwicklung über die letzten 20 
Jahre. Die Müttersterblichkeit ist immer 
noch hoch in Subsahara-Afrika und 
Südostasien, doch sind dies auch die 
Regionen, in denen am meisten spürbare 
Verbesserungen erzielt worden sind (vgl. 
Abbildung 4).

Das dritte und vierte 
Milleniumsentwicklungsziel steht 
ebenfalls in engem Zusammenhang 
mit dem Mutterschutz. Das vierte Ziel 
soll die Sterblichkeit von Kindern unter 
fünf Jahren bis 2015 um zwei Drittel 
verringern. Mit dem dritten Ziel sollen 
eine allgemeine Gleichstellung von 
Männern und Frauen in der Bildung 
sowie die politische und wirtschaftliche 
Stärkung von Frauen erreicht werden.59 

Die Probleme beim Zugang zur 
gesundheitlichen Versorgung von Müttern 
sind in einigen Regionen nach wie vor 

massiv. Häufig sind die Einrichtungen 
in ländlichen Gebieten für schwangere 
Frauen nicht erreichbar, und qualifiziertes 
Personal und moderne medizinische 
Geräte sind selten. In einigen Kulturen 
ist der Zugang zu ärztlicher Versorgung 
nur männlichen Familienmitgliedern 
vorbehalten. Außerdem gefährden 
HIV, Malaria und andere Krankheiten 
das Leben und die Gesundheit von 
Schwangeren und ihren ungeborenen 
Kindern.60 

Der zweite Aspekt im Zusammenhang 
mit Mutterschutz ist die Zahlung von 
Geldleistungen für den Zeitraum vor und 
nach der Geburt. In den meisten Ländern 
hängt die Höhe dieser Leistungen ab von 
einem formalen Beschäftigungsverhältnis 
und den dabei verdienten Einkünften. Die 
Dauer des Mutterschaftsurlaubs schwankt 
auch erheblich von Land zu Land. Die 
verschiedenen Übereinkommen legen 
unterschiedliche Standards fest, wie aus 
Tabelle 4 hervorgeht.

Wenn Ansprüche auf Leistungen nur an 
die formale Beschäftigung gebunden sind, 
dann werden dabei arbeitslose oder in 
einem informellen Verhältnis beschäftigte 
Frauen nicht berücksichtigt. Da Frauen 
in beiden Kategorien überrepräsentiert 
sind, stellt dies ein erhebliches Problem 
bei der Gewährleistung eines allgemeinen 
Schutzes der Mutterschaft dar. Auch 
wenn Frauen in nicht-formalen 
Arbeitsverhältnissen nicht berücksichtigt 
werden, zeigt Abbildung 5, dass die 
Diskrepanz zwischen dem gesetzlichem 
und dem tatsächlichen Abdeckungsgrad 
sehr groß ist. Dieser Unterscheid ist 
besonders spürbar in Osteuropa und 
Zentralasien, Süd- und Westafrika sowie 
in einigen Teilen Lateinamerikas. 

Weitere programme

Es gibt eine Reihe von anderen 
Programmen, die teilweise unter das 
Übereinkommen 102 fallen, wie z. 
B. Leistungen bei Arbeitsunfällen, 
Familienbeihilfen, Witwenrente, 

abbildung 10: Müttersterblichkeit (je 100 000 lebendgeburten) im Jahr 2010 und ihre 
Entwicklung seit 1990

text  Geldleistungen im Fall von Beschäftigung  Bei nicht-formaler Beschäftigung Dauer des Urlaubs

c.183 (2000) mindestens zwei Drittel der früheren Bezüge Geldleistungen sollen den Unterhalt der Frau und 
des Kindes in einwandfreien gesundheitlichen 
Verhältnissen und bei angemessener lebenshal-
tung gewährleisten.

Mindestens 14 Wochen 

c.102 (1952) nicht weniger als 45% des früheren Verdienstes Üblicherweise niedrige Verdienste im Fall von 
pauschalen leistungen für bestimmte Gruppen

Minimum von 12 Wochen 

r.191 (2000) sollten angehoben werden auf den vollen Betrag 
der früheren Verdienste der Frau

--- sollte verlängert werden auf mind-
estens 18 Wochen 

Tabelle 4: Bestimmung über Leistungen und Dauer des Urlaubs in verschiedenen IAO-Texten

Quelle: iAo (2014) norMleX-Datenbank.

Quelle: Who (2014) Global health observatory Data repository.
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Leistungen im Falle von Invalidität, 
Krankheit, Behinderung, Alter, für 
Kinderbetreuung, Ernährung und 
Bildung. Es gibt nur wenige aggregierte 
Zahlen zu diesen spezifischeren 
Programmen, da sie in Form und Umfang 
von Land zu Land stark unterschiedlich 
sind, was einen länderübergreifenden 
Vergleich schwierig macht. 

Abbildung 6 macht jedoch deutlich, 
dass die Häufigkeit der zusätzlichen 
Programme – insbesondere Programme 
im Fall von Arbeitsunfällen, 
Verwitwung und Invalidität – in allen 
Einkommensklassen hoch ist. Renten 
sind ebenfalls häufig, unabhängig von 
der Einkommensgruppe des Landes. Das 
Vorhandensein von anderen Programmen 
wie z. B. Leistungen bei Arbeitslosigkeit, 
Familienbeihilfe, Programme bei 
Krankheit und Mutterschaft, lässt 
auf eine höhere Korrelation mit der 
Einkommenshöhe des Landes schließen. 
Dennoch berücksichtigt Abbildung 6 
nur, ob solche Programme gesetzlich 
vorgesehen sind. Es berücksichtigt nicht 
den tatsächlichen Abdeckungsgrad. 

abbildung 11: anteil der Frauen in Beschäftigung mit rechtlichem anspruch auf 
Geldleistungen bei Mutterschaft in prozent, der gesetzliche und tatsächliche 
abdeckung durch Mutterschaftsleistungen 

Quelle: iAo (2014, demnächst) „Maternity at Work: A review of national legislation: Findings from the iAo Database of conditions of 
Work and employment laws”, Genf. 

abbildung 12: länder mit gesetzlichen programmen oder eingeschränkten 
Bestimmungen, letztes verfügbares 

hinweis: rechtliche information aus ssA/issA, 2008 für Asien und europa; 2009 für Afrika und Amerika.  
Quelle: iAo (2010) „Providing coverage in times of crisis and beyond”, social security report 2010/2011, Genf, s. 33.
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Australische Gewerkschaften haben 
erstmals 1979 einen Anspruch auf 12 
Monate unbezahlten Mutterschaftsurlaub 
für erwerbstätige Mütter erkämpft. nach 
über 30 Jahren Kampagne erhalten 
berufstätige eltern jetzt 18 Wochen 
bezahlten elternurlaub und 2 Wochen „Dad-
and-Partner“-Urlaub. 

Das australische system des bezahlten 
elternurlaubs gibt allen eltern, die die 
Fürsorgepflicht für ein Baby und eine 
minimale Verbindung zum erwerbsleben 
haben, Anspruch auf die Zahlung des 
nationalen Mindestlohns während eines 
Zeitraums von 18 Wochen. Die Partner der 
Mutter (Väter, gleichgeschlechtliche Partner 
oder Adoptiveltern) erhalten zwei Wochen 
„Dad and Partner“-Urlaub, der mit dem 
nationalen Mindestlohn vergütet wird.

Vor 2010 waren Australien und die 
Vereinigten staaten die einzigen oecD-
länder, die kein system des bezahlten 
elternurlaubs hatten. Mittlerweile haben 
rund 300.000 eltern, vor allem Frauen, 
Zugang zu bezahltem elternurlaub seit 
dessen einführung im Januar 2011. 37.000 
Väter und Partner nutzten seit Januar 2013 
das „Dad-and-Partner“-Geld.

Angestellte können wählen, ob ihre 
Arbeitgeber ihre elternurlaubszahlungen 
verwalten. Wenn vom Arbeitgeber verlangt 
wird, die staatlichen Zahlungen weiter 
zu leiten, dann kann somit der bezahlte 

elternurlaub als „Arbeitsplatz-Anspruch“ 
eingestuft werden.

eine wachsende Zahl von Arbeitgebern 
nutzt die staatliche Mindestleistung 
und stockt diese Zahlung auf, um ihren 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
einen voll bezahlten Urlaub über 
einen längeren Zeitraum hinweg zu 
gewährleisten. 57% der Arbeitgeber 
haben der Behörde für Gleichstellung 
am Arbeitsplatz 2013 gemeldet, dass 
sie zusätzlich zu den Zahlungen von mit 
dem staatlichen Mindestlohn vergüteten 
elternurlaub 2011/2012 einen bezahlten 
elternurlaubsanspruch bieten bzw. bieten 
werden. 

Die durchschnittliche länge des vom 
Arbeitgeber gewährten bezahlten 
elternurlaubs lag 2011/2012 bei 9,8 
Wochen bei voller entlohnung, was 
sich in Kombination mit der staatlichen 
elternurlaubsregelung auf insgesamt 27,7 
Wochen bezahlten Urlaub belief.

Zwar nehmen weitaus weniger Väter 
bezahlten elternurlaub, doch haben seit der 
einführung 2012 rund 20.000 Väter „Dad-
and-Partner“-Urlaub genommen. 

Die einführung von bezahltem elternurlaub 
hat für australische Mütter und ihre Familien 
viel verbessert. Zunächst sind die Familien zu 
einem Zeitpunkt, wo dies am notwendigsten 
ist, finanziell besser abgesichert. Zweitens 

werden die Väter bei der Versorgung des 
neugeborenen und bei ihrer Bindung mit 
dem Kind unterstützt. Drittens ist es den 
Arbeitgebern eher bewusst, dass sie eine 
aktive rolle bei der Unterstützung sowohl 
der weiblichen als auch der männlichen 
Arbeitnehmer bei der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf spielen. Und nicht 
zuletzt bekommen die Kinder dadurch 
einen bestmöglichen start ins leben. 
Dies ist positiv für die teilhabe von Frauen 
an Wirtschaft und erwerbsleben, für 
Gesundheit und Wohlergeben von Familie 
und Gesellschaft und für Arbeitgeber, 
die die Qualifikation, erfahrung und 
Produktivität von Frauen bei der rückkehr 
an den Arbeitsplatz nach der Geburt von 
Kindern optimal einsetzen können. 

Ged Kearney 
präsident des australischen 
Gewerkschaftsbundes (actU)

Fallstudie: australien – Bezahlter Elternurlaub 

Foto: tim Petterson/United Voice 
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im hinblick auf wirtschaftliche entwicklung, 
politische regierungsformen, stabilität 
und institutionen der sozialen sicherung 
ist Asien eine sehr vielfältige region. Die 
Asienkrise ende der 1990er Jahre mündete 
in die einführung einer grundlegenden 
sozialen sicherung in zahlreichen 
betroffenen ländern wie thailand, wo eine 
allgemeine Gesundheitsversorgung im Jahr 
2001 eingeführt wurde. Vor der Krise waren 
diese länder stark abhängig von sozialen 
sicherungsnetzen und Marktkräften wie 
der privaten Versicherungswirtschaft. Die 
Krise wies die Grenzen dieses Ansatzes 
auf. seitdem hat die region stabiles 
und erhebliches Wachstum erfahren, 
die zu tief greifenden gesellschaftlichen 
Veränderungen geführt haben. die 
lebenserwartung ist erheblich gestiegen 
und die Fruchtbarkeitsrate ist seit den 
1950er Jahren um die hälfte gesunken, 
was wiederum zu einer raschen Alterung 
der Bevölkerung geführt hat, die in den 
nächsten Jahrzehnten noch ansteigen wird 
(vgl. tabelle 1). Zwar sind die familiären 
Bindungen in dieser region nach wie vor 

sehr stark, doch sind alleinstehende alte 
Menschen armutsgefährdet, wobei Frauen 
eher betroffen sind als Männer. 2010 
schätzte die Weltbank, dass in thailand die 
Armutsquote für Menschen über 60 bei 
10,9% lag, deutlich über der allgemeinen 
Armutsquote von 7,7%..

thailand hat 1993 ein bedarfsabhängiges 

Altersrentensystem eingeführt. Bei dem sehr 

stark dezentral organisierten system sind die 

lokalen Behörden befugt, die Begünstigten zu 

ermitteln und die Beihilfen auszuzahlen. Dies 

führte zu erheblichen Differenzen zwischen 

den verschiedenen lokalen Behörden. einige 

verteilten Beihilfen ohne den Bedarf zu ermitteln, 

andere waren hingegen sehr streng und selektiv. 

letztendlich hat über die hälfte der eigentlich 

anspruchsberechtigten alten Menschen keine 

finanzielle Unterstützung bekommen.

Unzulänglichkeiten solchen Umfangs machten 

eine reaktion seitens der Politik notwendig. 

Die regierung entschied daher 2008, weg zu 

gehen von der bedarfsabhängigen Beihilfe und 

ein umfassendes rentensystem einzuführen, 

das der thailändischen Vorstellung eines 

Foto: iAo Asien/Pazifik

sicheren Alterseinkommens als grundlegendes 

Menschenrecht entspricht. 

im April 2009 führte die regierung schließlich 

ein allgemeines rentensystem ein, bei dem 

jedem alten Menschen 500 Baht (ca. 11 

eUr) pro Monat garantiert werden. in der 

Anfangsphase wurde dieses Programm mit 

zusätzlichen staatlichen Mitteln ausgestattet 

und gehört seit oktober 2009 zum jährlichen 

haushalt als teil eines Konjunkturpakets.61 

neben beitragsunabhängigen Zulagen hat 

thailand auch subventionierte sparkonten 

eingeführt. Die höhe der subvention ist 

abhängig vom Alter des empfängers und reicht 

von 50% für unter 30-Jährige bis 100% für 

über 50-Jährige. Das Programm richtet sich 

an alle, die nicht Mitglied in einem staatlichen 

Pflichtrentensystem sind, insbesondere an 

Beschäftigte im informellen sektor. laut iAo ist 

der Abdeckungsgrad bei dieser Gruppe niedrig, 

und es bleibt eine große herausforderung, diese 

Menschen zu beteiligen. Die Auswirkungen 

auf die Armut waren dennoch beachtlich. 

Die Angaben der Weltbank zur allgemeinen 

Armutsquote zeigen einen starken rückgang. 

Zwischen 2009 und 2011 sank die Armut im 

land von 19% auf 13%. noch deutlicher spürbar 

war dieser rückgang sogar noch in ländlichen 

regionen, wo eine ältere Bevölkerung lebt. Dort 

ging die Armut von 25% auf unter 17% zurück.     

Fallstudie: thailand – die Einführung einer flächendeckenden Sozialrente

Volkswirtschaft 2000 2005 2010 2030 2050

thailand 9 10 11 23 32

indonesien 8 8 9 15 29

Japan 25 30 35 53 74

singapur 10 12 14 46 58

china 10 11 11 24 38

Vietnam 9 10 9 18 32

Malaysia 6 7 7 15 25

tadschikistan 7 7 6 9 15

Kasachstan 10 12 10 16 24

Kambodscha 5 5 6 9 15

Tabelle 1: Altersabhängigkeitsquotient, 2000-2050 (%)

Asian Development Bank (2012) social Protection for older Persons, social Pensions in Asia, Manila, s. 124.
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Belgien – Wiege 
des Genter 
Systems
Benannt ist das Genter System nach der 
belgischen Stadt Gent, wo es erstmals 
Ende des 19. Jahrhunderts entstand. 
Die Erwerbsbevölkerung bestand 
damals vorwiegend aus körperlich 
arbeitenden Frauen und Männern, 
die stark gewerkschaftlich organisiert 
waren. Im 19. Jahrhundert tauchte 
Arbeitslosigkeit als Phänomen der Zeit 
nach der Industrialisierung auf.

Um ihre Mitglieder gegen 
Arbeitslosigkeit zu versichern, 
begannen die Gewerkschaften 
damit, auf freiwilliger Basis kleine 
Beiträge einzusammeln, mit denen 
sie Arbeitslosigkeitsfonds schufen. 
Diese Fonds waren jedoch relativ 
klein und bekamen schnell finanzielle 
Schwierigkeiten. 1895 wandten 
sich die Gewerkschaften an den 
Stadtrat und forderten finanzielle 
Unterstützung, die dann 1901 zur 
Einführung eines kommunalen 
Arbeitslosigkeitsfonds führte. Der 
zusätzliche Fonds war nicht an eine 
Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft 
gebunden. Nichtmitglieder konnten 
sich direkt bei der Stadtverwaltung 
melden und bekamen gleich viel 
Arbeitslosenunterstützung wie 
Mitglieder. Die Zahl der Arbeiterinnen 
und Arbeiter, die direkt dem 
kommunalen Fonds angehörten, blieb 
relativ niedrig. Die Gewerkschaften 
blieben jedoch zuständig für die 
Verwaltung und Zahlung an Mitglieder 
und auch an Nichtmitglieder. 
Dieses Misch-System ermutigte die 
Gewerkschaften, höhere Zulagen zu 
fordern und durch solche Kampagnen 
neue Mitglieder anzuwerben, die dann 
auch im Fall von Arbeitslosigkeit in 
der Gewerkschaft verblieben. Andere 
Städte haben angefangen, diese Praxis 
zu übernehmen, bis sie in ganz Belgien 
1920 institutionalisiert war. 

Das System hat sich auch jenseits der 
belgischen Grenze verbreitet und wurde 
in Frankreich, Norwegen, Dänemark, 
den Niederlanden, Finnland, in der 
Schweiz und in Schweden eingeführt. 

Um das Gewerkschaftsmonopol zu 
brechen, haben Arbeitgeber versucht, 
ihre eigenen Arbeitslosigkeitsfonds 
einzuführen, allerdings nur mit wenig 
Erfolg. In den 1930er Jahren erfassten 
die staatlichen und die Arbeitgeber-
Fonds nur rund 3% der Beschäftigten. 
Die Arbeitgeberorganisationen 
regten – weitgehend erfolglos – ein 
Pflichtsystem an und setzten sich ein für 
eine Reihe von ebenso fehlgeschlagenen 
Initiativen, mit denen das Genter 
System eingeschränkt werden sollte. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde 
die Arbeitslosigkeitsversicherung 
verpflichtend, und die Beiträge wurden 
von Arbeitgebern und Arbeitnehmern 
bezahlt. Die Regierungsbehörde, die 
diese Versicherung verwaltet, wird 
von Vertretern beider Seiten geführt. 
Die Gewerkschaften haben ihre 
ausschließliche Rolle bei der Führung 
der Fonds verloren, doch die Verwaltung 
der Zahlungen ist nach wie vor 
hauptsächlich in Gewerkschaftshand. 
Dieses System ist bis dato in Kraft. 

Es gibt auch heute noch Angriffe auf 
dieses belgische System. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg gab es tief greifende 
Veränderungen. Damals verloren die 
Gewerkschaften die Kontrolle über 
die Arbeitslosigkeitsfonds. Dennoch 
ist in Belgien die Gewerkschaftsdichte 
relativ hoch. Wenn Wirtschaftskrisen 
die Arbeitsmärkte belasten und die 

Arbeitslosigkeit steigt, dann ist es für 
die Gewerkschaften schwierig, weil 
ihre Mitgliedschaft und somit ihre 
Finanzmittel zurück gehen. In Belgien 
steigen die Mitgliederzahlen jedoch 
immer dann an, wenn Arbeitslosigkeit 
droht, und besonders junge 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
treten verstärkt bei. Dieses Phänomen 
wurde auch in anderen Ländern 
beobachtet, in denen das Genter System 
vorherrscht.62

Die Erfahrung mit diesem System zeigt, 
dass Gewerkschaften eine sehr aktive 
Rolle bei der Schaffung und Verwaltung 
von sozialen Sicherungssystemen 
spielen können, was wiederum die 
Mitgliederschaft in einer Gewerkschaft 
in Zeiten von Wirtschaftskrisen 
belastbarer machen kann. 

Foto: the library of congress
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5. Schlussfolgerung
Umfassende Sozialschutzsysteme, 
für den Lebensunterhalt notwendige 
Mindestlöhne und Kollektivverhandlungen 
sind ein wichtiges Verteilungsinstrument 
bei der Bekämpfung von Ungleichheit, 
der Stärkung der Nachfrage und der 
Schaffung von Arbeitsplätzen. Mit diesen 

Instrumenten kann eine Welt mit mehr 
sozialer Gerechtigkeit geschaffen werden.

Die Gewerkschaften haben beim sozialen 
Schutz immer eine zentrale Rolle 
gespielt, sei es durch Lobbyarbeit, bei der 
Einführung von Gesundheitssystemen, 
der Verwaltung von Leistungen bei 
Arbeitslosigkeit, als Pensionstreuhänder 
und dergleichen. Auf diese Geschichte 
sind wir stolz und wir möchten daraus 

eine noch stärkere Zukunft machen.

Der IGB wird seine 
Mitgliedsorganisationen weiterhin bei der 
Organisierung und ihren Kampagnen für 
nationale soziale Grundsicherungssysteme 
und gerechte Löhne unterstützen.

Foto: GoVBA
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