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Arbeitssituation im weltweiten Fokus
Menschenwürdige Arbeit als Grundlage für ein  

menschenwürdiges Leben ist das Anliegen von „weltumspannend arbeiten“ . 

I
n Zeiten nationaler Wahlen rücken 
Bedürfnisse und Probleme von Men-
schen in den südlichen Ländern in 
den Hintergrund. Um der Wähler-

schaft unangenehme Budgetkürzungen 
oder Steuererhöhungen zu ersparen, wer-
den Einsparungen auf Kosten derer ge-
macht, die nicht wählen. Wenn man die 
Wahlslogans der Parteien liest, entsteht 
der Eindruck, wir müssten uns ohnehin 
keine Sorgen machen. Weltretter und 
Weltoffene lächeln von den Plakatwän-
den. Aber wie schaut es tatsächlich aus?

Verlagerung in Billiglohnländer

Durch die zunehmende Globalisierung 
sind Kapital, Produktion und Arbeitskraft 
immer weniger an einen Ort gebunden. 
Die Verlagerung der Produktion in die 
sogenannten Billiglohnländer bedeutet 
für diese zwar Wachstum, nicht immer 
aber menschliche Entwicklung. Für mul-
tinational agierende Unternehmen stehen 
oft nicht mehr die eigentlichen Produkte 
des Betriebes im Zentrum der wirtschaft-
lichen Tätigkeit, sondern riskante Verla-
gerungen auf internationale Finanzmärk-
te. Auch Unternehmen aus Österreich 
sind heute vermehrt auf den globalen 
Märkten aktiv und nutzen dabei Faktoren 
wie billige Löhne, niedrige Sozial-, Um-
welt- und Arbeitssicherungsstandards zur 
weiteren Profitmaximierung. So fordert 
der ÖGB-Bundesvorstand im Leitantrag 
zum Bundeskongress 2013 die Einhaltung 
der von ILO (International Labour Orga-
nization), UNO und OECD geforderten 

Mindeststandards (Kernarbeitsnormen) 
und Sanktionen bei Nichteinhaltung für 
multinationale Unternehmen.

In den vergangenen Monaten konnte 
man sehen, welche furchtbaren Folgen 
der globale Wettlauf nach unten hat: Al-
lein in Bangladesch verloren mehr als 
1.200 NäherInnen ihr Leben und ge-
schätzte 2.600 ArbeiterInnen wurden 
verletzt. Ein Aufschrei ging durch Euro-
pa und erste Erfolge konnten erzielt wer-
den. So wurde ein rechtsverbindlicher 
Vertrag zwischen 70 Bekleidungsmarken 
und lokalen sowie internationalen Ge-
werkschaften abgeschlossen. Ziel ist die 
nachhaltige Verbesserung der Arbeitsbe-
dingungen in der Bekleidungsindustrie 
in Bangladesch. 

Diesen Erfolg hätte es aber nicht 
ohne aktive Gewerkschaften und enga-
gierte NGOs gegeben. Umso besorgnis-
erregender ist es, dass in vielen Staaten 
eine Verschlechterung der Gewerk-
schaftsrechte festzustellen ist. Noch im-
mer sterben jedes Jahr zahlreiche Ge-
werkschafterInnnen für die Erreichung 
ihrer legitimen Ziele. Allein in Latein-
amerika sind im vergangenen Jahrzehnt 
rund 500 Gewerkschaftskolleginnen 
und -kollegen im Kampf für soziale 
Rechte und Demokratie ermordet wor-
den. Die anhaltende Wirtschaftskrise 
verleitet auch demokratische Regie-
rungen dazu, die Rechte der Gewerk-
schaften einzuschränken. Die neolibe-
rale Politik nutzt die Krisensituation, um 
Arbeitsrechte abzubauen, den Arbeits-
markt weiter zu liberalisieren und beste-
hende Sozialsysteme infrage zu stellen. 
Zusammenarbeit von Gewerkschaften 
und NGOs über die Grenzen hinaus ist 

in diesen Zeiten unerlässlich, wie das 
EU-finanzierte Projekt „Menschenwür-
dige Arbeit für ein menschenwürdiges 
Leben“, das „weltumspannend arbeiten“ 
gemeinsam mit Südwind durchführt.

Österreich, eines der reichsten Län-
der der Erde, kann hier Zeichen setzen. 
Feuerwehrleute, Polizistinnen und Poli-
zisten, Krankenhauspersonal – alle brau-
chen Uniformen und Arbeitskleidung. 
Oft wird bei der Auswahl der Beklei-
dung nicht auf soziale Kriterien geach-
tet. Bei der Produktion dieser Arbeitsbe-
kleidung in den Ländern des Südens 
kommt es aber immer wieder zu mas-
siven Arbeitsrechtsverletzungen. Sozial 
faire Beschaffung würde bedeuten, dass 
Steuergeld nicht in ausbeuterische Ar-
beitsverhältnisse investiert werden darf.

Fair gehandelte und sozial hergestell-
te Produkte für öffentliche Küchen, Plät-
ze und Büros: Wenn Bund, Länder und 
Gemeinden bei ihrem Einkauf die Ein-
haltung von Mindeststandards fordern, 
können sie zu besseren Arbeitsbedingun-
gen beitragen. Eine Reduzierung der Ar-
mut weltweit und eine Vorbildwirkung 
für Konsumentinnen und Konsumenten 
sowie Unternehmen wären die Folge.

Negativbeispiel FIFA

Ein Beispiel, wie es nicht sein soll, ist die 
Entscheidung der FIFA, Katar den Zu-
schlag für die Fußball-Weltmeisterschaft 
2022 zu geben. In Katar leben zwar ei-
nerseits die reichsten Menschen der Welt, 
andererseits werden die Bauarbeiter, die 
die Infrastruktur für die Fußball-WM  
aufbauen, wie Sklaven ausgebeutet. 
 WanderarbeiterInnen aus Nepal, Indien, 
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