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Global arbeiten, global handeln
Eine Studie im Rahmen des Projekts »Menschenwürdige Arbeit für menschen-

würdiges Leben« geht der Frage nach dem Wert von Arbeit nach.
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weltumspannend arbeiten ÖGB

A
rbeit ist für die meisten Menschen 
ein zentraler Bestandteil ihres Le-
bens – weltweit. Was Arbeit aller-
dings wert ist – subjektiv, gesell-

schaftlich und nicht zuletzt finanziell – ist 
allerdings von Land zu Land sehr unter-
schiedlich. Eine Studie im Rahmen des 
Projekts »Menschenwürdige Arbeit für 
menschenwürdiges Leben« geht der Fra-
ge nach dem Wert von Arbeit nach: Ar-
beitnehmerInnen aus 16 Ländern erzäh-
len über ihre Lebensbedingungen und die 
Rolle, die Arbeit für sie spielt.

Nicht vom Brot allein

Arbeit ist weit mehr als nur Broterwerb – 
sie dient der Identifikation, bietet Mög-
lichkeiten zu Selbstverwirklichung, bringt 
soziale Anerkennung und eröffnet Raum 
für soziale Kontakte und Kooperation. 
Wie befriedigend Arbeit erlebt wird und 
welcher Wert ihr auch durch eine Gesell-
schaft beigemessen wird, drückt sich nicht 
zuletzt durch das Ausmaß aus, in dem sie 
die Erfüllung dieser Funktionen ermög-
licht. Und das ist im internationalen Ver-
gleich durchaus unterschiedlich. 

Die wichtigste Funktion, die Arbeit 
unbedingt erfüllen muss, ist die Sicherung 
der eigenen Existenz. Arbeit dient (so sie 
nicht unbezahlt, beispielsweise von Frauen 
im Rahmen des Haushalts, geleistet wird) 
dazu, Einkommen zu generieren und stellt 
damit die wichtigste Grundlage zur 

Existenzsicherung dar. In diesem Sinn ist 
Arbeit lebenswichtig – weshalb das Recht 
auf gerechte und befriedigende Entloh-
nung auch bereits in der Allgemeinen Er-
klärung der Menschenrechte verankert ist. 
Trotzdem nimmt die Zahl derer, die von 
ihrer Arbeit nicht oder nicht mehr leben 
können, weltweit stetig zu. Beinahe die 
Hälfte aller 2,8 Mrd. ArbeitnehmerInnen 
weltweit verdienen weniger als zwei US-
Dollar täglich. Eine von ihnen ist die 
24-jährige Juliana Martey aus Ghana. 

In ihrem Job im Supermarkt einer 
Shell-Tankstelle in der Hauptstadt Accra 
verdient sie gerade einmal 37 Euro im 
Monat. Und das, obwohl die Arbeit auf 
der Tankstelle nicht ungefährlich ist und 
Juliana sich vor bewaffneten Überfällen 
und Gasexplosionen fürchtet. Im Ver-
gleich dazu ist die Situation von Barbara 
Herczeg, die eine kleine Billa-Filiale in 
Wien leitet, geradezu rosig: »Ich bin im 
Prinzip mit der Lebens- und Arbeitssitu-
ation in meiner Filiale zufrieden, da das 
Verhältnis von Freizeit und Arbeit aus-
gewogen ist. Ich arbeite nur 30 Stunden, 
das ist aber nicht die Regel. Normaler-
weise verbringen Marktmanager sehr viel 
Zeit in der Filiale, sodass die Freizeit eher 
zu kurz kommt – typisch ist eher zwi-
schen 50 und 60 Stunden. Unser Betriebs-
rat kämpft darum, dass diese Situation 
besser wird.« Vor Gewalt am Arbeitsplatz 
ist aber auch Frau Herczeg nicht gefeit: 
Neben verbalen Übergriffen durch 
Kunden/-innen wurde auch sie schon 
zweimal in ihrer Filiale überfallen. 

Sicherheit und Schutz vor Gesund-
heitsgefährdungen am Arbeitsplatz ist ein 
Thema, das auf der ganzen Welt eine 
wichtige Rolle spielt. Die Internationale 

Arbeitsorganisation ILO schätzt, dass 
jährlich rund zwei Millionen Menschen 
an den Folgen von Arbeitsunfällen oder 
Berufskrankheiten sterben. Die Umstän-
de, denen Menschen an ihren Arbeits-
plätzen ausgesetzt sind, unterscheiden 
sich je nach Land, Branche und sozialer 
Gruppe beträchtlich. 

China: 20 bis 30 Meter unter Tag

Besonders schlimm sind die Zustände für 
Menschen, die in gefährlichen Branchen 
in Entwicklungsländern arbeiten – einer 
von ihnen ist Chen Wei Yang* (28), der 
in der chinesischen Stadt Dongguan lebt. 
Er ist Bauarbeiter bei Speedy Blasting En-
gineering*, einem Unternehmen, das un-
terirdisch Sprengarbeiten für Hoch haus-
fundamente durchführt: »Meine Arbeit 
ist hart und gefährlich und der Lohn ist 
nicht hoch. Wir arbeiten 20 bis 30 Meter 
unter der Erde. Ich mache mir Sorgen, 
weil es bei den Sprengarbeiten keine Si-
cherheitsvorkehrungen gibt. Am 
schlimmsten ist der Staub – bei einigen 
Kollegen ist schon Silikose, also Staub-
lunge, diagnostiziert worden. Sie haben 
aber keine Entschädigungen bekommen, 
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Die Wanderausstellung »Global arbeiten, 
global handeln« präsentiert die Ergeb-
nisse der Studie und stellt Möglichkeiten 
zur internationalen gewerkschaftlichen 
Kooperation dar. Nähere Infos und Anfor-
derung der Ausstellung unter pia.licht-
blau@oegb.at und www.fairearbeit.at


