
Unsere Organisation hat eines der bewegtesten Jahrhunderte der
Menschheitsgeschichte miterlebt. Franklin D. Roosevelt, der dama-
lige Präsident der Vereinigten Staaten, erinnerte 1941 an die Grün-
dung der Internationalen Arbeitsorganisation (International Labour
Organisation, ILO)1 im Jahre 1919 mit folgenden Worten:

»Für viele war es ein verrückter Traum. Wer hatte jemals von Regierungen
gehört, die zusammenkamen, um die Arbeitsnormen auf internationaler Ebe-
ne zu verbessern? Verrückter noch war die Idee, daß auch die direkt Betroffe-
nen – Arbeitnehmer und Arbeitgeber aus vielen Ländern – gemeinsam mit den
Regierungen diese Arbeitsnormen bestimmen sollten.«

Auf einen flüchtigen Schimmer der Hoffnung in der Gründungspha-
se folgte die Depression, die Weltwirtschaftskrise der dreißiger Jah-
re. Aber die ILO überlebte sie ebenso wie den Zweiten Weltkrieg.
Betrachtet man die Erfüllung ihres Auftrags, so ist sie eine der erfolg-
reichsten multilateralen Organisationen. Die ILO wurde geschaffen,
um die grundlegenden Rechte der Arbeitnehmer zu fördern, um den
Wohlstand und die Erwerbsarbeit zu sichern sowie um den sozialen
Schutz und die Arbeitsbedingungen zu verbessern. All dies soll im
Geiste der Partnerschaft und des sozialen Dialogs zwischen Arbeit-
nehmern, Arbeitgebern und Regierungen geschehen.
Welche Meßlatte man auch anlegen mag – die ILO war bei der Um-
setzung dieser Ziele in den Industrieländern, deren Lage sich seit
1919 auf außergewöhnliche Weise gebessert hat, höchst erfolgreich.
Natürlich wäre es naiv, das Verdienst allein der ILO zuzuschreiben.
Grundlegende Veränderungen kommen nur durch soziale Konflikte
und politische Prozesse zustande. Aber die ILO leistete mit ihrer
technischen Arbeit und als Interessenvertretung einen Beitrag zu die-
sem Wandel, vor allem als internationales Forum zur Diskussion und
Annahme einer eindrucksvollen Zahl von Übereinkommen und
Empfehlungen, die diese sozialen Zielsetzungen verankern.
Das Ende des Kalten Krieges und die beschleunigte Globalisierung
haben diese Sonderorganisation der Vereinten Nationen erneut zu ei-
nem Überdenken ihres Auftrags und auch ihrer Arbeitsprogramme
und -methoden gezwungen. Nachdem das 20. Jahrhundert Fort-
schritte für die Arbeitnehmer und Arbeitgeber in den Industrielän-
dern gezeitigt und damit die soziale und politische Stabilität der
Nachkriegsära gesichert hatte, stehen die ILO und ihre Mitglieder
heute vor der anspruchsvollen Aufgabe, den gleichen Wohlstand so-
wie die gleichen Rechte und Vorteile im 21. Jahrhundert auf alle ar-
beitenden Menschen der Welt auszudehnen. Ich bin überzeugt da-
von, daß wir genügend Kreativität und Beweglichkeit aufbringen,
um dieses Ziel verfolgen zu können.

Menschenwürdige Arbeit als Herausforderung

Mehr als zehn Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer bestehen
weitverbreitete Bedenken gegenüber den Auswirkungen der Globa-
lisierung auf das Leben der einfachen Menschen überall auf der
Welt. Die Vorteile offener Volkswirtschaften und Gesellschaften
werden von den meisten gesehen. Immer deutlicher aber wird, daß
die Globalisierungsgewinne nicht genügend Menschen erreichen.
Die Globalisierung hat außergewöhnliche neue Chancen für die Un-
ternehmen und die Verbraucher geschaffen, die eine wichtige trei-
bende Kraft hinter dem Wachstum der Weltwirtschaft sind. Die Un-
gleichheit der Chancen in und zwischen den Staaten ist allerdings bei
1,3 Milliarden Menschen, die in absoluter Armut leben, und einer
Milliarde Arbeitsloser und Unterbeschäftigter ebenso außergewöhn-
lich stark ausgeprägt. Zunehmend setzt sich die Erkenntnis durch,

daß der Prozeß der internationalen Integration von immer mehr Län-
dern und Menschen zurückgewiesen wird, wenn die Weltgemein-
schaft sich nicht den Fragen von Ungerechtigkeit und Ungleichheit
zuwendet. Ideen und Kreativität sind gefragt, wenn es um die große
Herausforderung der heutigen Zeit geht: die Schaffung von Märkten,
die tatsächlich für alle Menschen da sind.
Trotz der eindeutigen Vorteile, die die Handelsliberalisierung und
andere Aspekte der Globalisierung in bezug auf eine bessere Ver-
wendung der Ressourcen, größere wirtschaftliche Effizienz und ver-
stärktes Wachstum mit sich bringen können, ist es der Globalisie-
rung nicht vollständig gelungen, »den Lebensstandard anzuheben,
die Vollbeschäftigung zu sichern sowie breite und ständig wachsen-
de Realeinkommen und eine effektive Nachfrage«2 zu schaffen. Al-
le Anzeichen sprechen dafür, daß die Globalisierung die Ungleich-
heiten zwischen Industrie- und Entwicklungsländern noch ver-
mehrt3. In vielen Ländern führte der verschärfte globale Wettbewerb
zu Arbeitsplatzverlusten, die sich häufig auf bestimmte Branchen
und gesellschaftliche Gruppen konzentrierten.
Die im Entstehen begriffene Weltwirtschaft hat mehr Ungewißheit
und Unsicherheit gebracht. Dies gilt längst nicht mehr allein für die
sozialen Randgruppen. Heute drücken sich diese Sorgen sogar in den
Einstellungen und Reaktionen der Mittelklasse aus. Viele Eltern be-
fürchten, daß es ihre Kinder einmal nicht besser haben werden. Die
Unternehmensführer der traditionellen Industrien und Produktions-
stätten machen sich Sorgen um ihre Zukunft. Angesichts der Globa-
lisierung der Produktion kämpfen zahlreiche Kleinbetriebe, vor al-
lem in den Entwicklungsländern, schlicht ums Überleben. Viele Ar-
beitnehmer – im Norden und im Süden – fühlen sich einem Abwärts-
sog ausgesetzt und glauben, daß der immer schärfere globale Wett-
bewerb sich für sie negativ auswirkt, indem er Druck auf die Ar-
beitsbedingungen und Arbeitsnormen ausübt.
Der internationale Wettbewerb läßt die Arbeitgeber immer häufiger
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zu flexiblen Beschäftigungsbedingungen greifen, die oft geringe-
re Arbeitsplatzsicherheit und weniger Sozialleistungen vorsehen als
reguläre Stellen. Ein weiteres Problem ist die wachsende Einkom-
mensungleichheit in vielen Entwicklungs- und Industrieländern. 
Die Ursachen dieses Phänomens sind noch wenig geklärt, aber ein
Faktor ist die Schwächung der Verhandlungsmacht der Arbeitneh-
merschaft. Sie führt oft zu Ergebnissen, die den Arbeitnehmern einen
fairen Anteil an den Gewinnen aus der Öffnung gegenüber dem in-
ternationalen Wettbewerb und dem Wirtschaftswachstum verweh-
ren.
Die umfassendsten Folgen für die soziale Entwicklung hatten die
Auswirkungen der zunehmenden finanziellen Liberalisierung, ins-
besondere die Lockerung des Kapitalverkehrs. Sie führte zu den im-
mer häufigeren und gravierenderen Finanz- und Wirtschaftskrisen
der neunziger Jahre. Die Asienkrise hat die schweren Folgen einer
Vernachlässigung des sozialen Schutzes gezeigt. Sie bestätigte auch
die Bedeutung gesunder Institutionen des Arbeitsmarkts, vor allem
von Systemen für kollektive Tarifverhandlungen, Konfliktvermei-
dung und -lösung sowie sozialen Dialog; diese nämlich ermöglichen
es, Krisen zu verhindern oder jedenfalls mit ihren Folgen besser fer-
tig zu werden4.
Angesichts dieser weitreichenden Probleme im Bereich Arbeit und
Soziales gibt es für die ILO viel zu tun, und sie hat manches bereits
getan. Das große Ziel im Arbeitsprogramm der Organisation, das die
volle Unterstützung der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisatio-
nen wie der Regierungen genießt, ist die Förderung angemessener
und anständiger Beschäftigungsmöglichkeiten für alle Frauen und
Männer auf unserer Welt. ›Menschenwürdige Arbeit‹ – das ist Ar-
beit, bei der die Freiheit, Gleichheit, Sicherheit und Menschenwürde
respektiert werden.

Die Rolle der ILO

Wie kann das Ziel ›menschenwürdige Arbeit für alle‹ erreicht wer-
den? Die ILO sieht es in der Synthese von vier strategischen Zielset-
zungen:
l universelle Achtung der grundlegenden Prinzipien und Rechte

bei der Arbeit;
l Schaffung von mehr Beschäftigungs- und Einkommensmöglich-

keiten für Frauen und Männer;
l Ausweitung des sozialen Schutzes und
l Förderung des sozialen Dialogs.
Diese Ziele hängen eng miteinander zusammen: Die Achtung der
grundlegenden Prinzipien und Rechte am Arbeitsplatz ist eine Vor-
bedingung für den Aufbau eines gesellschaftlich legitimierten Ar-
beitsmarkts; der soziale Dialog ist das Mittel, mit dem die Vertreter
von Arbeitgebern und Arbeitnehmern sich darüber austauschen, auf
welchem Wege dies erreicht werden kann. Die Schaffung von Ar-
beitsplätzen ist die Voraussetzung für einen höheren Lebensstandard
und den Zugang von mehr Menschen zu einem Einkommen,
während der soziale Schutz Einkommenssicherheit und ein sicheres
Arbeitsumfeld schafft. Die Gleichstellung der Geschlechter und die
Entwicklungsorientierung des Handelns sind dabei Querschnittsauf-
gaben, die alle vier strategischen Ziele berühren.
Diese können als die soziale Grundlage der Weltwirtschaft angese-
hen werden. Die wechselseitige Abhängigkeit von wirtschaftlichem
und sozialem Fortschritt kommt überall in der Arbeit der ILO zum
Ausdruck. So wurden im Rahmen einer Arbeitsgruppe des Verwal-
tungsrats des Internationalen Arbeitsamts Studien über die sozialen
Auswirkungen der Globalisierung in sieben Ländern angefertigt5.
Die Ergebnisse dieser Studien betonen die potentiellen Vorteile von
Handelsliberalisierung und Globalisierung, zeigen aber auch die
Notwendigkeit politischer Maßnahmen gegen die negativen Auswir-
kungen auf die Einkommensverteilung und den Arbeitsmarkt.

Grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit

Das erste strategische Ziel der Organisation richtet sich auf die
grundlegenden Rechte am Arbeitsplatz. Die ›Erklärung der ILO über
grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit‹ von 1998 be-
deutete eine Bestätigung seitens der Mitgliedstaaten,
– die Vereinigungsfreiheit und die effektive Anerkennung des

Rechts auf kollektive Tarifverhandlungen,
– die Abschaffung aller Formen von Zwangs- oder Pflichtarbeit,
– die wirksame Beseitigung der Kinderarbeit sowie
– die Abschaffung der Diskriminierung in bezug auf Beschäfti-

gung und Beruf
»in gutem Glauben ... einzuhalten, zu fördern und zu verwirk-
lichen«.
Die Erklärung betont, daß alle Mitgliedstaaten der ILO zur Achtung
dieser Grundprinzipien verpflichtet sind, ganz gleich, ob sie die ein-
schlägigen ILO-Übereinkommen ratifiziert haben oder nicht. Be-
kräftigt wird auch »die Verpflichtung der Organisation, ihre Mitglie-
der entsprechend deren erwiesenen und zum Ausdruck gebrachten
Bedürfnissen zu unterstützen, um diese Ziele zu erreichen«, indem
sie ihre Mittel voll einsetzt, einschließlich der Mobilisierung exter-
ner Ressourcen, und andere internationale Organisationen ermutigt,
diese Anstrengungen zu unterstützen. Betont wird, »daß Arbeitsnor-
men nicht für handelsprotektionistische Zwecke verwendet werden
dürfen«. Die Erklärung ist kein bindendes Übereinkommen, sondern
zielt auf die Förderung der in ihr niedergelegten Grundsätze ab; 
sie eröffnet neue Möglichkeiten des Informationsflusses über wirt-
schaftliche und soziale Entwicklungsbedürfnisse, die im Zusammen-
hang mit den genannten Rechten und Prinzipien stehen. Auf diese
Weise bietet sie Hilfestellung bei Entwurf, Umsetzung und Evaluie-
rung gezielter Programme der Technischen Zusammenarbeit.
Die Internationale Arbeitskonferenz, das oberste Organ der ILO, hat
eine Reihe von »Folgemaßnahmen zur Erklärung« verabschiedet.
Der erste Teil dieses Folgeprozesses ist ein jährlicher Bericht über
Länder, die eines oder mehrere der Übereinkommen im Bereich der
vier Kategorien von grundlegenden Rechten nicht ratifiziert haben.
Der zweite Teil sieht einen Gesamtbericht vor, der jährlich in Folge
zu einem der vier Bereiche von grundlegenden Rechten erscheinen
soll und auf die Situation in Ländern eingeht, die die einschlägigen
Übereinkommen ratifiziert haben, und solche, die dies nicht getan
haben. Im ersten Gesamtbericht für das Jahr 2000 geht es um die
Vereinigungsfreiheit und in den Folgeberichten um die Abschaffung
der Zwangsarbeit, die Beseitigung der Kinderarbeit, die Abschaf-
fung der Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf sowie die 
effektive Anerkennung des Rechts auf kollektive Tarifverhand-
lungen.
Der Schutz der Kinder ist eines der wichtigsten Elemente beim Stre-
ben nach sozialer Gerechtigkeit und Weltfrieden. Deshalb möchte
ich an dieser Stelle diesen besonderen Aspekt der Erklärung hervor-
heben. Denn Kinderarbeit richtet sich gegen die Ausbildung der
menschlichen Fähigkeiten, verhindert menschenwürdige Arbeit und
die Bekämpfung der Armut. Das Internationale Programm für die
Abschaffung der Kinderarbeit (International Programme for the Eli-
mination of Child Labour, IPEC) der ILO ist das weltweit größte ein-
schlägige Programm der Technischen Zusammenarbeit. Das IPEC
wurde 1992 mit finanzieller Unterstützung Deutschlands ins Leben
gerufen und führt gegenwärtig eine Allianz von fast 90 Staaten im
Kampf gegen die Kinderarbeit an. Das IPEC leistet mehr, als die
Kinder von der Erwerbsarbeit freizustellen. Es fördert die soziale
Entwicklung, indem es angemessene Ausbildungsmöglichkeiten für
die Kinder schafft – und Zugang zu menschenwürdiger Arbeit, aus-
reichendem Einkommen und mehr Sicherheit für ihre Eltern.
Das Übereinkommen Nr. 138 der ILO über das Mindestalter, das im
Jahre 1973 angenommen wurde, bleibt die grundlegende internatio-

50 Vereinte Nationen 2/2000



nale Arbeitsnorm, die auf die vollständige Abschaffung der Kinder-
arbeit zielt und nachhaltigen Einfluß auf die nationalen Gesetze wie
die Praxis hatte. Ein wachsender internationaler Konsens, der mehr
Aufmerksamkeit für die schlimmsten Formen der Kinderarbeit for-
derte, führte im Juni 1999 zur Annahme des Übereinkommens Nr.
182 und der sie begleitenden Empfehlung, die die ratifizierenden
Staaten verpflichten, Maßnahmen zum Verbot und zur sofortigen
Abschaffung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit zu ergreifen;
dies sind alle Formen der Sklaverei und ähnliche Praktiken, die Aus-
nutzung von Kindern zum Zwecke der Prostitution, für pornographi-
sche Produktionen und illegale Aktivitäten (insbesondere Drogen-
handel und -produktion) und jegliche Form der Arbeit, die Gesund-
heit, Sicherheit oder Moral der Kinder gefährden könnte.
Ein anderes in der Erklärung genanntes Prinzip ist das der Nicht-Dis-
kriminierung: Wir wollen vor allem das Engagement der ILO zugun-
sten der Gleichstellung der Frau aufwerten. Diese geschlechtsspezi-
fischen Fragen stehen nunmehr im Zentrum unserer Aktivitäten;
Themen wie Chancengleichheit und Entwicklung durchziehen unse-
re strategischen Zielsetzungen wie ein roter Faden.

Menschenwürdige Beschäftigungs- 
und Einkommensmöglichkeiten

Unser zweites großes strategisches Ziel ist die Beschäftigungsförde-
rung. Bevor Arbeit als ›menschenwürdig‹ gelten kann, muß es sie
überhaupt erst geben. 1998 war eine Milliarde Arbeitnehmer – ein
Drittel der Erwerbstätigen der Welt – entweder arbeitslos oder unter-
beschäftigt. Bis März 1999 hatte allein die Asienkrise schätzungs-
weise 24 Millionen Menschen arbeitslos gemacht. Die ILO spielt ei-
ne wichtige Rolle bei der Reduzierung der nachteiligen sozialen
Auswirkungen weltweiter Wirtschaftskrisen. Die Schaffung von Ar-
beitsplätzen ist bereits die erste politische Priorität weltweit, sie muß
aber auch zur ersten wirtschaftlichen Priorität werden. Arbeitslose
wissen nur zu gut um diese Wirklichkeit: Ohne Arbeit gibt es nur we-
nig Arbeitnehmerrechte.
Neben der direkten Reaktion auf Krisenlagen und den anderen ange-
führten Aktivitäten spielt die ILO eine wichtige Rolle als feder-
führende Organisation bei einer Reihe von Projekten, die sie ge-
meinsam mit den internationalen Finanzinstitutionen und anderen
Organisationen der Vereinten Nationen durchführt.
Eine vorrangige Aufgabe für die ILO ist die Beschäftigungsförde-
rung. Die Organisation forscht in diesem Bereich und leistet ihren
Beitrag zur weltweiten Diskussion über wirksame Beschäftigungs-
strategien, während Beratung und Technische Zusammenarbeit eine
wichtige Hilfe bei der Schaffung qualitativ hochwertiger Arbeits-
plätze auf nationaler Ebene sind. Wir konzentrieren uns dabei auf
Kapital und Unternehmen, die auch wirklich Arbeitsplätze schaffen.
Das sind heute immer mehr die Klein- und Mittelbetriebe.
Der Weltbeschäftigungsbericht (World Employment Report, WER)6

ist die herausragende Publikation des Internationalen Arbeitsamts zu
Beschäftigungsfragen. Ein weiteres umfassendes Referenzwerk lie-
fert nicht nur Schlüsseldaten zum Arbeitsmarkt weltweit (Key Indi-
cators of the Labour Market, KILM)7, sondern auch Analysen und
Erklärungen. Länderstudien (Country employment reviews, CEPRs)
sollen den Mitgliedstaaten helfen, ihre Verpflichtung auf produktive
und frei gewählte Arbeit sowie Vollbeschäftigung einzuhalten, in-
dem sie eine geeignete Wirtschafts- und Sozialpolitik verfolgen.
Die meisten Länder geben der Fortbildung heute ein großes Gewicht,
doch bleiben die Investitionen in die Humanressourcen im privaten
wie im öffentlichen Sektor hier unzureichend. Die Institutionen des
Arbeitsmarkts sowie die Schulen und Einrichtungen der Berufsaus-
bildung sind oft zu schwerfällig, um mit den sich schnell verändern-
den Produktionsverfahren mithalten zu können. Die ILO geht dieses
Problem im Rahmen eines neuen Hauptprogramms (InFocus Pro-

gramme) zur Wissensvermittlung, Berufsausbildung und Beschäfti-
gungsfähigkeit (employability) an. Dieses Programm, das auf einer
engen Zusammenarbeit zwischen Regierungen, Arbeitgebern und
Arbeitnehmern basiert, soll den Zugang von besonders schutzbe-
dürftigen Gruppen – vor allem jungen Menschen, Behinderten und
Umschülern – zur Aus- und Fortbildung und zum Arbeitsmarkt so-
wie ihre wirtschaftliche und soziale Integration fördern. Unterstüt-
zung erhalten auch größere Investitionen in die Entwicklung der Hu-
manressourcen und Aktivitäten, die die Arbeitsvermittlungen besser
in die Lage versetzen, den Bedürfnissen eines sich wandelnden Ar-
beitsmarkts gerecht zu werden.
Voraussetzung für die Schaffung von Arbeitsplätzen ist ein tragfähi-
ges Wachstum in den Unternehmen. Die ILO bemüht sich um die
Schaffung von nachhaltigen und menschenwürdigen Arbeitsplätzen
in allen Unternehmensformen. Das Hauptgewicht liegt jedoch auf
der Förderung derer, die heute weltweit die meisten Arbeitsplätze
schaffen: der Klein- und Mittelbetriebe sowie der Kleinstbetriebe im
informellen Sektor.
Unser Unternehmensforum (ILO Enterprise Forum) bringt Unter-
nehmer, Führungskräfte, Regierungsvertreter, Arbeitgeber- und Ar-
beitnehmerverbände, Wissenschaftler und Praktiker zusammen, um
zu untersuchen, wie sich die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen
und der soziale Fortschritt gegenseitig stützen können. Die Unter-
nehmer müssen ihren Teil zur Lösung der Globalisierungsprobleme
leisten, indem sie Gerechtigkeit, Menschenwürde und Arbeitneh-
merrechte zum Bestandteil ihrer unternehmerischen Verantwortung
machen. Die Geschäftswelt steht hier einer wachsenden Nachfrage
seitens der Verbraucher nach einer sozial- und umweltverträglichen
Unternehmenspraxis gegenüber. Dies hat direkte Auswirkungen auf
das Verbraucherverhalten und das Medien-Image einer Firma.

Sozialer Schutz für alle

Das dritte strategische Ziel ist der soziale Schutz. Bereits die ›Er-
klärung von Philadelphia‹ der ILO von 1944 und eine Reihe von in-
ternationalen Arbeitsnormen erkennen den Zugang zu einem ausrei-
chenden sozialen Schutz als Grundrecht aller Menschen an. In vielen
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In den Entwicklungsländern müssen nach Schätzungen der ILO rund 250 
Millionen Kinder im Alter von fünf bis 14 Jahren arbeiten. Fast der Hälfte von
ihnen bleibt neben der Arbeit keine Zeit, um in die Schule zu gehen. Ohne Bil-
dung verlieren die Kinder jedoch jede Chance auf eine bessere Zukunft. In
Asien (ohne Japan) werden mit 153 Millionen Kindern die meisten Kinderar-
beiter beschäftigt. Den höchsten Anteil arbeitender Kinder besitzt allerdings
Afrika: 41 vH der Jungen und Mädchen im Alter von fünf bis 14 Jahren müs-
sen dort arbeiten, meist innerhalb der eigenen Familie und in der Regel in der
Landwirtschaft.



Ländern entspricht die Realität allerdings nicht den Idealen der Er-
klärung. Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung genießt keinerlei
Schutz durch eine Sozialversicherung. Das ILO-Programm für die
wirtschaftliche und soziale Sicherheit im 21. Jahrhundert geht davon
aus, daß übertriebene Absicherungen zwar zur Passivität verleiten
können, eine angemessene sozioökonomische Sicherheit jedoch die
Grundlage für produktives Arbeiten und die Menschenwürde in der
Weltwirtschaft der Zukunft ist.
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten sind weiterhin ein ernsthaftes
Problem in den Industrie- und den Entwicklungsländern. Nach
Schätzungen der ILO ereignen sich jährlich weltweit 250 Millionen
Arbeitsunfälle. 1,1 Millionen davon haben einen tödlichen Ausgang;
wahrscheinlich sind es sogar mehr. Im Bereich des Arbeitsschutzes
geht die Arbeit der ILO in zwei Richtungen. Sie schafft Allianzen
und Partnerschaften durch Pilotprojekte, die von Regierungen, So-
zialpartnern, Nichtregierungsorganisationen und Menschenrechts-
gruppen für ihre Kampagnen genutzt werden können. Außerdem un-
terstützt die ILO Maßnahmen auf nationaler Ebene durch eine direk-
te Technische Zusammenarbeit, wobei der Schwerpunkt auf den ge-
fahrgeneigten Berufen liegt.
Angemessene Arbeitsbedingungen sind eine wichtige Vorausset-
zung für ein nachhaltiges Wachstum, hohen Lebensstandard und so-
ziale Eintracht. Wichtige Aktivitäten im Bereich der Arbeitsinspek-
tion, des Kampfes gegen Drogen- und Alkoholmißbrauch am Ar-
beitsplatz, des Mutterschutzes, der Gewalt am Arbeitsplatz, Verän-
derungen in der Arbeitsorganisation und der Arbeitszeit sowie Ver-
besserungen der Arbeitsplätze in Kleinbetrieben tragen zu diesem
Ziel bei.
Rund 90 Millionen Menschen leben und arbeiten außerhalb ihres
Heimatlandes, und es werden in einigen Regionen immer mehr – auf
Grund wachsender Einkommensungleichgewichte und fehlender
Beschäftigungsmöglichkeiten. Ein guter Teil der heutigen Arbeits-
migration wird von gewinnorientierten kommerziellen Agenturen
gesteuert und spielt sich in der Illegalität ab. Die ILO will die grund-
legenden Freiheitsrechte der Wanderarbeitnehmer schützen. Anlaß
zur Sorge geben vor allem Arbeitsmigrantinnen, die oft in schlecht
bezahlten Berufen in Wirtschaftssektoren arbeiten, die nicht effektiv
von den nationalen Arbeitsnormen erfaßt werden, und die Gefahr
laufen, ausgebeutet zu werden. Die ILO fördert Übereinkommen
über Wanderarbeit, berät Herkunfts- und Empfängerländer, analy-
siert die Auswirkungen der Globalisierung auf neue Formen der Mi-
gration und bietet ihre Technische Zusammenarbeit an, um den Aus-
wanderungsdruck zu reduzieren.

Stärkung der Dreigliedrigkeit und des sozialen Dialogs

Unsere vierte strategische Zielsetzung gilt dem sozialen Dialog zwi-
schen Arbeitnehmern, Unternehmensführung und Regierung in den
vielfältigen Formen, die es hier weltweit gibt. Menschenwürdige Ar-
beit kann nur durch starke Sozialpartner, effizienten sozialen Dialog
und Dreigliedrigkeit – die Zusammenarbeit von Arbeitgebern, Ar-
beitnehmern und Regierungen, wie sie für die ILO kennzeichnend ist
– verwirklicht werden. Das Prinzip der Dreigliedrigkeit macht uns zu
einem Unikat unter den internationalen Organisationen. Wir sind auf
diese Weise de facto zugleich eine staatliche und eine nichtstaatliche
Organisation. Ein auf Zusammenarbeit zielender und an gemeinsa-
men Zielen orientierter dreigliedriger Dialog erlaubt es uns, objekti-
ve Interessengegensätze zu überwinden und den größtmöglichen ge-
meinsamen Nenner zu finden.
Faire Beschäftigungsverhältnisse, anständige Arbeitsbedingungen
sowie die Voraussetzungen für die wirtschaftliche und soziale Ent-
wicklung können nur durch eine umfassende gemeinsame Anstren-
gung und im Konsens von Arbeitnehmern, Arbeitgebern und Regie-
rungen erreicht werden. Die Verabschiedung von Arbeitsgesetzen

und ihre effektive Umsetzung, kollektive Tarifverhandlungen und
andere Formen der Zusammenarbeit zwischen den Regierungen, Ar-
beitgebern und Arbeitnehmern dienen auf effiziente Weise der so-
zialen Gerechtigkeit. Die ILO hilft den Regierungen und den Sozial-
partnern, solide Arbeitsbeziehungen zu schaffen, die Arbeitsgesetze
an sich verändernde wirtschaftliche und soziale Bedürfnisse anzu-
passen und die Arbeitsverwaltung zu verbessern.
Trotz des negativen Trends bei den Mitgliederzahlen der Gewerk-
schaften bedeutet diese Entwicklung nicht immer einen entsprechen-
den Einflußverlust. Die Arbeitgeberverbände haben Schwierigkei-
ten, die denen der Gewerkschaften nicht unähnlich sind, aber wie
diese lernen sie, wie man Struktur und angebotene Dienstleistungen
an neue Bedürfnisse anpaßt. Die ILO hilft den Arbeitgeber- und Ar-
beitnehmerorganisationen dabei, neue Mitglieder anzusprechen –
vor allem Frauen und junge Menschen –, die Qualität ihrer Dienst-
leistungen für die Mitglieder zu verbessern und stärkere Bindungen
zwischen den politischen Entscheidungsträgern und den Sozialpart-
nern herzustellen.

Eine soziale Dimension für die Weltwirtschaft

Heute fördert die WTO die globale Handelsliberalisierung, der IMF
und die Weltbank bauen an einer neuen Finanzarchitektur und einem
integrierenden Entwicklungsmodell. Die ILO steht für menschen-
würdige Arbeit. Das Problem dabei ist – da jeder seine Arbeit ge-
trennt verrichtet, seinem Auftrag und seinen Verfahrensregeln fol-
gend –, daß wir bisweilen zu einer unterschiedlichen Interpretation
des Geschehens kommen. Wir müssen dafür sorgen, daß diese Orga-
nisationen zusammenarbeiten.
Ein globales Wirtschaftssystem, das seine Vorteile nicht den
Schwächsten zukommen läßt und nicht die unsichere Lage vieler Fa-
milien verbessert, kann die Probe auf die Menschenwürde nicht be-
stehen. Wir alle stehen vor der Aufgabe, die Märkte zum Nutzen al-
ler Menschen wirken zu lassen. Gemeinsam mit anderen Bestandtei-
len der internationalen Gemeinschaft können wir der entstehenden
Weltwirtschaft eine soziale Dimension geben. Die Aufgabe an der
Jahrtausendwende besteht darin, Mittel und Wege zur Führung der
Weltwirtschaft zu finden, die es erlauben, daß mehr Menschen von 
ihr profitieren. Sie muß für die vielen da sein, nicht nur für einige we-
nige.
Warum setzen wir uns nicht wenigstens dafür ein, daß aus 1,3 Milli-
arden absolut Armen auf der Welt in den nächsten eineinhalb Jahr-
zehnten ganz normale Konsumenten werden? Wir haben die Mittel,
dies zu tun, aber wir müssen erst einmal die Qualität der Diskus-
sion auf ein höheres Niveau bringen, indem wir die anstehenden 
Fragen zu gesellschaftlichen – ich würde sogar behaupten: zu zi-
vilisatorischen – Entscheidungen aufwerten. An diesem Punkt sind
wir noch nicht angelangt, aber die ILO, die Präsident Roosevelt 
einen »verrückten Traum« nannte, stellt weiterhin ihren Wert un-
ter Beweis.
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