
MDGs und Menschenwürdige Arbeit in der Krise

Das Konzept der Menschenwürdigen Arbeit (Decent Work) hat in den letzten Jahren welt-
weit an Bedeutung gewonnen. Als Ergebnis des UN-Gipfels 2005 wurde das Ziel der Men-
schenwürdigen Arbeit für Alle in den Katalog der Millenniumsentwicklungsziele (MDGs) 
aufgenommen und die Implementierung seit 2008 aktiv forciert. Als Antwort auf die glo-
bale Wirtschafts-  und Finanzkrise verabschiedete die Internationale  Arbeitsorganisation 
(ILO) den  Globalen  Beschäftigungspakt,  der  auf  dem Konzept  der  Menschenwürdigen  
Arbeit basiert. Die Staats- und Regierungschefs der G20 haben auf ihrem Gipfel in Pitts -
burgh 2009 diesen Pakt „begrüßt“.

Seither stehen diese Themen bei verschiedenen internationalen Anlässen weit oben auf  
der Agenda. Vom 20. bis 22. September 2010 findet bei den Vereinten Nationen in New 
York ein Gipfeltreffen statt, bei dem die Regierungen eine Zwischenbilanz über die Umset -
zung der MDGs, einschließlich des Ziels der Menschenwürdigen Arbeit, ziehen. Bereits 
für den 20. bis 22. April 2010 ist zum ersten Mal ein Treffen der Arbeitsminister der G20 
einberufen worden, um unter anderem die Umsetzung des Globalen Beschäftigungspak-
tes zu erörtern.

Auf dem Workshop sollte – im Vorfeld des G20-Arbeitsministertreffens – darüber disku-
tiert werden, welche Konsequenzen sich aus der Erweiterung des MDG-Katalogs um die  
Decent Work-Agenda und aus dem Globalen Beschäftigungspakt der ILO für Gewerkschaf -
ten und entwicklungspolitische NGOs ergeben. Dabei standen folgende Fragen zur Dis-
kussion:

• Welche politische Relevanz hat die Aufnahme des Konzeptes der Menschenwürdi -
gen Arbeit in die MDGs? Bedeutet sie eine Stärkung oder eher eine Schwächung 
der ILO-Kernarbeitsnormen?

• Sind die MDGs ein Thema für Gewerkschaften und welche Bedeutung hat für sie 
die Erweiterung des MDG-Katalogs um das Ziel der Menschenwürdigen Arbeit für 
Alle?

• Sollten gewerkschaftliche Themen in den Diskussionen über die Zukunft der MDGs 
eine größere Rolle spielen? Sollten zusätzliche Ziele (z.B. soziale Grundsicherung 
für Alle) in den MDG-Katalog aufgenommen werden?

• Bietet der MDG-Prozess Ansatzpunkte für eine stärkere Kooperation von Gewerk -
schaften  und NGOs? Kann die  Kampagne „Bildung für  Alle“  und ihre  Ziele  zur 
Überwindung von Armut als Vorbild für eine solche Kooperation dienen?

• Was ist von der G20 und dem Treffen ihrer Arbeitsminister mit Blick auf die Ver-
wirklichung des Konzepts der Menschenwürdigen Arbeit zu erwarten?

• Welche Rolle spielt der Globale Beschäftigungspakt bei der Bewältigung der Wirt -
schafts- und Finanzkrise, und wie kann er von Gewerkschaften und NGOs genutzt 
werden?
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Teil I

Menschenwürdige Arbeit als „Jahrtausendziel“: Das Thema Decent Work in den 
MDGs

Decent Work in den MDGs

Seit dem High-level Event on MDGs zur Halbzeit der 
Millenniumsentwicklungsziele  (MDGs)  2008  hat  die 
Decent Work-Agenda der Internationalen Arbeitsorga-
nisation (ILO) Eingang in die international vereinbar-
ten Entwicklungsziele gefunden, die bis zum Jahr 2015 
erreicht werden sollen. Damit wurde anerkannt, dass 
die Schaffung von Arbeit ein wesentliches Mittel zur 
Armutsbekämpfung ist.

Antje  Schultheis,  Mitarbeiterin  des  Global  Policy 
Forums führte zu Beginn der gemeinsamen Veranstal-
tung des DGB-Bildungswerkes und des Global Policy 
Forums kurz in die Kernfragen und die Dringlichkeit 
des Themas vor dem G20-Arbeitsministertreffen und 
dem MDG+ Gipfel der UN ein.

Wolfgang Heller, Direktor der ILO-Vertretung in Berlin, 
erläuterte  die  Bedeutung dieser  Agenda für  die  Ver-
wirklichung der MDGs. Weiter zog er eine Bilanz der 
bisherigen  Entwicklungen  –  auch  vor  dem  Hinter-
grund  der  internationalen  Wirtschafts-  und  Finanz-
krise – und stellt den Globalen Beschäftigungspakt der 
ILO als Ansatz zur Erreichung der Ziele vor.

Die  Decent  Work-Agenda  umfasst  dabei  sowohl  die 
Schaffung produktiver und menschenwürdiger Arbeit, 
die  Umsetzung  der  Kernarbeitsnormen  der  ILO  als 
auch  die  Stärkung  sozialer  Sicherungssysteme  und 
den Ausbau des Dialogs zwischen den Sozialpartnern. 
Auf Länderebene hat die ILO Programme entwickelt, 
um diese Agenda umzusetzen. Das geschieht auch im 
Rahmen der Programme der Vereinten Nationen.

Indikatoren Menschenwürdiger Arbeit

Um  menschenwürdige  Arbeit  (deutsch  für  Decent 
Work)  quantitativ  messbar  zu  machen,  sind  in  den 
MDGs vier Indikatoren vorgesehen. So sollen anhand 
der  Beschäftigungsquote,  des  Anteils  ungesicherter 
Beschäftigungsverhältnisse, des Anteils der Arbeiten-
den Armen (Working Poor) und der Arbeitsproduktivi-
tät  das  Vorhandensein  menschenwürdiger  Arbeit 
gemessen werden.
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Die  Zielvorgaben  für  den  Indikator  Beschäftigungs-
quote seien dabei, dass in keinem Land der Anteil der 
arbeitenden  Bevölkerung an  der  Gesamtbevölkerung 
unter 30% liege. Auch werde auf abnehmende Unter-
schiede zwischen Frauen und Männern geachtet. Wei-
ter wird Jugendarbeitslosigkeit betrachtet. Im Bereich 
Ungesicherte  Arbeit werde  als  positiv  gewertet,  wenn 
der Anteil  der informell  Beschäftigten bei  unter 35% 
liege. Werte von über 50%, eine zu geringe Abnahme 
des  Anteils  und  große  Unterschiede  zwischen  den 
Geschlechtern werden negativ bewertet.

Der Zielwert für die Verringerung des Anteils der arbei-
tenden  Armen  liegt  bei  20%.  Weniger  als  10% 
Abnahme wird negativ bewertet. Bei der Arbeitsproduk-
tivität wird eine Zunahme um 5% angestrebt.

Dabei sei offensichtlich, so Heller, dass diese Indikato-
ren  nur  indirekte  Rückschlüsse  auf  die  tatsächliche 
Situation  vor  Ort  zuließen.  So  sei  z.B.  eine  hohe 
Beschäftigungsquote nicht gleichbedeutend mit guter 
Beschäftigung im Sinne der  Decent Work-Agenda. Oft 
korreliere eine hohe Beschäftigungsquote mit schlech-
ten Arbeitsbedingungen.

Bilanz und Perspektive nach der Krise

Für  die  vier  Indikatoren  zog  Wolfgang  Heller  eine 
gemischte  Bilanz.  So  seien  die  Ziele  der  MDGs im 
Bereich menschenwürdiger Arbeit in Afrika südlich der 
Sahara  nicht  mehr  zu  erreichen.  Auch  in  Südasien 
bestünden nur geringe Chancen auf eine Umsetzung 
der Pläne der internationalen Gemeinschaft. Positive 
Anzeichen gebe es allerdings für die Regionen Latein-
amerika,  den  Mittleren  Osten  und  Südostasien.  In 
Ostasien, und hier vor allem in China, seien die Ziele 
zu erreichen bzw. seien schon erreicht worden.

Diese  bestenfalls  gemischte  Bilanz  sei  auch  auf  die 
Auswirkungen  der  internationalen  Wirtschafts-  und 
Finanzkrise  zurückzuführen.  So  seien  sowohl  die 
absoluten Zahlen als auch der Anteil der Arbeitslosen 
an  der  arbeitsfähigen  Bevölkerung  auf  Spitzenwerte 
gestiegen. Gleichzeitig sinkt der Anteil der Beschäftig-

ten  –  und auch  die  Prognosen für  die  kommenden 
Jahre  sehen  nicht  ermutigend  aus.  Auffällig  ist  vor 
allem  der  Anteil  der  Working  Poor  insbesondere  in 
Subsahara-Afrika  und  in  Südasien:  Menschen,  die 
trotz Arbeit weniger als 1,25 US-$ pro Tag zur Verfü-
gung haben.

Dass  im  selben  Moment  die  Ausgaben  für  arbeits-
marktpolitische Maßnahmen und Sozialausgaben nur 
14%  der  zur  Krisenbekämpfung  eingesetzten  Mittel 
ausgegeben würden, sei die falsche Vorgehensweise, 
so Heller.

Der Globale Beschäftigungspakt

Als Reaktion auf die Wirtschafts- und Finanzkrise ver-
abschiedete  die  ILO  2009  den  Globalen  Beschäfti-
gungspakt.  Dieser  soll  vor  allem  Auswirkungen  der 
Krise  auf  die  Arbeitsmärkte  und  Beschäftigungsver-
hältnisse mindern und neue soziale Rahmenbedingun-
gen schaffen.

Der Globale  Beschäftigungspakt verfolgt  dabei  einen 
holistischen Ansatz. Er fordert sowohl die Schaffung 
menschenwürdiger  Arbeit  als  auch  die  Förderung 
nachhaltiger Unternehmensführung und den Auf- und 
Ausbau sozialer Sicherungssysteme. Dass die interna-
tionalen Arbeitsnormen der ILO Teil des Paktes sind, 
ist  vielleicht wenig verwunderlich.  Dass jedoch auch 
der Ausbau des sozialen Dialogs, bessere Regulierung 
der globalen Finanzmärkte und eine faire Gestaltung 
der  Globalisierung  gefordert  werden,  ist  zumindest 
bemerkenswert, bedenkt man den dreigliedrigen Auf-
bau der ILO. 

Der Globale Beschäftigungspakt sei so ein wichtiges 
und wirksames Instrument zur Umsetzung der globa-
len Entwicklungsagenda, besonders der MDGs. Heller 
hob hervor, dass der Pakt aber noch zu wenig genutzt 
werde – sowohl von Gewerkschaften als auch NGOs. 
Der Globale Beschäftigungspakt sei ein auch von der 
deutschen  Regierung  mitgetragenes  und  unterzeich-
netes  Programm,  dessen  Einhaltung  man  politisch 
einfordern müsse.

Teil II

Menschenwürdige Arbeit als Antwort auf die Finanzkrise: Erwartungen von Gewerk-
schaften und NGOs an den Globalen Beschäftigungspakt der ILO und die Aktivitäten 
der G20

Wie entwicklungspolitische NGOs und Gewerkschaf-
ten die Integration der  Decent Work-Agenda bewerten 
und  welche  Erwartungen  sie  an  deren  Umsetzung 
haben, diskutierten im zweiten Teil der Veranstaltung 
Hildegard Hagemann von der Deutschen Kommission 
Justitia et Pax und Roland Schneider vom Trade Union 
Advisory Committee to the OECD (TUAC).

Beschäftigung und Entwicklung

Beschäftigung und Arbeit  sind aus NGO-Sicht  wich-
tige  Komponenten  entwicklungspolitischer  Arbeit, 
denn  sie  sind  Quelle  von  Bildung,  Gesundheit  und 

persönlicher wie gesellschaftlicher Entwicklung. Hage-
mann erläuterte, der Anteil der Menschen, die in for-
mellen,  registrierten  und  abgesicherten  Beschäfti-
gungsverhältnissen  arbeiteten,  sinke  in  Folge  der 
globalen Wirtschafts- und Finanzkrise weiter. 

Geht die ILO am Ziel vorbei?

In vielen Ländern der Erde liegt der Anteil informeller 
Beschäftigung bei 50% bis 75%. Damit sei die Mehr-
heit  der arbeitenden Bevölkerung von den Errungen-
schaften, welche die ILO propagiert, ausgeschlossen. 
Es stelle sich die Frage, so Hagemann, ob die Konzep-
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te der ILO nicht an den Bedürfnissen der wirklich ar-
men Menschen vorbei gingen.

Positiv  bewertete  Hildegard  Hagemann,  dass  durch 
die Einbettung der  Decent Work-Agenda in die MDGs 
der  inhaltliche Zusammenhang verschiedener  gesell-
schaftlicher Probleme herausgestellt werde.

Damit das Konzept Decent Work auch für jene Bedeu-
tung erlange, die in informellen Beschäftigungsverhält-
nissen  arbeiteten,  müsse  der  Blick  auf  die 
menschenrechtlichen Komponenten des Konzepts ge-
richtet  werden.  Ein  menschrechtsbasierter  Ansatz 
schließe zum einen wirklich alle als Objekte der Ver-
besserungen mit ein und mache sie zudem als Rechts-
träger zu Subjekten der Politik und damit zu mehr als 
Produktionsfaktoren.  Dies  drücke  sich  vor  allem  in 
den Kernarbeitsnormen der ILO aus.

Die Einfügung der  Decent Work-Agenda in die MDGs 
bewertet Hagemann als vernünftige,  wenn auch ver-
spätete Ergänzung.  Sie  gebe den Entwicklungszielen 
eine zusätzliche menschenrechtliche Fundierung, die 
bisher zu kurz gekommen sei. Außerdem bieten die-
ses Ziel und der Globale Beschäftigungspakt neue An-
satzpunkte  für  entwicklungspolitische  NGOs  wie 
Gewerkschaften im Kampf für  menschenwürdige Ar-
beit und die Umsetzung der MDGs.

Bedeutung von Organisation

Ein besonderes Anliegen Hagemanns war die Bedeu-
tung von  Interessenorganisation.  Aus  eigener  Erfah-
rung konnte sie berichten, dass es auch im informel-
len  Sektor  wichtig  sei,  dass  sich  die 
ArbeitnehmerInnen  zusammenschlössen,  um  ihre 
Anliegen  gemeinsam  vorzutragen.  Dies  erhöhe  die 
Chancen  zur  Umsetzung  des  Globalen  Beschäfti-
gungspakts  und  anderer  Programme  zur  Verbesse-
rung der Beschäftigungssituation, die einen wichtigen 
Beitrag für die Armutsbekämpfung leisten.

Instrumente Nutzen

Roland Schneider verwies auf die Nutzung der MDGs 
und  des  Globalen  Beschäftigungspaktes  als  politi-
sches Instrument, um auf nationaler Ebene Druck auf 
die  Regierung auszuüben.  Er  stimmte mit  Wolfgang 
Heller darin überein, dass es hier noch große Defizite 
auch auf Seiten der Gewerkschaften gebe. Es werde zu 
wenig erkannt, welche Möglichkeiten und Argumenta-
tionshilfen diese internationalen Abkommen auch für 
die Arbeit auf nationaler und regionaler Ebene böten. 
So  sei  etwa  die  Einführung  von  Mindestlöhnen  im 
Pakt  vorgesehen,  und das  mit  der  Zustimmung der 
deutschen Regierung und der Vertreter der Arbeitge-
ber. In der Mindestlohndebatte in Deutschland werde 
diese Tatsache aber nicht erwähnt. Insgesamt gebe es 
bei  aller  Notwendigkeit  der  Konzentration auf  natio-
nale Zusammenhänge zu wenig Interesse an interna-
tionalen Prozessen auf Gewerkschaftsseite.

Belebung der MDG

Die Einbeziehung der ILO und des IMF im Rahmen 
der  G20  habe  zu  einem Bedeutungszuwachs  dieser 
Organisationen im Internationalen System geführt, so 

Schneider.  Mit  dem  Bedeutungszuwachs  der  ILO 
haben auch ihre Mitglieder – unter ihnen die Gewerk-
schaften – einen wichtigen Platz am Tisch der globa-
len Entscheidungsträger eingenommen. Die Konzepte 
der  ILO  erfahren  durch  diese  Einbeziehung  neue 
Bedeutung und Durchschlagskraft.

Das gleiche gelte für die MDGs. Indem ureigene The-
men der  Gewerkschaften in  den Zielkatalog der  UN 
aufgenommen worden seien, sei  auch das Interesse 
der Gewerkschaften für Themen wie Armutsbekämp-
fung gewachsen. Das verbreitere die Basis derer, die 
sich für die Erreichung der Ziele einsetzten.

Forderungen an die G20

Im  Bewusstsein  ihrer  hinzugewonnenen  Bedeutung 
auf internationaler Ebene und ihrer Verantwortung für 
die Umsetzung der MDGs stellten die Gewerkschaften 
neue Forderungen an die G20, die Roland Schneider 
präsentierte:

1) Als Reaktion auf die Beschäftigungskrise müssten 
Konjunkturpakete  mehr  auf  Beschäftigungssicherung 
und -schaffung ausgerichtet werden. Weiterhin müsse 
mehr Geld in öffentliche Investitionsprogramme, z.B. 
für Infrastrukturausbau etc. fließen.

2) Es solle sichergestellt werden, dass Beschäftigung 
und  Armutsabbau  einen  ähnlichen  Stellenwert  wie 
finanzielle Stabilität einnähmen. Im Ergebnis dürfe die 
Krise nicht zu einer weiteren Deregulierungswelle auf 
den Arbeitsmärkten führen. Die ILO müsse gleichbe-
rechtigt neben dem IMF im Rahmen zukünftiger Stra-
tegiefindungen agieren.

3) Bei der Formulierung einer „Strategie zur Schaffung 
einer  qualifizierten  Arbeitnehmerschaft“  müsse  der 
Internationale Gewerkschaftsbund und TUAC einbezo-
gen werden.

4) Es müsse mehr Kohärenz zwischen den Politiken 
von IMF und Weltbank auf der einen und der ILO auf 
der anderen Seite hergestellt werden – wobei den Zie-
len des Globalen Beschäftigungspaktes Rechnung zu 
tragen sei.

5) Um Fortschritte in wesentlichen Fragen zu erzielen, 
seien  die  Sozialpartner  auf  nationaler  Ebene  mit  in 
Diskussionsprozesse einzubeziehen.

Es zeigte sich, dass die internationalen Gewerkschafts-
zusammenschlüsse durchaus die Themen der MDGs 
im  Blick  haben.  Es  fehle  aber  an  Bewusstsein  auf 
nationaler Ebene. Hier gebe es noch viel  zu tun, so 
Schneider,  wenngleich  es  bereits  positive  Beispiele 
gebe.
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Teil III

Vor dem „MDG+10“-Gipfel der UN: Perspektiven und Strategien von Gewerkschaften 
und NGOs zur Zukunft der Millenniumsentwicklungsziele. Das Beispiel der Kampagne 
„Bildung für Alle“ und ihre Ziele zur Überwindung der Armut

Wie sieht  die Bilanz der MDGs bis  heute aus? Was 
können und müssen NGOs und Gewerkschaften tun, 
um die Ziele noch zu erreichen? Welches sind erfolg-
versprechende  Strategien,  um  die  Öffentlichkeit  für 
diese Themen zu interessieren und genügend politi-
schen Druck aufzubauen um die Politik zum Handeln 
zu bewegen? Das waren die Fragen, die im dritten Teil 
des Workshops erörtert wurden.

Gemischte Bilanz auf dem Weg zu den MDG

Claus Körting von VENRO machte den Anfang und zog 
die aus seiner Sicht sehr heterogene Bilanz der Millen-
niumsentwicklungsziele.  Viele  Staaten  hätten  große 
Fortschritte  gemacht  und  einzelne  MDGs  bereits 
erreicht. In anderen dagegen stagniere die Umsetzung 
und es  seien  sogar  Rückschritte  zu  verzeichnen.  Es 
bestehe einerseits die Chance, dass einige Ziele (z.B. 
Armut, Bildung) auf globaler Ebene bis 2015 erreicht 
würden;  andererseits  bestehe  aber  die  Gefahr,  dass 
viele  Staaten bei  der  Umsetzung der  Ziele scheitern 
würden. Dafür seien auch die negativen Auswirkungen 
der  Wirtschafts-  und Finanzkrise,  des Klimawandels, 
Krisen  und Konflikte  usw.  verantwortlich.  Besonders 
die  ärmsten  Entwicklungsländer  (LDC),  kleine  Insel-
staaten, Binnenstaaten und verletzliche und marginali-
sierte Bevölkerungsgruppen seien gefährdet. 

Perspektiven bis 2015 und darüber hinaus

Körting  berichtete  weiter  über  die  Einschätzung des 
UNO Generalsekretärs Ban Ki-moon, die MDGs blie-
ben mit der richtigen Politik und ausreichenden Mit-
teln  weiterhin erreichbar.  Allerdings brauche es eine 
„Agenda for Action“, die den Fahrplan bis 2015 auf-
zeige und konkrete Schritte und Zusagen enthalte.

Dieser  Forderung  habe  sich  VENRO  auf  deutscher 
Ebene  angeschlossen  und  fordere  einen  nationalen 
MDG-Aktionsplan. Sorgen machen Körting vor allem 
die  Aussicht  auf  eine  „Sparbremse“  und  die  man-
gelnde öffentliche Unterstützung für die MDGs. Hier 
müsse  angesetzt  werden.  Politische  Mobilisierung 
über  die  entwicklungspolitischen  NGOs  hinaus  sei 
nötig,  etwa  durch  spezifische  Kampagnen  (z.B.  zur 
Finanztransaktionssteuer). 

Die Millenniumskampagne: Empowerment der 
Bürger

Diesen Gedanken griff Renée Ernst von der UN-Millen-
niumkampagne in ihrem Beitrag auf. Auch ihr ging es 
darum, klar  zu machen,  dass es  größere öffentliche 
Aufmerksamkeit  für  die  Themen  der  MDGs  geben 
müsse, um den Druck auf die Regierungen aufrecht zu 
erhalten, ihre Zusagen einzuhalten. Darin sieht Ernst 
die  Hauptaufgabe  ihrer  Kampagne:  Das  Empower-
ment  der  Bürger  gegenüber  den  Regierungen.  Die 

Menschen  müssten  dazu  befähigt  werden,  ihre 
berechtigten Forderungen gegenüber ihren Vertretern 
zu artikulieren und durchzusetzen.

Tiefenwirkung durch Gewerkschaften

Dazu, so Ernst, sei es aber unumgänglich, eine brei-
tere  Öffentlichkeit  zu  mobilisieren.  Gerade  die  ent-
wicklungspolitischen NGOs bewegten sich zu sehr in 
Kreisen  der  „schon  bekehrten“,  anstatt  wirksame 
Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Ohne die Unterstüt-
zung eines nennenswerten Teils der Gesellschaft fehle 
den Zielen der NGOs die politische Durchschlagskraft. 
Die Gewerkschaften mit ihren großen Mitgliederbasen 
seien mögliche und gute Kooperationspartner für die 
NGOs. Hier müsse dringend mehr getan werden.

Die  Millenniumkampagne  versuche  hier  Vorbild  zu 
sein. Mit viel Arbeit an der Basis sei es möglich, eine 
genügend große Zahl von Bürgern zu mobilisieren.

Ein positives Beispiel: die Globale Bildungskam-
pagne

Als ein Beispiel gelungener Kooperation von Gewerk-
schaften  und  NGOs  stellte  Manfred  Brinkmann von 
der GEW die Globale Bildungskampagne vor. In dieser 
Kampagne  arbeiten  Bildungsgewerkschaften  und 
NGOs in über 150 Ländern zusammen, um das Recht 
auf Bildung durchzusetzen, welches im zweiten MDG 
verankert ist.

Die Kampagne erlangt durch medienwirksame Koope-
rationen viel  öffentliche Aufmerksamkeit.  So startete 
sie die Aktion „1Goal – Bildung für Alle“, um im Rah-
men der Fußballweltmeisterschaft und in Kooperation 
mit der FIFA auf die Probleme und Lösungen im Bil-
dungsbereich hinzuweisen.

Die Kampagne ist  unter anderem deshalb so erfolg-
reich,  weil  mit  dem Kampf  für  Bildung  für  Alle  die 
direkten  Interessen  der  Gewerkschaftsklientel  geför-
dert werden könnten. Außerdem vertritt die GEW, die 
in Deutschland die Kampagne von Gewerkschaftsseite 
betreut,  mit  Arbeitnehmerinnen  im  Bildungssektor 
„natürliche“  Multiplikatoren,  was  die  Wirkungskraft 
ihrer Positionen noch vergrößert.
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Diskussionen
Nach den Inputs auf den Podien bot die Veranstaltung 
Zeit  für  einen  fruchtbaren  Meinungsaustausch,  die 
von  den  Workshop-TeilnehmerInnen  gerne  wahrge-
nommen  wurde.  Schwerpunktmäßig  lassen  sich  die 
Diskussionen auf vier Bereiche konzentrieren: Kritik an 
und  Würdigung  der  MDGs.  Die  Frage,  warum sich 
Gewerkschaften für die MDGs interessieren sollten – 
und ob  sie  das  in  ausreichendem Maße tun  sowie: 
Wie  sehen  gelungene  Kooperationen  zur  Förderung 
entwicklungspolitischer Themen aus. Dass diese Auf-
zählung nicht vollständig sein kann, ist offensichtlich.

MDGs – hilfreich oder unzureichend?

In den Ausprachen regte sich immer wieder Kritik an 
den MDGs. Sie seien zu quantitativ und monetär aus-
gerichtet,  wurde bemängelt. Dem hielten Teilnehme-
rInnen entgegen, dass dies gerade ihre Stärke ausma-
che. Denn die MDGs seien nur deshalb zu so großer 
Bedeutung gelangt, weil sie quantifizierbare und damit 
überprüfbare Ziele vorgäben. Nur so sei es möglich, 
die Regierungen an ihren eigenen Versprechungen zu 
messen. 

MDGs und Gewerkschaften

Die  MDGs stehen  auch  für  Gewerkschaften  auf  der 
Agenda.  Denn  die  Arbeitnehmervertreter  kämpfen 
nicht nur für die Umsetzung der Kernarbeitsnormen, 
sondern  auch  für  menschenwürdiges  Arbeiten,  was 
beispielsweise ausreichende Bezahlung oder gerechte 
Arbeitsbedingungen beinhaltet – und damit das Ziel 
der Armutsbekämpfung unterstützt.

Allerdings kam auch zur Sprache, dass die Aufmerk-
samkeit  der  Gewerkschaften  für  internationale  The-
men größer sein könnte. Vor allem die „Ignoranz“ für 
die Tatsache, dass globale Probleme nicht auf einzel-
staatlicher  Ebene angegangen werden  könnten,  kam 
zur Sprache.

Allerdings seien die Gewerkschaften schon auf lokaler 
Ebene  mit  Arbeit  überlastet.  Die  Abwehrkämpfe 
gepaart  mit  einer  schwinden  Mitgliederbasis  seien 
denkbar  schlechte  Voraussetzung  für  die  Beschäfti-
gung mit internationalen Themen, die nur schwer ver-
mittelbar seien.

Gerade hier aber böten sich Möglichkeiten, betonten 
die TeilnehmerInnen, denn in internationalen Abkom-
men fänden sich viele Werkzeuge, die bei Konflikten 
auf nationaler Ebene verwendet werden könnten.

Zusammenarbeit in Kampagnen

Dass sich die Interessen von NGOs und Gewerkschaf-
ten in vielen Bereichen überschneiden, darüber waren 
sich die TeilnehmerInnen des Workshops weitgehend 
einig. Es bedürfe aber einer verbesserten und effizien-
teren Kooperation. Kampagnen für Themen, in denen 
sich  gemeinsame  Interessen  widerspiegelten  –  z.B. 
die  Finanztransaktionssteuer – seien in  besonderem 
Maße erfolgversprechend.

Fazit

Zum Abschluss des Workshops zog Jens Martens vom 
Global Policy Forum Europe das Fazit, dass die MDGs 
nicht  das Maß aller  Dinge in  Fragen der  Armutsbe-
kämpfung  seien.  Sie  seien,  wie  ihr  Name nahelege, 
Ziele, es fehlten aber Rezepte und Strategien, sie zu 
erreichen. Sie seien lediglich prägnante und leicht in 
Indikatoren  zerlegbare  Maßgrößen,  deren  Erreichen 
überprüft werden könne. Das bedeute aber nicht, dass 
bei Erreichung der MDGs, alle Entwicklungsprobleme 
der Welt gelöst seien. Die MDGs seien noch nicht ein-
mal besonders ambitioniert. Vielmehr stünden sie hin-
ter den Beschlüssen der großen Weltkonferenzen der 
90er Jahre hinterher. Daraus ergeben sich für Martens 
verschiedene konkrete Forderungen.

Den Zielkatalog erweitern: Von den MDGs zur 
„Matrix of Development Goals“

Die erste ist, sich von den MDG als alleiniges Maß der 
Dinge zu verabschieden. Es sei an der Zeit, sie als Teil 
von Zielvorstellungen zu begreifen, zu denen andere, 
weiter reichende Ziele  gehören, wie sie z.B. auf  den 
Weltgipfeln  2005 oder dem Weltbildungsgipfel  2000 
beschlossen  worden sind.  Anders als  in  den MDGs 
wird hier z.B. die  Abschaffung,  nicht die  Halbierung 
der Armut zur Vorgabe gemacht. Und darum gehe es 
schließlich auch.

Verbindliche Ziele für den Norden formulieren: 
Ziel 7 und 8 konkretisieren 

Als besonders wichtigen  Schritt  nannte Martens  die 
größere Betonung der Verantwortung der Industrielän-
der. Hier seien noch zu wenige nachprüfbare Vorga-
ben und Zusagen gemacht worden. Dabei sei es drin-
gend nötig,  Entwicklungshindernisse im Norden aus 
dem Weg zu räumen. Martens hob etwa das 0,7%-Ziel 
oder die Notwendigkeit besserer Kooperation in Steu-
erfragen hervor. 

Perspektivwechsel: Von den Zielen zu den Wegen

Zentral  bleibe aber,  endlich die Aufmerksamkeit  von 
der Erreichung der unzureichenden Ziele auf die Stra-
tegien ihrer Erreichung zu richten. Es müsse über die 
Wirksamkeit  von  Entwicklungszusammenarbeit  im 
herkömmlichen Sinne und über neue Ansätze nachge-
dacht werden. Dazu gehörten z.B. Fragen des gerech-
ten Handels, der Verschuldung, der Zusammenarbeit 
bei der Bekämpfung von schädlichen Finanzpraktiken 
und  der  Steuerhinterziehung.  Diese  Felder  bergen 
nach Martens viel Potenzial, die Finanzflüsse aus dem 
Süden  zu  stoppen.  Gleichzeitig  müsse  über  neue 
Finanzierungsquellen  wie  eine  Finanztransaktions-
steuer nachgedacht werden. Diese Bereiche böten dar-
über hinaus zahlreiche Möglichkeiten für neue Allian-
zen,  gerade  auch  zwischen  Gewerkschaften  und 
NGOs.  Solche  Kooperationen  machten  die  Themen 
für ein  größeres Publikum interessant  und erhöhten 
damit automatischen den politischen Druck.
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Die 8 UN-Millenniumentwicklungsziele – Millennium Development Goals – MDGs

1 | Bekämpfung von extremer Armut und Hunger

Teilziel  1 :  Zwischen 1990 und 2015 den Anteil  der 
Menschen halbieren, die weniger als den Gegenwert 
eines US-Dollars pro Tag zum Leben haben. 

Tei lziel  2:  Zwischen 1990 und 2015 den Anteil  der 
Menschen halbieren, die Hunger leiden. 

Tei lziel  3:  Vollbeschäftigung in  ehrbarer  Arbeit  für 
alle erreichen, auch für Frauen und Jugendliche. 

2 | Primarschulbildung für alle

Teilziel  4: Bis zum Jahr 2015 sicherstellen, dass Kin-
der in der ganzen Welt, Jungen wie Mädchen, eine Pri-
marschulbildung vollständig abschließen können. 

3 | Gleichstellung der Geschlechter und Stärkung 
der Rolle der Frauen

Teilziel  5:  Das  Geschlechtergefälle  in  der  Primar- 
und  Sekundarschulbildung  beseitigen,  möglichst  bis 
2005  und  auf  allen  Bildungsebenen  bis  spätestens 
2015. 

4 | Senkung der Kindersterblichkeit

Teilziel  6:  Zwischen  1990  und  2015  Senkung  der 
Sterblichkeitsrate  von  Kindern  unter  fünf  Jahren  um 
zwei Drittel. 

5 | Verbesserung der Gesundheitsversorgung der 
Mütter

Teilziel  7 :  Zwischen  1990  und  2015  Senkung  der 
Sterblichkeitsrate von Müttern um drei Viertel. 

Tei lziel  8: Bis 2015 allgemeinen Zugang zu reproduk-
tiver Gesundheit erreichen. 

6 | Bekämpfung von HIV/Aids, Malaria und ande-
ren schweren Krankheiten

Teilziel  09: Bis 2015 die Ausbreitung von HIV/Aids 
zum Stillstand bringen und eine Trendumkehr bewir-
ken. 

Tei lziel  10: Bis 2010 weltweiten Zugang zu medizini-
scher  Versorgung  für  alle  HIV/Aids-Infizierten  errei-
chen, die diese benötigen. 

Tei lziel  11 : Bis 2015 die Ausbreitung von Malaria und 
anderen schweren Krankheiten zum Stillstand bringen 
und eine Trendumkehr bewirken. 

7 | Sicherstellung der Ökologischen Nachhaltig-
keit

Teilziel  12:  Die  Grundsätze  der  nachhaltigen  Ent-
wicklung in der Politik und den Programmen der ein-
zelnen  Staaten  verankern  und  die  Vernichtung  von 
Umweltressourcen eindämmen. 

Tei lziel  13 : Den Verlust der Biodiversität verringern, 
bis 2010 eine signifikante Drosselung der Verlustrate 
erreichen. 

Tei lziel  14: Bis 2015 Halbierung des Anteils der Men-
schen ohne dauerhaft  gesicherten  Zugang zu hygie-
nisch einwandfreiem Trinkwasser. 

Tei lziel  15: Bis 2020 eine deutliche Verbesserung der 
Lebensbedingungen  von  mindestens  100  Millionen 
Slumbewohnern bewirken. 

8 | Aufbau einer globalen Partnerschaft für Ent-
wicklung

Teilziel  16: Weitere Fortschritte bei der Entwicklung 
eines  offenen,  regelgestützten,  berechenbaren  und 
nicht diskriminierenden Handels- und Finanzsystems. 
Dies umfasst die Verpflichtung zu verantwortungsbe-
wusster  Regierungsführung,  zu Entwicklung und zur 
Senkung der Armut – sowohl auf nationaler als auch 
auf internationaler Ebene. 

Tei lziel  17: Berücksichtigung der besonderen Bedürf-
nisse  der  am wenigsten  entwickelten  Länder  (LDC). 
Das beinhaltet den Abbau von Handelshemmnissen, 
Schuldenerleichterung und -erlass, besondere finanzi-
elle  Unterstützung  der  aktiv  um  Armutsminderung 
bemühten Länder. 

Tei lziel  18 :  Den besonderen Bedürfnissen der Bin-
nen- und kleinen Insel-Entwicklungsländer Rechnung 
tragen. 

Tei lziel  19: Umfassende Anstrengungen auf nationa-
ler  und internationaler Ebene zur Lösung der Schul-
denprobleme der Entwicklungsländer. 

Tei lziel  20:  In  Zusammenarbeit  mit  den  Entwick-
lungsländern Strategien zur Schaffung menschenwür-
diger und sinnvoller Arbeitsplätze für junge Menschen 
erarbeiten und umsetzen. 

Tei lziel  21 : In Zusammenarbeit mit den Pharmaun-
ternehmen  erschwingliche  unentbehrliche  Arzneimit-
tel in den Entwicklungsländern verfügbar machen. 

Tei lziel  22:  In  Zusammenarbeit  mit  dem  privaten 
Sektor dafür sorgen, dass die Vorteile neuer Technolo-
gien, ins besondere von Informations- und Kommuni-
kationstechnologien,  von  Entwicklungsländern 
genutzt werden können. 

Quelle:  http://www.un-kampagne.de/fileadmin/downloads/toolkit_einlegerB_03_web.pdf
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Erholung von der Krise: 
Ein Globaler Beschäftigungspakt

angenommen von der Internationalen Arbeitskonferenz auf ihrer achtundneunzigsten Tagung,
Genf, 19. Juni 2009

VORWORT

Am 19. Juni 2009 hat die Internationale Arbeitskonfe-
renz mit Teilnahme der Delegierten der Regierungen, 
der  Arbeitgeber  und der  Arbeitnehmer aus den Mit-
gliedstaaten der IAO einstimmig das Dokument Erho-
lung von der Krise:  Ein  Globaler  Beschäftigungspakt 
angenommen.

Dieses globale Grundsatzinstrument befasst sich mit 
den  sozialen  und  beschäftigungspolitischen  Auswir-
kungen der  internationalen  Finanz-  und Wirtschafts-
krise. Sein Ziel ist eine produktive Erholung, gestützt 
auf Investitionen, Beschäftigung und sozialen Schutz.

Das grundlegende Ziel des Globalen Beschäftigungs-
pakts  besteht  darin,  eine  international  vereinbarte 
Grundlage für die Gestaltung von Grundsatzmaßnah-
men zur Verfügung zu haben, mit denen die Verzöge-
rung zwischen der wirtschaftlichen Erholung und einer 
Erholung  mit  menschenwürdigen  Arbeitsmöglichkei-
ten verringert wird. Der Pakt ist ein Aufruf zu dringen-
dem Handeln in aller Welt: auf nationaler, regionaler 
und globaler Ebene.

Staats- und Regierungschefs, Vizepräsidenten, Arbeits-
minister und Führer von Arbeitgeber- und Arbeitneh-
merverbänden aus allen Regionen haben auf dem Gip-
fel der IAO über die globale Beschäftigungskrise, der 
vom 15. bis 17. Juni 2009 stattfand, nachdrücklich ihre 
politische  Unterstützung  des  Globalen  Beschäfti-
gungspaktes zum Ausdruck gebracht. Auch Generalse-
kretär Ban Ki Moon äußerte in seiner Botschaft an den 
Gipfel ausdrückliche Unterstützung.

Der Pakt ist eine entschlossene Reaktion der Vertreter 
von Regierungen, Unternehmen und Arbeitnehmern – 
den Akteuren der Realwirtschaft – auf ein beispielloses 
Anwachsen  der  globalen  Arbeitslosigkeit,  Unterbe-
schäftigung  und  informellen  Arbeit,  was  die  bereits 
vorher bestehenden Arbeitsmarktprobleme verschärft, 
auf die in der Erklärung der IAO von 2008 über soziale 
Gerechtigkeit  für  eine  faire  Globalisierung eingegan-
gen wird.

Die  verschlechterte  Beschäftigungssituation  führt  zu 
Härten für viele arbeitende Frauen und Männer, Fami-
lien  und  Gemeinschaften,und  sie  verschlimmert  die 
Armut. Sie gefährdet die Verwirklichung der Millenni-
ums-Entwicklungsziele,  schwächt  die  Mittelschicht, 
erhöht  die  Risiken  für  sozialen  Zusammenhalt  und 
erodiert das Vertrauen in Entscheidungsträger.

Hinzu kommt, dass bei 45 Millionen jährlich neu auf 
den  globalen  Arbeitsmarkt  hinzukommenden  Men-
schen  –  die  meisten  von  ihnen  junge  Frauen  und 
Männer  –  bis  2015  etwa  300  Millionen  neue 
Arbeitsplätze geschaffen werden müssen, um nur mit 
dem  Wachstum  der  Erwerbsbevölkerung  Schritt  zu 
halten.  Außerdem  wissen  wir  von  früheren  Krisen, 

dass  sich  die  Beschäftigung  wesentlich  langsamer 
erholt.

All dies lässt den Schluss zu, dass die globale Beschäf-
tigungskrise viele Jahre andauern könnte,  wenn jetzt 
nicht  energischer  und  gezielter  gehandelt  wird,  um 
den  Beschäftigungsaufschwung  im Einklang  mit  der 
wirtschaftlichen Erholung zu beschleunigen.

Der Globale Beschäftigungspakt schlägt ein ausgewo-
genes  und  realistisches  Bündel  grundsatzpolitischer 
Maßnahmen vor, das Länder mit Unterstützung regio-
naler und multilateraler Institutionen annehmen kön-
nen, um ihre laufenden Anstrengungen zur Bekämp-
fung  der  Krise  zu  stärken  und  sich  gleichzeitig  um 
wirtschaftliche,  soziale  und  ökologische  Nachhaltig-
keit zu bemühen.

Der Pakt unterbreitet ein integriertes Portfolio bewähr-
ter Maßnahmen, bei dem Beschäftigung und sozialer 
Schutz  ins  Zentrum der  Krisenreaktion  gestellt  wer-
den. Die Maßnahmen können an nationale und lokale 
Umstände angepasst  werden,  und  einige  von  ihnen 
werden bereits in vielen Ländern umgesetzt.

Der Pakt schlägt Maßnahmen und Politiken vor, um:

• Frauen und Männer soweit wie möglich weiter zu 
beschäftigen und Unternehmen zu stützen, ins-
besondere  Klein-,  Mittel-  und  Mikrounterneh-
men;

• die Schaffung von Arbeitsplätzen zu unterstützen 
und  Investitionen  in  beschäftigungsintensiven 
Sektoren  zu  fördern,  einschließlich  grüner 
Arbeitsplätze;

• eine rasche Wiedereingliederung in eine Beschäf-
tigung zu erleichtern  und  die  Lohndeflation  zu 
bekämpfen;

• von der Krise betroffene Menschen und Familien 
und insbesondere die Schwächsten und die Men-
schen in der informellen Wirtschaft zu schützen 
durch  eine  Stärkung  der  Systeme des  sozialen 
Schutzes zur Bereitstellung von Einkommenshil-
fen und zur Gewährleistung der Existenzgrundla-
gen und der Rentensicherheit;

• den  Beschäftigungsaufschwung  zu  beschleuni-
gen und Chancen zu erweitern, indem gleichzei-
tig in Bezug auf die Nachfrage nach Arbeitskräf-
ten und das Arbeitskräfteangebot gehandelt wird; 
und

• Arbeitnehmer  mit  den  Kompetenzen  auszustat-
ten, die sie heute und morgen benötigen. 

Der  Globale  Beschäftigungspakt  stützt  sich  auf  die 
Agenda  für  menschenwürdige  Arbeit  und  erinnert 
daran, dass die Achtung der grundlegenden Prinzipien 
und Rechte bei der Arbeit, die Förderung der Gleich-
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stellung der Geschlechter und die Stärkung von Mit-
sprache, Teilhabe und sozialem Dialog für wirtschaftli-
che Erholung und Entwicklung ebenfalls unabdingbar 
sind.

Auf integrierte und koordinierte Weise angenommen, 
können  diese  Politiken  soziale  Spannungen  verrin-
gern, die negativen Auswirkungen der Rezession auf 
Menschen lindern,  die  Gesamtnachfrage  stimulieren 
und  gleichzeitig  den  marktwirtschaftlichen  Wettbe-
werb  und  einen  mehr  Menschen  einbeziehenden 
Wachstumsprozess stärken.

Alles in allem geht der Pakt auf die Sorgen der Men-
schen und die Bedürfnisse der Realwirtschaft ein.

Besonders  wichtig  ist,  dass  der  Globale  Beschäfti-
gungspakt zu globalem politischem Handeln aufruft, 
um die positiven Auswirkungen auf die Beschäftigung 
und nachhaltige  Unternehmen weltweit  zu  maximie-
ren. Besondere Aufmerksamkeit gilt Entwicklungslän-
dern,  insbesondere  den  am  wenigsten  entwickelten 
Ländern,  und  Ländern  mit  eingeschränktem  fiskali-
schem  und  politischem  Handlungsspielraum  zur 
Reaktion auf die Krise.

Der Pakt ruft Geberländer und multilaterale Organisa-
tionen auf, die Bereitstellung von finanziellen Mitteln, 
einschließlich von  vorhandenen Mitteln zur Bekämp-
fung der Krise, zur Umsetzung seiner Empfehlungen 
und  Grundsatzoptionen  in  Erwägung  zu  ziehen.  Er 
kann zu einer engeren und effektiveren Koordination 
von  Politiken  und  Umsetzungsbemühungen  unter 
allen  einschlägigen  internationalen  Organisationen 
beitragen, darunter die Vereinten Nationen, die Bret-
ton-Woods-Institutionen und die regionalen Organisa-
tionen und Entwicklungsbanken.

Der  Pakt  ist  aber  auch Ausdruck des Eintretens der 
IAO  dafür,  die  Beschlüsse  des  Koordinierungsrates 
der Leiter der Organisationen des Systems der Verein-
ten Nationen im Rahmen seiner systemweiten Initia-
tive für gemeinsame Krisenreaktionen sowie als Bei-
trag zu den G-20- und anderen Regierungsprozessen 
umzusetzen.

Die dreigliedrigen Mitgliedsgruppen der IAO stehen in 
der  Pflicht,  durch  gemeinsame  Bemühungen  zum 
Erfolg  des  Globalen  Beschäftigungspaktes  beizutra-
gen.  Sein  Erfolg  ist  jedoch  auch  abhängig  von 
Beschlüssen auf nationaler und internationaler Ebene, 
von Regierungen, Unternehmen, Gewerkschaften, Par-
lamenten,  örtlichen  Behörden  und  der  Zivilgesell-
schaft sowie von Gebern und multilateralen Institutio-
nen.  Wir  müssen  die  globale  Beschäftigungskrise 
gemeinsam überwinden und die Antworten finden, die 
die Gesellschaft von ihren Führern erwartet.

Die G8-Führer erklärten auf ihrem Gipfel im Juli 2009, 
dass der Globale Beschäftigungspakt „… für die Ant-
wort auf die Krise auf globaler Ebene und die Förde-
rung der sozialen Dimension der Globalisierung rele-
vant  ist“,  und  dass  „…  Industrie-,  Schwellen-  und 
Entwicklungsländer  sowie internationale  Organisatio-
nen zusammenarbeiten sollten, um beschäftigungsori-
entiertes  Wachstum  zu  gewährleisten  und  sozialen 
Zusammenhalt zu fördern (…)“.

Der Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen 
legte den Mitgliedstaaten im Juli 2009 nahe, den Glo-
balen  Beschäftigungspakt  bei  der  Gestaltung  ihrer 
Maßnahmenbündel umfassend zu nutzen, und er for-
derte auch die Vereinten Nationen dazu auf, die Inte-
gration der politischen Inhalte des Paktes in die Tätig-
keiten des  Systems der  residierenden Koordinatoren 
und der Landesteams zur Unterstützung der nationa-
len Antworten auf die Krise in Erwägung zu ziehen.

Der Pakt wirft über die wirtschaftliche Erholung hinaus 
einen Blick in die Zukunft. Dabei werden vier Bereiche 
hervorgehoben:  i)  ein  Aufsichts-  und  Ordnungsrah-
men  für  den  Finanzsektor,  der  der  Realwirtschaft, 
nachhaltigen Unternehmen und der menschenwürdi-
gen Arbeit dient; ii) Handel und Märkte, die effizient, 
gut reguliert und für alle vorteilhaft sind, ohne Protek-
tionismus, jedoch mit gebührender Berücksichtigung 
der Lage von Ländern mit niedrigem Einkommen; iii) 
ein  Übergang  zu  einer  kohlenstoffarmen,  umwelt-
freundlichen Wirtschaft; und iv) ein international abge-
stützter  Entwicklungspfad,  der  alle  –  auch  Entwick-
lungsländer – in die Lage versetzt, die Beschäftigung 
und  den  sozialen  Schutz  ins  Zentrum  ihrer  Wirt-
schafts-, Sozial- und Armutsverringerungspolitiken zu 
rücken.

Der Pakt und die darin zum Ausdruck gebrachte drei-
gliedrige  globale  Verpflichtung  bietet  Ländern  und 
dem multilateralem System eine einzigartige Gelegen-
heit,  mit einer gemeinsamen Vision auf die Krise zu 
reagieren:  Eine  produktive  und  ausgewogene  Erho-
lung, die die Würde von Menschen schützt und dazu 
beiträgt, eine faire und nachhaltige Weltwirtschaft und 
Globalisierung zu schaffen.

Juan Somavia

Generaldirektor

August 2009

Die Allgemeine Konferenz der Internationalen Arbeits-
organisation,

nach Anhörung der Staatschefs, Vizepräsidenten, Pre-
mierminister  und  aller  anderen  Teilnehmer  des 
Gipfels der IAO über die globale Beschäftigungs-
krise,

nach Entgegennahme der Vorschläge des Plenaraus-
schusses  der  Konferenz  für  Antworten  auf  die 
Krise,

in  Anbetracht  der  wichtigen  Rolle,  die  dem  Ver-
waltungsrat  und  dem  Internationalen  Arbeitsamt 
bei  der  Umsetzung der  von der  Konferenz ange-
nommenen Entschließungen zukommt,

im  Bewusstsein  der  Agenda  für  menschenwürdige 
Arbeit und der Erklärung über soziale Gerechtigkeit 
für eine faire Globalisierung als Instrumenten zur 
Behandlung der Frage der sozialen Dimension der 
Globalisierung,

nimmt  heute,  am  19.  Juni  2009,  die  folgende  Ent-
schließung an.
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ERHOLUNG VON DER KRISE:
EIN GLOBALER BESCHÄFTIGUNGS-

PAKT

I. MENSCHENWÜRDIGE ARBEIT ALS ANT-
WORT AUF DIE KRISE

1. Die globale Wirtschaftskrise und ihre Folgen bedeu-
ten,  dass  die  Welt  längere  Zeit  mit  wachsender 
Arbeitslosigkeit,  sich  vertiefender  Armut  und 
Ungleichheit konfrontiert sein wird. Die Beschäftigung 
erholt sich in der Regel erst einige Jahre nach einem 
wirtschaftlichen Aufschwung. In einigen Ländern wird 
die Wiederherstellung des früheren Beschäftigungsni-
veaus  allein  nicht  ausreichen,  um  einen  wirksamen 
Beitrag zu einer starken Volkswirtschaft zu leisten und 
für Männer  und Frauen menschenwürdige Arbeit  zu 
verwirklichen.

2. Unternehmen und Arbeitsplätze gehen verloren. Die 
Auseinandersetzung  mit  dieser  Situation  muss  Teil 
einer umfassenden Antwort sein.

3. Die Welt muss mehr tun.

4. Notwendig sind koordinierte globale Grundsatzop-
tionen  zur  Stärkung  nationaler  und  internationaler 
Bemühungen in Bezug auf Arbeitsplätze, nachhaltige 
Unternehmen,  leistungsfähige  öffentliche  Dienste, 
während  gleichzeitig  die  Rechte  von  Menschen 
geschützt und Mitsprache und Teilhabe gefördert wer-
den.

5.  Dies  wird  einen  Beitrag  zu  wirtschaftlicher  Bele-
bung,  fairer  Globalisierung,  Wohlstand  und  sozialer 
Gerechtigkeit leisten.

6. Die Welt sollte nach der Krise anders aussehen.

7. Unsere Antwort sollte einen Beitrag zu einer fairen 
Globalisierung,  einer  grüneren  Wirtschaft  und  einer 
Entwicklung  leisten,  die  erfolgreicher  Arbeitsplätze 
und nachhaltige Unternehmen schafft, Arbeitnehmer-
rechte respektiert, die Gleichstellung der Geschlechter 
fördert, die Schwachen schützt, Länder bei der Bereit-
stellung  leistungsfähiger  öffentlicher  Dienste  unter-
stützt und Länder in die Lage versetzt,  die Millenni-
ums-Entwicklungsziele zu verwirklichen.

8. Regierungen sowie Arbeitnehmer- und Arbeitgeber-
verbände verpflichten sich, durch gemeinsame Bemü-
hungen zum Erfolg des Globalen Beschäftigungspak-
tes  beizutragen.  Die  Agenda  der  Internationalen 
Arbeitsorganisation  (IAO)  für  menschenwürdige 
Arbeit bildet den Rahmen für diese Antwort.

II. GRUNDSÄTZE ZUR FÖRDERUNG WIRT-
SCHAFTLICHER ERHOLUNG UND ENTWICK-
LUNG

9. Das Handeln muss sich an der Agenda für men-
schenwürdige  Arbeit  und  an  den  von  der  IAO  und 
ihren  Mitgliedsgruppen  in  der  Erklärung  von  2008 
über soziale Gerechtigkeit für eine faire Globalisierung 
eingegangenen Verpflichtungen orientieren. Wir skiz-
zieren hier einen Rahmen für die vor uns liegende Zeit 
und  eine  Ressource  für  praktische  Politiken  für  das 
multilaterale System, Regierungen, Arbeitnehmer und 

Arbeitgeber. Dieser Rahmen ermöglicht Verbindungen 
zwischen  sozialem  Fortschritt  und  wirtschaftlicher 
Entwicklung und berührt die folgenden Grundsätze:

(1) Vorrangige  Aufmerksamkeit  auf  Schutz  und 
Wachstum der Beschäftigung durch nachhaltige 
Unternehmen,  leistungsfähige  öffentliche 
Dienste  und  Schaffung  eines  ausreichenden 
sozialen Schutzes für alle als Teil kontinuierlicher 
internationaler  und  nationaler  Maßnahmen  zur 
Unterstützung wirtschaftlicher Erholung und Ent-
wicklung.  Die  Maßnahmen  sollten  rasch  auf 
koordinierte Weise umgesetzt werden;

(2) Stärkung der Unterstützung verletzlicher undvon 
der  Krise  stark  in  Mitleidenschaft  gezogener 
Frauen und Männer, darunter gefährdete Jugend-
liche,  gering  entlohnte  und  qualifizierte  Arbeit-
nehmer,  Arbeitskräfte  in  der  informellen  Wirt-
schaft und Arbeitsmigranten;

(3) Konzentration  auf  Maßnahmen  zur  Aufrechter-
haltung der Beschäftigung und zur Erleichterung 
des  Wechsels  von  einem Arbeitsplatz  an einen 
anderen sowie Hilfe beim Zugang zum Arbeits-
markt für Menschen ohne Arbeit;

(4) Einrichtung  oder  Stärkung  leistungsfähiger 
öffentlicher  Arbeitsvermittlungsdienste  und 
anderer Arbeitsmarktinstitutionen;

(5) Stärkung  von  gleichberechtigten  Zugangsmög-
lichkeiten  und  Chancen  für  Qualifikationsent-
wicklung,  hochwertige  Ausbildung  und  Bildung 
als Vorbereitung auf die wirtschaftliche Erholung;

(6) Vermeidung protektionistischer Lösungen sowie 
der  schädlichen  Konsequenzen  deflationärer 
Lohnspiralen und sich verschlechternder Arbeits-
bedingungen;

(7) Förderung  der  Kernarbeitsnormen  und  anderer 
internationaler Arbeitsnormen, die die Erholung 
der Wirtschaft und der Beschäftigung unterstüt-
zen  und  geschlechtsspezifische  Ungleichheit 
abbauen;

(8) Führung eines sozialen Dialogs, z. B. Dreiglied-
rigkeit  und  Kollektivverhandlungen  zwischen 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern als konstruktive 
Verfahren  zur  Maximierung  der  Auswirkungen 
von Antworten auf die Krise für die Bedürfnisse 
der Realwirtschaft;

(9) Gewährleistung,  dass  kurzfristige  Maßnahmen 
mit  wirtschaftlicher,  sozialer  und  ökologischer 
Nachhaltigkeit im Einklang stehen;

(10) Gewährleistung  von  Synergien  zwischen  Staat 
und Markt  und einer  effektiven  und effizienten 
Regulierung der Marktwirtschaften, einschließlich 
eines  rechtlichen  und  regulatorischen  Umfelds, 
das die Schaffung von Unternehmen und nach-
haltige Unternehmen ermöglicht und die Schaf-
fung von Arbeitsplätzen in allen Sektoren fördert; 
und

(11) Zusammenarbeit der IAO mit anderen internatio-
nalen  Organisationen,internationalen  Finanzin-
stitutionen  und  entwickelten  Ländern  zur  Stär-
kung  grundsatzpolitischer  Kohärenz  und  zur 
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Vertiefung von Entwicklungshilfe und Unterstüt-
zung für die am wenigsten entwickelten und die 
Schwellen- und Transformationsländer mit einge-
schränktem  fiskalischen  und  politischen  Hand-
lungsspielraum zur Reaktion auf die Krise.

III. ANTWORTEN DURCH MENSCHENWÜR-
DIGE ARBEIT

10.  Die  genannten  Grundsätze  skizzieren  den  allge-
meinen Rahmen, innerhalb dessen jedes Land ein sei-
nen  besonderen  Verhältnissen  und  Prioritäten  ent-
sprechendes  Maßnahmenpaket  schnüren  kann. 
Außerdem sollten  sie  einen Beitrag zu Maßnahmen 
der multilateralen Institutionen leisten und diese stüt-
zen. Nachfolgend werden einige konkrete Grundsatz-
optionen aufgeführt.

BESCHLEUNIGTE SCHAFFUNG VON ARBEITS-
PLÄTZEN, ERHOLUNG DER BESCHÄFTIGUNG UND 
STÜTZUNG VON UNTERNEHMEN

11. Wenn wir die Gefahren langfristiger Arbeitslosigkeit 
und  stärkerer  Informalität,  die  schwer  umzukehren 
sind, einschränken wollen, müssen wir die Schaffung 
von Arbeitsplätzen unterstützen und Menschen dabei 
helfen, Arbeit zu finden. Wir sind uns einig, dass dafür 
das  Ziel  der  vollen  und  produktiven  Beschäftigung 
und der  menschenwürdigen  Arbeit  ins  Zentrum der 
Antworten auf die Krise gerückt werden muss. Diese 
Antworten können Folgendes umfassen:

(1) Stärkung der effektiven Nachfrage und Stützung 
von Lohnniveaus durch makroökonomische Kon-
junkturpakete;

(2) Unterstützung von Arbeitsuchenden durch:

i) die  Durchführung  effektiver,  zielgerichteter 
Arbeitsmarktpolitiken;

ii) die  Stärkung  der  Kompetenz  der  staatlichen 
Arbeitsvermittlungsdienste  und  Aufstockung 
der  ihnen  zur  Verfügung  stehenden  Mittel, 
damit Arbeitsuchende angemessene Unterstüt-
zung  erhalten  und  –  wenn  sie  mit  privaten 
Arbeitsvermittlungsagenturen  zusammenarbei-
ten  –sichergestellt  wird,  dass  hochwertige 
Dienste  angeboten  und  Rechte  respektierte 
werden; sowie

iii) die  Durchführung  beruflicher  und  unter-
nehmerischer  Qualifizierungsprogramme  für 
eine unselbständige und selbständige Erwerbs-
tätigkeit;

(3) Investitionen  in  Qualifikationsentwicklung,  Wei-
terbildung  und  Umschulung  zur  Verbesserung 
der  Beschäftigungsfähigkeit,  insbesondere  für 
Menschen, die ihren Arbeitsplatz verloren haben 
oder verlieren können, und gefährdete Gruppen;

(4) Beschränkung oder Vermeidung des Abbaus von 
Arbeitsplätzen und Unterstützung von Unterneh-
men  bei  der  Weiterbeschäftigung  ihrer  Arbeits-
kräfte durch wohldurchdachte Systeme, die durch 
sozialen  Dialog  und  Kollektivverhandlungen 
umgesetzt  werden.  Dazu können Arbeitsteilung 

und  partielle  Leistungen  bei  Arbeitslosigkeit 
gehören;

(5) Unterstützung der Schaffung von Arbeitsplätzen 
in allen Sektoren der Wirtschaft in Anerkennung 
der Multiplikatoreffekte gezielter Bemühungen;

(6) Anerkennung des Beitrags von kleinen und mitt-
leren Unternehmen (KMUs) und Mikrounterneh-
men zur Schaffung von Arbeitsplätzen sowie För-
derung  von  Maßnahmen,  einschließlich  des 
Zugangs  zu  erschwinglichen  Krediten,  die  ein 
günstiges  Umfeld  für  ihre  Entwicklung gewähr-
leisten;

(7) Anerkennung dessen, dass Genossenschaften in 
kleinsten Betrieben wie in großen multinationa-
len  Unternehmen  in  unseren  Gemeinwesen 
Arbeitsplätze schaffen, und Gewährleistung einer 
ihren  Bedürfnissen  entsprechenden  Unterstüt-
zung;

(8) Nutzung  von  öffentlichen  Beschäftigungsgaran-
tiesystemen für befristete Beschäftigung, Notfall-
programmen für öffentliche Arbeiten und ande-
ren  Systemen  für  eine  direkte  Schaffung  von 
Arbeitsplätzen,  die  zielgerichtet  sind  und  die 
informelle Wirtschaft einbeziehen;

(9) Schaffung einer stützenden ordnungspolitischen 
Umgebung, die der Schaffung von Arbeitsplätzen 
durch die Gründung und Entwicklung von nach-
haltigen Unternehmen förderlich ist; und

(10) Aufstockung  von  Investitionen  in  Infrastruktur, 
Forschung und Entwicklung, öffentliche Dienste 
und  „grüne“  Produktion  und  Dienstleistungen 
als  wichtigen  Werkzeugen  zur  Schaffung  von 
Arbeitsplätzen  und Stimulierung einer nachhalti-
gen Wirtschaftstätigkeit.

SOZIALE SCHUTZSYSTEME EINRICHTEN UND 
MENSCHEN SCHÜTZEN

12.  Tragfähige  Systeme  des  sozialen  Schutzes  zur 
Unterstützung Schwacher können eine Zunahme von 
Armut verhüten, soziale Not bekämpfen und gleichzei-
tig dazu beitragen, die Wirtschaft zu stabilisieren und 
die Beschäftigungsfähigkeit aufrechtzuerhalten und zu 
fördern. In Entwicklungsländern können Systeme des 
sozialen Schutzes auch Armut lindern und einen Bei-
trag zur nationalen wirtschaftlichen und sozialen Ent-
wicklung leisten. In einer Krisensituation können kurz-
fristige  Maßnahmen  zur  Unterstützung  der 
Schwächsten sinnvoll sein.

(1) Länder sollten gegebenenfalls Folgendes in Erwä-
gung ziehen:

i) Einführung  von  Bargeld-Transfersystemen  für 
Bedürftige, um deren unmittelbare Bedürfnisse 
zu erfüllen und Armutzu lindern;

ii) Einrichtung  eines  angemessenen  sozialen 
Schutzes für alle, ausgehend von einem grund-
legenden Sockel  des sozialen Schutzes beste-
hend aus: Zugang zu Gesundheitsversorgung, 
Einkommenssicherheit  für  Ältere  und  Behin-
derte,  Kinderleistungen  und  Einkommenssi-
cherheit  in  Verbindung  mit  öffentlichen 
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Beschäftigungsgarantiesystemenfür Arbeitslose 
und arbeitende Arme;

iii) Ausweitung der Dauer und des Deckungsbe-
reichs  von  Leistungen  bei  Arbeitslosigkeit  (in 
Verbindung mit einschlägigen Maßnahmen zur 
Schaffung  angemessener  Arbeitsanreize  in 
Anerkennung der gegenwärtigen Realität inner-
staatlicher Arbeitsmärkte);

iv) Gewährleistung, dass Langzeitarbeitslose mit 
dem Arbeitsmarkt in Verbindung bleiben, z. B. 
durch  Qualifikationsentwicklung  für  Beschäfti-
gungsfähigkeit;

v) Bereitstellung  von  Mindestleistungsgarantien 
in  Ländern,  wo  Pensions-  oder  Gesundheits-
fonds möglicherweise nicht mehr über ausrei-
chende Mittel verfügen, um einen ausreichen-
den Arbeitnehmerschutz zu gewährleisten, und 
Prüfung,  wie  die  Ersparnisse  von  Arbeitneh-
mern bei derKonzeption künftiger Systeme bes-
ser geschützt werden können;

vi) Bereitstellung eines  angemessenen Schutzes 
für  Zeitarbeitnehmer  und  unregelmäßig 
beschäftigte Arbeitnehmer.

(2) Alle Länder sollten durch eine Kombination aus 
Einkommenshilfen,  Qualifikationsentwicklung 
und  Durchsetzung  von  Gleichstellungs-  und 
Nichtdiskriminierungsrechten  verletzliche  Grup-
pen unterstützen, die von der Krise am härtesten 
betroffen sind.

(3) Um deflationäre Lohnspiralen zu vermeiden, soll-
ten folgende Optionen zur Orientierung dienen:

– sozialer Dialog;

– Kollektivverhandlungen;

– gesetzliche oder durch Verhandlungen verein-
barte Mindestlöhne.

Mindestlöhne sollten  regelmäßig  überprüft  und 
angepasst werden. Als Arbeitgeber und Beschaf-
fer sollten Regierungen auf Verhandlungen beru-
hende Lohnsätze  respektieren  und fördern.  Ein 
Abbau des geschlechtsspezifischen Lohngefälles 
muss integraler Bestandteil dieser Bemühungen 
sein.

13. Länder mit starken und effizient geführten Syste-
men des sozialen Schutzes verfügen über einen wert-
vollen  eingebauten  Mechanismus  zur  Stabilisierung 
ihrer Wirtschaft und zur Behandlung der sozialen Fol-
gen der Krise. In diesen Ländern kann es notwendig 
sein, die bestehenden Systeme des sozialen Schutzes 
zu stärken. In anderen Ländern muss mit Vorrang dar-
auf geachtet werden, dringliche Bedürfnisse zu erfül-
len  und  gleichzeitig  die  Grundlage  für  stärkere  und 
effektivere Systeme zu legen.

STÄRKUNG DER ACHTUNG INTERNATIONALER 
ARBEITSNORMEN

14.  Internationale  Arbeitsnormen bilden eine Grund-
lage für Rechte bei der Arbeit, stützen diese und tra-
gen  dazu  bei,  eine  Kultur  des  sozialen  Dialogs  zu 
schaffen, die in Zeiten einer Krise besonders nützlich 

ist. Um bei den Arbeitsbedingungen eine Abwärtsspi-
rale zu verhindern und die Erholung in Gang zu set-
zen,  ist  es  besonders wichtig,  Folgendes anzuerken-
nen:

(1) Die Achtung der  grundlegenden Prinzipien und 
Rechte  bei  der  Arbeit  ist  für  die  menschliche 
Würde  von  entscheidender  Bedeutung.  Sie  ist 
auch von entscheidender Bedeutung für die wirt-
schaftliche Erholung und Entwicklung. Daher gilt 
es, Folgendes zu stärken:

i)Wachsamkeit  zur  Beseitigung  und  Verhütung 
eines Zuwachses der Erscheinungsformen von 
Zwangsarbeit,  Kinderarbeit  und  Diskriminie-
rung bei der Arbeit;

ii) Achtung der Vereinigungsfreiheit, des Vereini-
gungsrechts  und  der  effektiven  Anerkennung 
des Rechts zu Kollektivverhandlungen als För-
dermechanismen für einen konstruktiven sozia-
len Dialog in Zeiten stärkerer sozialer Spannun-
gen im formellen wie informellen Sektor.

(2) Neben den grundlegenden Übereinkommen sind 
eine  Reihe  internationaler  Arbeitsübereinkom-
men und -empfehlungen relevant. Dazu gehören 
die Urkunden der IAO in Bezug auf die Beschäfti-
gungspolitik,  Löhne,  Soziale  Sicherheit,  das 
Arbeitsverhältnis, die Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses,  Arbeitsverwaltung  und  Arbeitsauf-
sicht,  Wanderarbeitnehmer,  Arbeitsbedingungen 
in  von  Behörden  abgeschlossenen  Verträgen, 
Arbeitsschutz,  Arbeitszeiten  und  Mechanismen 
des sozialen Dialogs.

(3) Die  dreigliedrige  Grundsatzerklärung  der  IAO 
über multinationale Unternehmen und Sozialpo-
litik ist ein wichtiges und nützliches Werkzeug für 
alle Unternehmen, einschließlich derer in Versor-
gungsketten, um in sozial verantwortlicher Weise 
auf die Krise zu reagieren.

SOZIALER DIALOG: KOLLEKTIVVERHANDLUNGEN 
FÜHREN, PRIORITÄTEN ERMITTELN, HANDLUNGS-
IMPULSE GEBEN

15. Insbesondere in Zeiten starker sozialer Spannun-
gen ist  ein  größerer Respekt  und eine stärkere Nut-
zung der Mechanismen des sozialen Dialogs, insbe-
sondere  von  Kollektivverhandlungen,  gegebenenfalls 
auf allen Ebenen, unabdingbar.

16. Der soziale Dialog ist ein unverzichtbarer Mecha-
nismus zur Konzeption von Politiken, die den inner-
staatlichen Prioritäten angepasst sind. Außerdem bie-
tet  er  eine  starke  Grundlage,  um  Arbeitgeber  und 
Arbeitnehmer  für  ein  Engagement  für  das  gemein-
same Handeln mit Regierungen zu gewinnen, das zur 
Überwindung der Krise und für eine nachhaltige Erho-
lung notwendig ist. Ein erfolgreicher Abschluss schafft 
Vertrauen in die erzielten Ergebnisse.

17. Eine Stärkung der Kapazität der Arbeitsverwaltung 
und Arbeitsaufsicht ist ein wichtiges Element bei inte-
grativen Maßnahmen in den Bereichen Arbeitnehmer-
schutz,  Soziale  Sicherheit,  Arbeitsmarktpolitik  und 
sozialer Dialog.
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IV. DAS WEITERE VORGEHEN: GESTALTUNG 
EINER FAIREN UND NACHHALTIGEN GLOBA-
LISIERUNG

18. Die genannte Agenda ist eng mit anderen Dimen-
sionen der Globalisierung verwoben, und sie erfordert 
grundsatzpolitische  Kohärenz  und  internationale 
Koordination. Die IAO sollte umfassend mit den Ver-
einten Nationen und allen einschlägigen internationa-
len Organisationen zusammenarbeiten.

19.  Die  IAO  begrüßt  die  von  der  G20  an  die  IAO 
gerichtete  Aufforderung,  in  Zusammenarbeit  mit 
anderen  einschlägigen  Organisationen  die  bereits 
ergriffenen  und  künftig  erforderlichen  Maßnahmen 
einer Überprüfung zu unterziehen.

20.  Wir  bekräftigen  unsere  Unterstützung  der  Rolle 
der IAO im Rahmen des Koordinierungsrates der Lei-
ter  der  Organisationen  des  Systems  der  Vereinten 
Nationen,  die  dazu  beitragen  kann,  ein  günstiges 
internationales  Umfeld  zur  Linderung  der  Krise  zu 
schaffen. Wir ermutigen die IAO, eine fördernde Rolle 
zu  übernehmen,  um  eine  effektive  und  kohärente 
Durchführung diesbezüglicher sozial- und wirtschafts-
politischer Maßnahmen zu gewährleisten.

21. Eine Zusammenarbeit ist insbesondere im Zusam-
menhang mit folgenden Fragen wichtig:

(1) Schaffung eines stärkeren und global einheit-
lichen  Aufsichtsund  Ordnungsrahmens  für 
den Finanzsektor, damit dieser der Realwirt-
schaft  dient,  nachhaltige  Unternehmen  und 
menschenwürdige  Arbeit  fördert  und  die 
Ersparnisse und Renten von Menschen bes-
ser schützt;

(2) Förderung von Handel und von Märkten, die 
effizient, gut reguliert und für alle vorteilhaft 
sind, und Vermeidung von Protektionismus. 
Beim Abbau von Barrieren zu Binnen-  und-
Auslandsmärkten muss der  unterschiedliche 
Entwicklungsstand  von  Ländern  berücksich-
tigt werden;

(3) Übergang zu einer kohlenstoffarmen, umwelt-
freundlichen Wirtschaft, die dazu beiträgt, die 
Erholung  der  Beschäftigung  zu  beschleuni-
gen,  das  soziale  Gefälle  zu  verringern,  Ent-
wicklungsziele  zu  unterstützen  und  dabei 
menschenwürdige Arbeit zu verwirklichen.

22. Für viele Entwicklungsländer, insbesondere die am 
wenigsten entwickelten Länder, verschärft die globale 
Rezession die weitreichende strukturelle Arbeitslosig-
keit, Unterbeschäftigung und Armut. Wir anerkennen, 
dass es notwendig ist:

(1) der  Schaffung  von  Chancen  auf  menschenwür-
dige Arbeit mit systematischen, gut ausgestatte-
ten,  multidimensionalen  Programmen  zur  Ver-
wirklichung  von  menschenwürdiger  Arbeit  und 
Entwicklung  in  den  am wenigsten  entwickelten 
Ländern  wesentlich  größere  Priorität  einzuräu-
men;

(2) die Schaffung von Arbeitsplätzen zu fördern und 
durch die Förderung und Entwicklung nachhalti-

ger Unternehmen neue Chancen für menschen-
würdige Arbeit zu eröffnen;

(3) insbesondere für arbeitslose Jugendliche berufli-
che und technische Ausbildung sowie unterneh-
merische Qualifikationsentwicklung bereitzustel-
len;

(4) die  Frage  der  Informalität  anzugehen,  um  den 
Übergang  zu  einer  formalen  Beschäftigung  zu 
erreichen;

(5) den Wert der Landwirtschaft in Entwicklungslän-
dern und die Notwendigkeit ländlicher Infrastruk-
tur, Industrie und Beschäftigunganzuerkennen;

(6) wirtschaftliche Vielfalt zu stärken, indem zur Sti-
mulierung  der  Inlands-  und  Auslandsnachfrage 
Kapazität  für  mehrwertschaffende  Produktion 
und Dienste aufgebaut wird;

(7) der internationalen Gemeinschaft und insbeson-
dere  den  internationalen  Finanzinstitutionen 
nahezulegen,  Mittel  für  antizyklische  Maßnah-
men in  Ländern  bereitzustellen,  die  mit  fiskali-
schen und politischen Einschränkungen konfron-
tiert sind;

(8) höhere  Hilfszusagen  einzuhalten,  um  bei  den 
Millenniums-Entwicklungszielen  ernste  Rück-
schläge zu vermeiden;

(9) die  internationale  Gemeinschaft  eindringlich  zu 
ersuchen,  Entwicklungshilfe,  einschließlich  von 
Haushaltshilfen, bereitzustellen, um auf nationa-
ler  Grundlage  einen  grundlegenden  Sockel  des 
sozialen Schutzes aufzubauen.

23.  Die  Regierungen  sollten  Optionen  wie  Mindest-
löhne in Erwägung ziehen, die Armut und Ungleich-
heit verringern, die Nachfrage stärken und einen Bei-
trag zu wirtschaftlicher Stabilität leisten können. Das 
Übereinkommen (Nr. 131) der IAO über die Festset-
zung  von  Mindestlöhnen,  1970,  kann  diesbezüglich 
als Orientierung dienen.

24. Die gegenwärtige Krise sollte als Chance gesehen 
werden,  um  neue  Maßnahmen  zur  Förderung  der 
Gleichstellung der Geschlechter zu gestalten. In Wirt-
schaftskrisen  müssen  Konjunkturpakete  die  Auswir-
kungen auf Frauen und Männer berücksichtigen und 
Gleichstellungsbelange  in  alle  Maßnahmen  integrie-
ren. Bei Diskussionen über Konjunkturpakete – über 
ihre Konzeption und die  Beurteilung ihres Erfolgs – 
müssen Frauen eine gleiche Mitsprache wie Männer 
haben.

25. Die Umsetzung der Empfehlungen und Grundsatz-
optionen  des  Globalen  Beschäftigungspaktes  erfor-
dert,  dass  die  Frage  der  Finanzierung  geprüft  wird. 
Entwicklungsländer, die nicht über ausreichenden fis-
kalischen  Handlungsspielraum  für  Reaktions-  und 
Konjunkturmaßnahmen  verfügen,  benötigen  beson-
dere  Unterstützung.  Geberländer  und  multilaterale 
Organisationen werden ersucht,  zur Umsetzung die-
ser Empfehlungen und Grundsatzoptionen die Bereit-
stellung  von  finanziellen  Mitteln,  einschließlich  von 
bestehenden Mitteln für die Krise, in Erwägung zu zie-
hen.
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V. MASSNAHMEN DER IAO

26.  Die  IAO verfügt  in  bedeutenden  Schlüsselberei-
chen der Krisenreaktion und der Förderung wirtschaft-
licher und sozialer Entwicklungüber anerkannte Auto-
rität.  Die  Fähigkeit  der  IAO  für  Forschungsarbeiten 
und  wirtschaftliche  und  soziale  Datenanalyse  ist  in 
diesem Kontext wichtig. Ihr Fachwissen sollte bei ihrer 
Arbeit mit Regierungen, Sozialpartnern und dem mul-
tilateralen System im Zentrum stehen. Dies umfasst, 
ohne sich darauf zu beschränken, Folgendes:

– die Schaffung von Arbeitsplätzen;

– Konzeption von sozialem Schutz  und Finanzie-
rungsmodelle;

– aktive Arbeitsmarktprogramme;

– echanismen für Mindestlohnfestsetzung;

– Arbeitsmarktinstitutionen;

– Arbeitsverwaltung und Arbeitsaufsicht;

– Programme für menschenwürdige Arbeit;

– Schaffung und Entwicklung von Unternehmen;

– internationale Arbeitsnormen

– Durchführung und Überwachung;

– sozialer Dialog;

– Datensammlung;

– Gleichstellung der Geschlechter im Arbeitsmarkt;

– betriebliche Programme zu HIV/Aids;

– Arbeitsmigration.

27. Die folgenden Tätigkeiten können die genannten 
praktischen Arbeiten stärken:

• Stärkung der Kapazität von Ländern, Informatio-
nen  über  den  Arbeitsmarkt  und  insbesondere 
über Lohntendenzen als Grundlage für sachkun-
dige politische Entscheidungen zu erstellen und 
zu  nutzen,  und  konsistente  Daten  zu  erheben 
und zu analysieren, um Ländern zu helfen, ihre 
Fortschritte an einem Benchmark auszurichten;

• Sammlung  und  Verteilung  von  Informationen 
über  die  Krisenreaktion  und  Konjunkturpakete 
von Ländern; 

• in  Zusammenarbeit  mit  anderen  einschlägigen 
Organisationen Beurteilung der bereits durchge-
führten und künftig erforderlichen Maßnahmen;

• Stärkung von Partnerschaften mit regionalen Ent-
wicklungsbanken  und  anderen  internationalen 
Finanzinstitutionen;

• Stärkung von diagnostischer und grundsatzpoliti-
scher Beratungskapazität auf Landesebene;

• Priorisieren der Krisenantwort in Landesprogram-
men für menschenwürdige Arbeit.

28.  Die  IAO  verpflichtet  sich  zur  Bereitstellung  der 
notwendigen personellen und finanziellen Ressourcen 
und  zur  Zusammenarbeit  mit  anderen  Organisatio-
nen, um Mitgliedsgruppen, die um eine solche Unter-
stützung  ersuchen,  bei  der  Nutzung  des  Globalen 
Beschäftigungspakts  zu  unterstützen.  Die  IAO  wird 
sich dabei von der Erklärung von 2008 über soziale 
Gerechtigkeit für  eine  faire  Globalisierung  und  der 
dazugehörigen Entschließung leiten lassen.

Quelle:  http://www.ilo.org/public/german/region/eurpro/bonn/download/glob_beschaeftigungspakt.pdf
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DIE BESCHÄFTIGUNGSKRISE ÜBERWINDEN:
GEWERKSCHAFTSVORSCHLÄGE ANLÄSSLICH DER G20-ARBEITSMINISTERTAGUNG

(WASHINGTON, D.C., APRIL 2010)

Beschäftigungswachstum: Der Schlüssel zur Kon-
junkturerholung

1. Bei ihrem Gipfel in Pittsburgh haben die Spitzen der 
G20 im September 2009 "Konjunkturerholungspläne" 
gefordert,  "die  menschenwürdige Arbeit  fördern,  zur 
Sicherung von Arbeitsplätzen beitragen und Beschäfti-
gungswachstum Priorität einräumen", und sie haben 
ihre Arbeitsminister angewiesen, Anfang 2010 zusam-
menzutreffen,  "um  die  Entwicklung  der  Beschäfti-
gungslage zu verfolgen, Berichte der IAO und anderer 
Organisationen über  die  Auswirkungen der  von uns 
verfolgten Strategien zu prüfen [und] über die eventu-
elle  Notwendigkeit  weiterer  Maßnahmen  zu 
berichten".

2. Damit wurde die zentrale Bedeutung der Beschäfti-
gung für die Bewältigung der globalen Krise erkannt. 
Obwohl der Internationale Währungsfonds (IWF) jetzt 
für das Jahr 2010 ein Wachstum von über 3% prognos-
tiziert,  werden die Arbeitsminister im April  2010 vor 
dem  Hintergrund  einer  sich  weltweit  weiter  ver-
schlechternden Beschäftigungslage tagen. Den jüngs-
ten Prognosen der Internationalen Arbeitsorganisation 
(IAO) und der Organisation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit  und Entwicklung (OECD) zufolge  werden 
die Arbeitslosenquoten in den Industrieländern weiter-
hin rapide ansteigen und erst frühestens im Laufe des 
Jahres 2011 ihren Höchststand erreichen. Die IAO geht 
davon  aus,  dass  weltweit  mehr  als  200  Millionen 
zusätzliche  Arbeitnehmerinnen und  Arbeitnehmer  in 
extremer Armut enden werden, vorwiegend in Entwick-
lungs-  und  Schwellenländern,  wo  kaum  oder  nur 
wenige soziale  Sicherheitsnetze vorhanden sind,  mit 
dem Ergebnis, dass die Zahl der arbeitenden Armen 
weltweit auf 1,4 Milliarden ansteigt. Die Situation hätte 
ohne die beträchtliche staatliche Unterstützung für die 
Wirtschaft  noch  wesentlich  schlechter  ausgesehen, 
und dennoch sprechen einige Länder bereits von Kür-
zungen der öffentlichen Ausgaben und einer Umkehr 
der  Konjunkturmaßnahmen,  wo-durch  die  Gefahr 
einer  weiteren  Verschärfung  der  Beschäftigungskrise 
entstünde.

3.  Das  zentrale  Ziel  der  G20-Arbeitsministertagung 
muss darin bestehen, sicherzustellen, dass dieses Sze-
nario eines "beschäftigungslosen Aufschwungs" nicht 
akzeptiert wird und dass man sich klar ist,  dass die 
Konjunkturerholung fragil und unvollständig sein wird, 
solange die Beschäftigungskrise andauert. Die interna-
tionalen  Gewerkschaften  werden  die  Arbeitsminister 
daher auffordern, zu folgenden Fragen klar Position zu 
beziehen:

– Umfang,  Dauer,  Koordination  und  Ausrichtung 
der  zur  Überwindung  der  Beschäfti-gungskrise 
erforderlichen  Konjunkturpakete,  einschließlich 
der Frage, wie sie gedenken, den Globalen Pakt 
der IAO für Beschäftigung umzusetzen (§5);

– Angesichts der Tatsache, dass die große und wei-
ter  zunehmende  Ungleichheit  erheblich  zu  der 
Krise  beigetragen  hat,  sollten  sie  deutlich 
machen, wie sie für die umfassende Integration 
von Arbeitsfragen in den neuen G20-Rahmen für 
ein  starkes,  nachhaltiges  und  ausgewogenes 
Wachstum sorgen und die Rolle der IAO dabei 
definieren wollen (§6-7);

– Wie  sie  bezüglich  einer  Strategie  zur  Umschu-
lung  und  Weiterqualifizierung  der  globalen 
Arbeitnehmerschaft weiter verfahren wollen (§8);

– Welche Art von Zusammenarbeit unter den ver-
schiedenen  internationalen  Institutionen  sie 
erwarten,  um  den  Beschluss  von  Pittsburgh 
umzusetzen,  dem  zufolge  sie  die  IAO-Normen 
und die Ziele des Globalen Paktes für Beschäfti-
gung bei ihren Analysen und politischen Initiati-
ven während und nach der Krise berücksichtigen 
sollten, um für die erforderliche politische Kohä-
renz zu sorgen (§9-11);

– Vor allem, wie sie Gewerkschaften und Arbeitge-
berorganisationen – die Sozialpartner – vor, wäh-
rend und nach dem Treffen einbinden wollen, um 
für eine wirksame Reaktion auf die Krise zu sor-
gen (§12-14).

4.  Die  Arbeitsminister  haben eine beispiellose Gele-
genheit, die erforderlichen Maßnahmen zur Überwin-
dung der globalen Krise und zur Gestaltung des politi-
schen  Rahmens  für  die  Zeit  nach  der  Krise  zu 
entwickeln.  Wenn diese Gelegenheit  genutzt  werden 
soll,  müssen  die  globalen  Beschäftigungsfragen  so 
konkret  wie  nie  zuvor  angegangen  werden.  Werden 
diese Fragen umgangen, dann wäre dies eine vertane 
Gelegenheit  –  und  Millionen  arbeitende  Familien 
müssten den Preis für dieses Versäumnis zahlen. Das 
Ergebnis  der  G20-Arbeitsministertagung  muss  den 
Gipfeltreffen  der  G20  im  Juni  2010  in  Toronto 
(Kanada) und im November 2010 in Korea als Anlei-
tung und Grundlage dienen.

Schlüsselfragen für die Agenda

(i) Die Reaktion auf die derzeitige Beschäftigungskrise

5. Folgende Schlüsselfragen müssen angegangen wer-
den, wenn die G20, wie in Pittsburgh zugesagt, deut-
lich  machen  will,  dass  sie  "qualitativ  hochwertige 
Arbeitsplätze in den Mittelpunkt der Konjunkturmaß-
nahmen stellt":

– Die  Arbeitsminister  müssen  die  G20-Länder 
drängen, ihre Zusagen einzuhalten und dafür zu 
sorgen, dass die finanziellen Stimulierungsmaß-
nahmen so lange fortgesetzt werden, bis sich die 
Beschäftigungslage erholt hat.

– Die  Konjunkturpakete  müssen  in  größerem 
Umfang für die Schaffung von Arbeitsplätzen und 
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für beschäftigungswirksame Maßnahmen einge-
setzt werden.

– Die  Regierungen  müssen  direkt  in  öffentliche 
Bauarbeiten investieren, die schnell Arbeitsplätze 
schaffen  und  dazu  beitragen  können,  zu  einer 
ökologisch nachhaltigen Wirtschaft überzugehen.

– Kurzarbeits- und Subventionierungssysteme soll-
ten ausgebaut  werden,  um die Zahl  der  neuen 
Arbeitslosen so gering wie möglich zu halten.

– Die negativen Folgen der Jugendarbeitslosigkeit 
müssen  durch  Beschäftigungsgarantien  und 
erweiterte  Ausbildungsmöglichkeiten  verhindert 
werden.

– Armut und sozialer Ausschluss sollten durch eine 
stärkere  Konzentration  auf  soziale  Sicherheits-
maßnahmen als Reaktion auf die Krise angegan-
gen  werden  –  dies  kann  auch  die  Nachfrage 
unterstützen.

– Schwellen-  und Entwicklungsländer  müssen die 
erforderlichen Ressourcen und den notwendigen 
politischen  Spielraum  erhalten,  um  für  eine 
soziale  Grundsicherung  zu  sorgen  und  zum 
Wachstum der globalen Nachfrage beizutragen.

– Die Arbeitsminister müssen mit den Sozialpart-
nern zusammenarbeiten und eine Führungsrolle 
bei  den  Folgemaßnahmen  zur  G20-Unterstüt-
zung des Globalen Paktes für Beschäftigung, der 
im Rahmen der IAO ausgehandelt wurde, über-
nehmen und gewährleisten, dass die in dem Pakt 
enthaltenen Prinzipien in konkrete Maßnahmen 
zur Sicherung und Schaffung menschenwürdiger 
Arbeitsplätze übertragen werden. Sie sollten sich 
mit der IAO in Verbindung setzen, um auf natio-
naler  Ebene Ressourcen zur  Unterstützung von 
Plänen zur Umsetzung des Paktes unter Einbe-
ziehung von Gewerk-schaften und Arbeitgeberor-
ganisationen zu mobilisieren.

(ii) Der politische Rahmen für die Zeit nach der Krise

6.  In  Pittsburgh  haben  die  Staats-  und  Regierungs-
chefs den "G20-Rahmen für ein starkes, nachhaltiges 
und ausgewogenes Wachstum" beschlossen, mit dem 
Ziel, "für eine dauerhafte Konjunkturerholung zu sor-
gen,  durch  die  die  qualitativ  hochwertigen 
Arbeitsplätze  geschaffen  werden,  die  unsere  Men-
schen benötigen". Sie haben um Rückmeldungen von 
der G20-Finanzministertagung im November 2009 in 
St.  Andrews gebeten. Die Finanzminister haben wie-
derum beschlossen,  "die  Schaffung  von  Arbeitsplät-
zen"  und "den  Abbau der  Armut"  als  zwei  der  fünf 
Ziele  des  neuen  G20-Rahmens festzulegen,  und  sie 
haben  sich  auf  den  Prozess  "einer  gegenseitigen 
Bewertung" verständigt und festgestellt, dass sie sich 
bei  ihrer  Bewertung  auf  Analysen  des  IWF und  der 
Weltbank  sowie  auf  Beiträge  anderer  internationaler 
Organisationen stützen würden, wie etwa auf die des 
FSB,  der OECD, der multilateralen Entwicklungsban-
ken, der IAO, der WTO und der UNCTAD. Sie haben 
beschlossen, bis Januar 2010 nationale politische Rah-
menwerke  festzulegen,  und  bis  April  2010,  gestützt 
auf Analysen des IWF und der Weltbank, eine gegen-

seitige  Bewertung der  kollektiven  Vereinbarkeit  ihrer 
nationalen  und  regionalen  politischen  Maßnahmen 
mit  ihren  gemeinsamen  Zielen  vor-zunehmen.  Die 
Frühjahrstagungen des IWF und der Weltbank werden 
am 24. und 25. April 2010 in Washington, D.C., statt-
finden,  unmittelbar  nach  der  Arbeitsministertagung. 
An-schließend  ist  es  an  den  Finanzministern,  dem 
G20-Gipfel im Juni 2010 politische Optionen zu unter-
breiten.

7. Angesichts dieser Zeitknappheit sollten die Arbeits-
minister  umgehend  mit  den  Finanzministern  und 
anderen zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass 
sich Beschäftigung und Armutsabbau bei  der  Konzi-
pierung und Umsetzung des Rahmens widerspiegeln. 
Andernfalls besteht die Gefahr, dass der Rahmen zu 
einer Blaupause für eine weitere Deregulierungswelle 
auf den Arbeitsmärkten wird. Der Rahmen muss sich 
auf  eine  evidenzbasierte  Analyse  stützen  und  die 
Begünstigung  menschenwürdiger  Arbeit  und  den 
Abbau von Einkommensungleichheiten als Ziele bein-
halten.  Das bedeutet,  dass Arbeitsmarktinstitutionen 
und -prozesse wie Tarifverhandlungen gestärkt werden 
müssen und nicht geschwächt. Bei der Arbeitsminis-
tertagung sollten entsprechende Empfehlungen an die 
Finanzminister ausgesprochen werden. Die internatio-
nale Gewerkschaftsbewegung hält es für unerlässlich, 
dass  die  IAO  mit  ihren  dreigliedrigen  Trägern  und 
ihrer Zuständigkeit für den im Juni 2009 ausgehandel-
ten Globalen Pakt für Beschäftigung gleichberechtigt 
mit  dem IWF an dem Rahmen beteiligt  ist  und die 
spezifische  Verantwortung  für  Beschäftigungs-  und 
Sozialschutzfragen übertragen bekommt.

(iii)  Eine  Strategie  zur  Schaffung  einer  qualifizierten 
Arbeitnehmerschaft

8.  Als  Bestandteil  des  neuen  "Rahmens"  haben  die 
Spitzen  der  G20  in  Pittsburgh  Refor-men  gefordert, 
um für niemanden ausgrenzende Arbeitsmärkte, eine 
aktive Arbeitsmarktpolitik  und qualitativ  hochwertige 
Ausbildungs-  und  Schulungsprogramme  zu  sorgen. 
Die IAO haben sie beauftragt, "gemeinsam mit ande-
ren  Organisationen  ihre  Träger  und  nichtstaatliche 
Organisationen einzuberufen, um eine Schulungsstra-
tegie zu entwerfen und sie uns zur Prüfung zu unter-
breiten."  Dies  ist  ein  ergiebiger  Bereich  für  eine 
Zusammenarbeit zwischen der IAO und der OECD, da 
die  Schlussfolgerungen  OECD-Arbeitsministertagung 
vom  September  2009  bereits  auf  dem Tisch  liegen 
und im November 2010 eine OECD-Bildungsminister-
konferenz geplant ist. Der IGB und der TUAC müssen 
so bald wie möglich in die Entwicklung dieser Strate-
gie einbezogen werden. Bei der Arbeitsministertagung 
sollte ein Zwischenbericht vorgelegt werden.

(iv) Mehr Kohärenz zwischen den internationalen Institu-
tionen

9. Die Staats- und Regierungschefs der G20 haben in 
Pittsburgh beschlossen, dass die internationalen Insti-
tutionen die IAO-Normen und die Ziele des Globalen 
Paktes für Beschäftigung bei ihren Analysen und politi-
schen Initiativen während und nach der Krise berück-
sichtigen sollten. Die Arbeitsminister müssen bewer-
ten,  was  insbesondere  der  IWF,  die  Weltbank,  die 
WTO und die OECD tun, um diesen Beschluss umzu-
setzen und klare Anhaltspunk-te für eventuell erforder-
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liche weitere Maßnahmen geben. Die Arbeitsminister 
müssen bei-spielsweise dringend dafür  sorgen,  dass 
die Kreditauflagen und die politischen Ratschläge des 
IWF und der Weltbank dazu beitragen, die Ziele des 
Globalen Paktes für  Beschäftigung zu erreichen und 
diesen  nicht  zuwiderlaufen.  Es  wäre  daher  nützlich, 
wenn die Spitzen dieser Institutionen mit den Arbeits-
ministern zusammentreffen würden, um festzustellen, 
welche weiteren Schritte erforderlich sind.

10. Der jüngste Briefwechsel zwischen dem Generalse-
kretär  der OECD und dem General-direktor  der IAO 
sollte  als  Grundlage  für  eine  umfassende  Vereinba-
rung zwischen den beiden Organisationen über Fra-
gen wie  u.a.  eine Zusammenarbeit  in Bezug auf die 
Krise und die G20 dienen.

11. All diese Bemühungen müssen im Rahmen wirklich 
neuer Ansatzpunkte in Bezug auf die Lenkung der glo-
balen  Wirtschaft  erfolgen.  Beim G20-Gipfel  in  Pitts-
burgh wurde be-schlossen, dass die G20 die Arbeit an 
der  Charta  für  nachhaltiges  Wirtschaften  fortsetzen 
sollte.  Die Arbeitsminister  sollten sicherstellen,  dass 
die Charta die vollständige Agenda für menschenwür-
dige  Arbeit  sowie  Garantien  für  die  Achtung  der 
grundlegenden Arbeitnehmer-rechte als Schlüssel für 
gerechte Gesellschaften und ein nachhaltiges und aus-
gewogenes Wachstum beinhaltet.

(v) Arbeitnehmerorganisationen fordern "einen Platz am 
Tisch"

12.  Eine  wirksame Reaktion  auf  die  schwerste  Wirt-
schaftskrise zu unseren Lebzeiten, bei der die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer ihre Arbeit, ihr Heim 
und ihre Ersparnisse ver-lieren, hängt vom Ausbau des 
sozialen Dialogs und der Konsultationen auf interna-
tionaler  Ebene  ab.  Während  des  letzten  Jahrzehnts 

haben die Arbeitsminister der G8 – und im Jahr 2009 
der G14 – anlässlich ihrer Tagungen Konsultationssit-
zungen  mit  den  Sozialpartnern  ab-gehalten,  über 
deren  Ergebnisse  bei  der  Ministertagung  berichtet 
wurde. In Washington soll-ten die Sozialpartner einge-
laden werden, uneingeschränkt an der G20-Arbeitsmi-
nistertagung selbst teilzunehmen.

13. Um Fortschritte in diesen wesentlichen Fragen zu 
erzielen  –  und  entsprechend  den  Be-schlüssen  von 
Pittsburgh  –  sollten  die  Minister  jetzt  mit  einem 
umfassenden  Vorbereitungs-prozess  beginnen,  bei 
dem den  Beiträgen  der  Sozialpartner  auf  nationaler 
Ebene  eine  zentrale  Rolle  zukommen  muss.  Die 
Gewerkschaften in den G20-Ländern und deren inter-
nationale  Organisationen  sind  bereit,  sich  uneinge-
schränkt  und  konstruktiv  an  systematischen  und 
grundlegenden Konsultationen mit  Regierungen und 
Arbeitgeberorganisationen  zu  beteiligen.  Im  Vorfeld 
der Ministertagung und auch für die Zeit danach sollte 
eine gemeinsame Arbeits-gruppe eingerichtet werden, 
bestehend aus Regierungsvertretern, den internationa-
len Organi-sationen und den Sozialpartnern, um auf 
dem Beschäftigungsgipfel  im März 2009 in  London 
und dem Sozialgipfel in Rom aufzubauen.

14.  Die Gewerkschaften erwarten von diesem ersten 
G20-Arbeitsministertreffen  wichtige  Ergebnisse  und 
einen  bedeutenden  Beitrag  zur  Überwindung  der 
Beschäftigungskrise. Sie sind sich aber auch bewusst, 
dass  die  kritische  Situation,  in  der  sich  arbeitende 
Familien überall auf der Welt befinden, weder schnell 
noch einfach zu überwinden sein wird. Daher  ist  es 
wichtig, dass die Minister innerhalb einer angemesse-
nen Frist erneut zusammentreffen, um den Kampf für 
menschenwürdige Arbeit für alle fortzusetzen und die 
von den Staats- und Regierungschefs der G20 gesteck-
ten Ziele zu erreichen.

Quelle:  http://www.tuac.org/en/public/e-docs/00/00/06/AF/document_doc.phtml
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G20 Labor and Employment Ministers’ Recommendations to G20 Leaders
April 21, 2010

As our Leaders noted when they met in Pittsburgh, the 
prompt and vigorous response of our governments to 
the economic crisis pulled the international economy 
back  from  the  brink  of  collapse.  The  International 
Labor  Organization  (ILO) estimates  that  our  efforts 
saved or created 21 million jobs worldwide in 2009-
2010. Growth has started to return to many of our eco-
nomies. However global unemployment is at histori-
cally high levels and in many of our countries unem-
ployment rates are still rising. The ILO also estimates 
that  half  of  the  world’s  three  billion  workers  are 
employed in vulnerable forms of employment. 

As the global economy stabilizes, our Leaders asked 
us to examine whether further measures are needed to 
ensure  that  employment  recovers  quickly.  We  have 
concluded that measures already announced and, in 
some cases, additional efforts are necessary to ensure 
that economic recovery is sustained and produces job-
rich growth for the future. While unemployment per-
sists we must also continue to provide income sup-
port,  training  and employment  services such  as job 
search  assistance  for  the  unemployed.  We  must 
ensure that where private sector job creation is weak, 
we do not leave large numbers of workers detached 
from the labor market. 

We  support  the  coordination  of  efforts  to  prioritize 
employment  growth  because  strong  growth  of  jobs 
and incomes in many countries at the same time will 
buttress  global  demand,  creating  still  more  jobs. 
Growth  in  employment  and  incomes in  all  regions, 
and particularly in countries with large shares of low-
income households, also represents an indispensable 
contribution to strong, sustained and balanced global 
growth, a key goal of our countries’ overall economic 
policy coordination. 

With economic recovery we must also address a num-
ber of challenges that had been building even before 
the crisis. We want to ensure that productivity gains 
are shared with workers as rising living standards; that 
work is a reliable path out of poverty for all of our peo-
ple; that the fundamental rights of workers are respec-
ted; and that social dialogue is fostered. We can learn 
from each other’s experience with policy interventions 
to improve the quality as well as quantity of jobs. 

The crisis and recovery will invariably bring structural 
changes  to  our  economies.  We  want  to  anticipate 
these changes and help our people prepare for oppor-
tunities that arise as we transition to a more balanced 
global economy based on sustainable growth. Efforts 
to raise educational attainment levels and the quality 
of education, combined with increased focus on skill 
development and on-the-job training will contribute to 
sustained growth of productivity and living standards 
for the future. Social protection systems that provide 
support  to  household  income and  access  to  health 
care and pension schemes, where applicable, can also 
contribute to the labor mobility that will be needed as 
our economies adjust to structural change. 

To achieve these necessary goals, we ask our Leaders 
to consider the following policy recommendations. We 
asked the ILO, with input from the OECD with respect 
to its members, to prepare an analysis of the policy 
measures we adopted to address the crisis and their 
impacts to date. That report, attached to these recom-
mendations, and the ILO Global Jobs Pact and Decent 
Work Agenda are valuable resources for our govern-
ments  as  we  design  further  measures  to  address 
employment  and  social  protection  systems.  These 
recommendations  reflect  the diversity  of  our  econo-
mies,  our  labor  markets  and our  stages of  develop-
ment. They provide ample room for adaptation to the 
particular needs of our countries while keeping in per-
spective that we can reach a higher equilibrium of pro-
gress and well-being for our citizens by acting together 
than any of us can achieve alone. We believe they will 
make a strong contribution to the G20 Framework for 
Strong,  Sustainable  and  Balanced  Growth  and  will 
enhance policy coherence.

Accelerate Job Creation to Ensure a Sustained 
Recovery and Future Growth

• As some countries begin to experience economic 
recovery,  we  recommend  that  continued  atten-
tion be paid to job creation and job preservation, 
including  vigorous  implementation of  existing 
policies and consideration of additional employ-
ment measures.

• In  countries  with  extensive  underemployment, 
informal sectors, and/or high rates of poverty, we 
recommend targeted efforts to generate employ-
ment  for  poor  households  and  vulnerable 
groups,  utilizing  lessons  learned  from  recent 
policy innovations.

Strengthen Social Protection Systems and 
Promote Inclusive Active Labor Market Policies 

• We recommend that, where needed, social  pro-
tection systems and active labor market policies 
be strengthened because significant numbers of 
people,  including  the  most  disadvantaged,  will 
remain  unemployed  even  after  recovery  takes 
hold and others will need help to adjust to struc-
tural changes in our economies. 

• We recommend that all countries establish ade-
quate social  protection  systems so that  house-
holds have sufficient security  to take  advantage 
of economic opportunities. 

Place Employment and Poverty Alleviation at the 
Center of National and Global Economic 
Strategies

• We  recommend  that  our  Leaders  prioritize 
employment and poverty  alleviation as  they  lay 
the foundation for strong, sustained and balan-
ced growth that is beneficial to all. 
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Improve the Quality of Jobs for Our People

• We  recommend  renewed  attention  to  labor 
market policies and institutions to improve the 
quality of jobs and respect for fundamental rights 
at work.  We stress the importance of social dia-
logue. 

Prepare Our Workforces for Future Challenges 
and Opportunities

• Education,  lifelong  learning,  job  training  and 
skills  development strategies should be prioriti-
zed and linked to growth strategies. Better antici-
pation and matching of skills to jobs can help the 
workforce  benefit  from  post-crisis  restructuring 
and new opportunities.

Discussion of Recommendations

Accelerate Job Creation to Ensure a Sustained 
Recovery and Future Growth

• As some countries begin to experience economic 
recovery,  we  recommend that  continued  atten-
tion be paid to job creation and job preservation, 
including  vigorous  implementation  of  existing 
policies and consideration of additional employ-
ment measures.

Income from employment is critical to sustained eco-
nomic  expansion.  In  countries  where  many  house-
holds are constrained by high levels of debt or depres-
sed asset prices, the importance of employment and 
labor income to overall recovery may be even greater 
than in previous recessions. 

Our countries have pursued a wide range of measures 
to stimulate job creation or job preservation. We have 
created jobs by accelerating infrastructure investment, 
providing support for services such as health, educa-
tion and public safety, and investing in “green” activi-
ties designed to achieve more sustainable energy use. 
Other measures taken include targeted reductions in 
the tax  burden  on private employers  for  creation of 
new  jobs  which  can  accelerate  job  creation.  Many 
countries  have  offered  additional  support  to  micro, 
small and medium enterprises, including credit. Some 
countries  implemented job-sharing or  retention pro-
grams designed to keep workers employed and pre-
vent the loss of their skills to employers. Some coun-
tries have also subsidized private-sector jobs for key 
populations, such as low-income families and disad-
vantaged youth. The attached report and the ILO Glo-
bal Jobs Pact provide details and lessons from these 
policies.

• In  countries  with  extensive  underemployment, 
informal sectors, and/or high rates of poverty, we 
recommend targeted efforts to generate employ-
ment  for  poor  households  and  vulnerable 
groups,  utilizing  lessons  learned  from 
implementation of recent policy innovations. 

We recognize the severe adverse effects the crisis has 
had on economic security and poverty in many lower 
and  middle  income  countries.  Such  countries  may 
need to prioritize and accelerate employment genera-

tion policies for an extended period. Among the more 
promising policies are those that have created public 
work  schemes  targeted  to  poor,  rural  or  low-skilled 
households.  Such  programs create  basic  rural  infra-
structure including irrigation, flood control and roads 
using  labor  intensive  techniques.  Early  results  have 
been very encouraging, and lessons have been learned 
that can improve future program design to maximize 
the  development  gains  and  cost  efficiency  of  these 
efforts and lead to sustainable long-term growth. 

These programs have reduced the economic insecurity 
of poor households and allowed them to increase cur-
rent  consumption and productive investments, such 
as sending children to school. They also help the glo-
bal economy by avoiding further contractions in dome-
stic  demand and increasing  domestic  consumption. 
We recommend consideration of the impact of these 
proposals on domestic and global demand as part of 
the  implementation  of  the  Framework  for  Strong, 
Sustainable and Balanced Growth. 

Strengthen Social Protection Systems and 
Promote Inclusive Active Labor Market Policies 

• We recommend that, where needed, social pro-
tection systems and active labor market policies 
be strengthened because significant numbers of 
people,  including  the  most  disadvantaged,  will 
remain  unemployed  even  after  recovery  takes 
hold and others will need help to adjust to struc-
tural changes in our economies. 

The  historical  experience  of  economic  contractions 
triggered by financial crises suggests that unemploy-
ment  rates  may  remain  elevated  for  an  extended 
period.  Many of  our  countries  are also experiencing 
pronounced  increases  in  the  duration  of  unemploy-
ment. In some countries the rise of irregular and tem-
porary employment relationships has left  substantial 
portions of the workforce ineligible for existing unem-
ployment  insurance  schemes.  Where  these  circum-
stances exist it will  be important to maintain and in 
some cases to expand income support schemes in a 
financially  sustainable  manner.  Spending  on  social 
protection systems can also provide significant levels 
of job creation in the provision of services and multi-
plier effects, helping to sustain nascent recoveries.

For countries in which health insurance and pensions 
are tied to employment, expanding the availability of 
these benefits through social protection systems is an 
important  element of  increasing  the mobility  of  our 
labor forces.
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Active labor market policies that help the unemployed 
and  working  poor  find  suitable  positions  or  assist 
them with  training  to  upgrade  skills  are  particularly 
important as we emerge from the crisis and adjust to 
structural  changes in our  economies and should be 
integrated  with  social  protection  systems.  Employ-
ment  services  can  prevent  workers  from  being  left 
behind, detached from the labor market.  We should 
encourage  high  labor  market  participation  because 
work provides both dignity and incomes. Strong parti-
cipation also reduces dependency ratios and thus con-
tributes to the sustainability  of our social  protection 
systems.

• We recommend that all countries establish ade-
quate  social protection  systems so that  house-
holds have sufficient security  to take advantage 
of economic opportunities. 

Even before the crisis there was growing recognition 
of the need for basic social protection for all vulnera-
ble people, sometimes called a basic social floor. Mea-
sures  such  as  income  support  to  poor  households 
through cash transfers, nutritional assistance, publicly 
funded access to basic health services, housing assi-
stance and support for children, the elderly and disab-
led, designed according to a country’s stage of deve-
lopment, can break cycles of poverty in which people 
are unable to take advantage of economic opportuni-
ties  or  make  investments  in  skills  and  productivity 
because  basic  needs  remain  unmet.  They  can  also 
reach workers in the informal sector who might have 
no access to social  protection systems designed for 
the formal economy. 

Some  countries  have  expanded  cash  transfer  pro-
grams to meet the increased demand caused by the 
economic  contraction.  Others  have  initiated  public 
employment  generation  programs  for  poor  house-
holds. As noted above, spending on social protection 
systems can also generate additional employment in 
basic services such as health care and education as 
well as multiplier effects in other sectors. We welcome 
and encourage increased support by multilateral deve-
lopment banks for extension of social protection sys-
tems and invite  the ILO to assist  countries  in desi-
gning and building such systems.

Place Employment and Poverty Alleviation at the 
Center of National and Global Economic 
Strategies

• We  recommend  that  our  Leaders  prioritize 
employment and  poverty alleviation as  they  lay 
the foundation for strong, sustained and balan-
ced growth that is beneficial to all. 

Our Leaders have already agreed on the importance of 
building an employment-oriented framework for future 
economic growth. The crisis has taught that employ-
ment  and  social  consequences  must  be  taken  into 
account when adopting economic strategies. This will 
require greater coherence and coordination of the poli-
cies of our national governments as well as between 
international bodies assigned responsibility  for diffe-
rent aspects of international economic policy. We wel-
come the participation of the ILO among the instituti-

ons  implementing  the  Framework  for  Strong, 
Sustainable and Balanced Growth to help ensure that 
decent  work,  inclusiveness  and  social  sustainability 
are part of the strong foundation that we seek to build 
for the future.  We strongly concur with our Leaders 
that  international  institutions  should  consider  ILO 
standards and the Global Jobs Pact in their crisis and 
post-crisis analysis and policy making activities.

Improve the Quality of Jobs for Our People

• We  recommend  renewed  attention  to  labor 
market  policies and institutions to improve the 
quality of jobs and respect for fundamental rights 
at work.  We stress the importance of social dia-
logue. 

As we plan  for  the post-crisis  period,  we support  a 
renewed emphasis on measures to improve the quality 
as well as the quantity of jobs. Even before the current 
crisis erupted, a number of countries had experienced 
deteriorating  or  stagnant  conditions  with  respect  to 
wages  and  terms  of  employment  and  widening 
income disparities. Measures such as minimum wage 
policies and improved institutions for social dialogue 
and collective bargaining may need to be strengthened 
in such cases. In some countries there has been signi-
ficant growth in irregular or casual employment relati-
onships, which may shift  risk from firms to workers 
and their  households  to  an  excessive  degree.  While 
recognizing that these challenges evolved over several 
decades, we believe that corrective measures should 
be implemented as soon as feasible. The ILO’s Global 
Jobs Pact, adopted by member States and representa-
tives of global workers and employers last June, con-
tains a wide menu of measures to foster decent work.

Reinvigorated efforts by labor ministries, labor inspec-
torates, and other appropriate government bodies are 
needed  in  many  countries  to  ensure  that  the  crisis 
does not lead to violations or weakening of fundamen-
tal  rights  at  work  or  national  labor  laws  or  to  the 
exploitation of vulnerable segments of the workforce, 
including  youth  and  migrants.  It  is  critical  that  we 
undertake efforts to ensure that we meet our obliga-
tion as ILO Members and implement policies consis-
tent  with  ILO  fundamental  principles  and  rights  at 
work. 

Prepare Our Workforces for Future Challenges 
and Opportunities

• Education,  lifelong  learning,  job  training  and 
skills  development strategies should be prioriti-
zed and linked to growth strategies. Better antici-
pation and matching of skills to jobs can help the 
workforce  benefit  from post-crisis  restructuring 
and new opportunities.

During the crisis, many of our countries took steps to 
turn periods of unemployment into opportunities for 
training by expanding the supply of training programs, 
providing financial assistance or extending benefits to 
workers or firms for training activities. For those who 
remain  unemployed,  such  support  should  be  conti-
nued.
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As we emerge from the crisis, enhanced training for 
our workforces represents a high-return investment in 
the future productivity of our economies and the job 
satisfaction  of  our  workers.  Even  before  the  crisis, 
technological change and globalization were changing 
the nature of jobs and the skills required of workers 
and managers. As we transition to sustainable energy 
and resource use more adaptation will be needed. In 
many of our countries we note the need for improve-
ment in the quality of education, the level of educatio-
nal attainment, and the availability of relevant lifelong 
learning opportunities for our people. In some coun-
tries, access to basic education is still  not universal 
and this undermines productivity, poverty alleviation, 
employability  and human development. In all  of  our 
countries, we should pay particular attention to provi-
ding skills to vulnerable groups that otherwise could 
be trapped in unemployment and poverty and should 
help young people enter the labor market.  Our Lea-
ders  agreed  in  Pittsburgh  that  developed  countries 

should  support  developing  countries  to  build  and 
strengthen training capacities.

Our supply of work-related education and skill  deve-
lopment should be informed by the demand for parti-
cular work skills in our economies and in high growth 
sectors such as health care, elder care, education and 
public safety. Investment in a skilled and resilient work 
force  can  help  drive  economic  growth.  With  this  in 
mind,  our  Leaders  requested  in  Pittsburgh  that  the 
ILO, in partnership with other multilateral organizati-
ons, convene governments, labor, business and non-
governmental organizations to develop a training stra-
tegy for the Leaders’ consideration. They recognized 
that all of these actors play critical roles in addressing 
skill  development. We have reviewed the initial work 
on the training strategy that has been conducted by 
the ILO, with participation by the OECD, and have pro-
vided  additional  guidance  to  them  to  complete  the 
process. We recommend that a full training strategy 
be finalized for the Leaders by the G20 Summit to be 
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