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Verantwortung für menschen würdige Arbeitsbedingungen

»

Die Internationale Arbeitskon-
ferenz (IAK) 2016 n 5.000 de-
legierte Regierungs-, Arbeitgeber-  
und Arbeitnehmer-VertreterInnen 
aus den 187 Mitgliedstaaten der In-
ternationalen Arbeitsorganisation3, 
aber auch VertreterInnen von Inter-
nationalen Organisationen und der 
Zivilgesellschaft diskutierten globale 
Probleme und Herausforderungen in 
der Arbeitswelt, um – wenn möglich 

– gemeinsame Positionen zu erarbei-
ten und Beschlüsse zu fassen.  Die-
se Konferenz ist das entscheidende 
Gremium der ILO und beschließt 
Übereinkommen und Empfehlungen 
zu Themen wie menschenwürdige 
Arbeit. Die Mitgliedstaaten sollten 
diese Übereinkommen ratifizieren 
und sich völkerrechtlich zu deren 
Einhaltung verpflichten. 

Die Konferenz tagt wie ein Parla-
ment in Ausschüssen. Der Normen-
überprüfungsausschuss, der jedes 
Jahr stattfindet, führt Verfahren ge-
gen Mitgliedstaaten, die gegen von 
ihnen ratifizierte Übereinkommen 
(z.B. Streikrecht, Diskriminierung, 
Arbeitnehmerschutz, Zwangsarbeit) 
verstoßen und prüft somit die Ein-
haltung der Normen. Zudem gibt 
es noch drei Ausschüsse zu jährlich 

variierenden aktuellen Themen, die 
die Arbeitswelt bewegen. Dieses Jahr 
fanden Ausschüsse zu folgenden 
Themen statt: menschenwürdige Ar-
beitsbedingungen in internationalen 
Lieferketten, Erklärung zur sozialen 
Gerechtigkeit und Beschäftigung im 
Übergang vom Krieg zum Frieden.

Ausschuss zur menschenwür-
digen Arbeit in globalen Liefer-
ketten n Der Ruf nach Maßnahmen 
für menschenwürdige Arbeitsbedin-
gungen in den globalen Lieferketten  
besteht schon lange. Jüngst erst war 
das Verfahren gegen das Textilunter-
nehmen "KIK" in den Medien, in dem 
die Opfer der Brandkatastrophe in 
Pakistan ihre Schadenersatzansprü-
che geltend gemacht haben.

Dieses Jahr wurde diese Problematik 
im Rahmen eines eigenen Ausschus-
ses auf der IAK intensiv und unter 
großer Aufmerksamkeit der Zivilge-

Wer ist dafür verantwortlich?

Verantwortung für menschen-
würdige Arbeitsbedingungen  
in internationalen Lieferketten1   
Spätestens seit dem Einsturz der Textilfabrik Rana Plaza 2013 und den Fabrikbränden  
in Pakistan und Bangladesch 2012, die über 1.500 Todesopfer forderten, stellt sich  
auch die breite Öffentlichkeit die Frage: Wer hat die Verantwortung zu tragen, wenn in  
internationalen Lieferketten produziert wird und dabei etwa ArbeitnehmerInnen zu Schaden kommen?  
Diese zentrale Frage schaffte es 2016 erstmals auf die Tagesordnung der Internationalen  
Arbeitskonferenz in Genf zu kommen und wurde zwei Wochen lang von hunderten Delegierten  
intensiv diskutiert.2    Ruth Ettl
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sellschaft und der sozialen Medien 
diskutiert.4 Im Zuge der Diskussio-
nen zeigten sich die, teils eklatanten, 
Probleme bei der Einhaltung von 
arbeitsrechtlichen Vorschriften. Leit-
firmen verfolgen Geschäftsstrategi-
en und treffen Entscheidungen (wo 
produziert wird und wer produziert), 
die sich auf die Arbeitsbedingungen 
in ihren globalen Lieferketten aus-
wirken, ohne dass sie sich für die 
unmittelbar betroffenen Beschäftig-
ten verantwortlich fühlen. Aufgrund 
ihrer Marktmacht können die Leitfir-
men den Zulieferbetrieben die Prei-
se diktieren, wobei sie den Druck 
auf Herstellerpreise und Lieferzeiten 
stetig erhöhen. Am Ende der Kette 
stehen als Leidtragende die Arbeit-
nehmerInnen: sie sind dem stetigen 
Lohndruck ausgesetzt, auch die Ar-
beitsbedingungen verschlechtern 
sich und die grundlegenden Rechte 
der ArbeitnehmerInnen werden zu-
sehends verletzt. Zentral ist somit 
die Frage, wer die Verantwortung für 
das trägt, was in den Zulieferbetrie-
ben der Leitfirmen geschieht.

Im Ausschuss war jedoch allein schon 
die Frage, ob die Lieferketten an sich 
Defizite bei menschenwürdigen Ar-
beitsbedingungen verursachen 


