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aufgrund der Inhalte der Empfehlungen Nr 67 und 69 

erwarten hätte können.58)

3. Die Erklärung von Philadelphia 
(1944)59)

Die (aus Anlass des 25-jährigen Bestandes der 

ILO in Philadelphia 1944 beschlossene) „Philadelphia-

Charta“, die als Teil der ILO-Verfassung noch heute 

gilt, enthält fünf Abschnitte, worin man sich einmal 

zu den im Versailler FV fixierten leitenden IAO-Prin-

zipien bekennt, etwa dass ein dauerhafter Friede nur 

auf Grundlage sozialer Gerechtigkeit erhofft werden 

könne. Wie in Art 427 FV von Versailles wird darin 

auch festgehalten, dass die Arbeit keine Ware sei. 

Außerdem stellt die Charta klar (siehe Pkt III lit f), dass 

der „Ausbau von Maßnahmen der sozialen Sicherheit, 

alle Menschen, die eines solchen Schutzes bedürfen“ 

erfassen muss.

Architekt und Hauptautor der Philadelphia – Erklä-

rung war der damalige Rechtsberater des IAA und 

spätere – von 1970 bis 1973 amtierende – Generaldi-

rektor (GD) der ILO, der Engländer Wilfred Jenks, der 

mit anderen IAA-Mitarbeitern zusammen auch zu den 

Autoren der UN-Menschenrechtserklärung (AMRE) 

1948, insb der Art 22 bis 27 mit den sozialen Grund-

rechten, gehört, die viele Passagen aus der Erklärung 

von Philadelphia, etwa das Recht auf Arbeit, auf die 

freie Berufswahl, auf Arbeitspausen und Freizeit in 

die AMRE übernommen haben. Grundsätze, die seit 

Jahren bereits die Tätigkeit der ILO mitbestimmten, 

wodurch die IAO – „ohne es zu wissen“60) – sehr 

frühzeitig schon mit der Kodifikation jener Prinzipien 

begann, die nach 1945 in zahlreichen internationa-

len Dokumenten auch als Menschenrechte Aufnahme 

fanden.

Die „Philadelphia-Charta“ enthält die Grundlagen 

für die – künftige – Politik der IAO. Ausgangspunkt 

dafür war die Atlantic-Charta 1941, worin die soziale 

Sicherheit erstmals als „Jedermann-Recht“ anerkannt 

wird.61) Nach deren Art 6 will man „allen Menschen 

in allen Ländern ein Leben frei von Not gewähren“, 

woran sich unter Bezugnahme darauf auch der 1942 

der englischen Bevölkerung präsentierte „Beveridge-

Report“ orientierte, für den die soziale Sicherheit im 

Wesentlichen Einkommenssicherheit für alle bedeu-

tet.62)

Die Philadelphia – Charta erneuert nicht nur das 

Bekenntnis zu den leitenden (seit 1919 geltenden) 

Grundsätzen, sondern erweiterte die bisher auf die 

Regelsetzung im Bereich der Arbeitsbedingungen 

beschränkt gewesene Kompetenz der ILO auch auf 

„Maßnahmen wirtschaftlicher und finanzieller Art“ (siehe 

Abschnitt II Pkt c der Erklärung). Klargestellt wurde 

damit auch, dass die Fragen der Arbeits- und Lebens-

bedingungen natürlich auch von der ökonomischen 

Entwicklung abhängen. Die soziale und wirtschaft-

liche Entwicklung sind demnach zwei Aspekte des 

gleichen Prozesses, die sich gegenseitig unterstützen 

und beeinflussen. An den 1944 in Dumberton Oaks 

(unter der Regie von Keynes und dem amerikanischen 

Staatssekretär H.D. White) zum späteren Bretton-

Woods-Abkommen stattgefundenen Besprechungen 

nahm die IAO jedoch nur als Beobachter teil.

4. Wichtiges zum Auf- und Ausbau 
der „sozialen Sicherheit“ nach 1945

1969 wurde der ILO – 50 Jahre nach ihrer Grün-

dung – der Friedensnobelpreis verliehen. Die Begrün-

dung: Ihre (seit 1919 feststellbare und sehr) erfolgrei-

che Arbeit für bessere Arbeitsbedingungen. Hiermit 

hat sie – so der Präsident des für die Verleihung des 

Friedensnobelpreises in Norwegen zuständig gewese-

ne Parlamentsausschusses – die „Sozialgesetzgebung 

aller Länder dauerhaft beeinflußt“.63)

Wie vor 1944 war auch in den Jahren danach das 

für die ILO wichtigste Werkzeug deren Rechtsetzungs-

tätigkeit. Von 1944 bis 2008 hat sie 121 ÜE und 133 

Empfehlungen beschlossen. 1952 wurde auch das 

ÜE Nr 102/52 über die Mindestnormen der sozialen 

Sicherheit verabschiedet, das jedoch nicht in der ILO-

Grundsatzerklärung 1998 (dazu unten Pkt 5.1.1.) auf-

scheint, woran bereits mehrmals Kritik geübt wurde.64) 

Als die UdSSR wieder der ILO beitrat, kam es auch 

in dieser zu „politischen“ Blockbildungen, womit der 

„kalte Krieg“ in die IAO hineingetragen wurde.65) 1977 

verabschiedete man die „Dreigliedrige Grundsatzerklä-

rung über multinationale Unternehmen und Sozialpoli-

tik, die 2001 überarbeitet wurde. Sie richtet sich an die 

transnationalen (multinational tätigen) Unternehmen 

und zeigt deren Verantwortung für die Gestaltung 

grundlegender Arbeitsprinzipien auf.66) Im Gefolge 

des ab den 1960er Jahren eingetretenen Dekolonisa-

tionsprozesses veränderte sich auch die Zusammen-

setzung der ILO.67) Viele neue, wirtschaftlich noch 

nicht voll ausgebildete Staaten wurden Mitglieder und 

vertraten Auffassungen, die sich nicht immer mit jenen 

der industrialisierten Länder deckten, was man auch 

an der Abfassung der ILO-Grundsatzerklärung 1998 

mit einer der „WTO-Singapur-Erklärung“ (dazu unten 

Pkt 5.2.) ähnlichen Formulierung zu den Bedenken 

der Entwicklungsstaaten erkennen kann, womit sich, 

wenn man will, politisch den „Wert der Deklaration“ in 

Frage stellen lässt.68)
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