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Gemeinschaftsraum, als Erbringer von Leistung gegen 

Gegenleistung nach Weisungen, wobei auch auf den 

Umfang der Leistung abgestellt wird.

Der AN-Begriff im unionsrechtlichen System der 

sozialen Sicherheit stellt auf das Vorhandensein einer 

Pflichtversicherung oder privaten Versicherung ab, 

woraus sich der AN-Status ableiten lässt.

Die Beurteilung des DN-Status im Einzelfall erfolgt 

daher unterschiedlich, wobei im innerstaatlichen Recht 

bei Abgrenzungsproblemen auch außerhalb des ver-

traglichen AN-Begriffes teilweise die dazu ergangene 

Rspr herangezogen werden kann.
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100. Tagung der Internationalen Arbeitskonferenz (IAK)

1. Eine neue Ära sozialer Gerechtigkeit

Art 3 Abs 1 der Verfassung der Internationalen 

Arbeitsorganisation (IAO, ILO) verpflichtet die Mitglie-

der, mindestens einmal im Jahr zusammenzutreffen. 

Dass die 100. Tagung der IAK im Juni 2011 nicht mit 

der 100-Jahr-Feier der IAO zusammenfiel, liegt daran, 

dass die IAO in Zehnjahresabständen zwei Konferen-

zen im Jahr abhielt bzw abhält, um sich in einer davon 

nur der Seeschifffahrt zu widmen; ihr 100-jähriges 

Bestehen wird sie 2019 feiern.

Der Bericht von IAO-Generaldirektor (GD) Somavia 

an das Konferenzplenum war weniger ein Rückblick 

als die Vorausschau auf den Weg bis 2019. Schlüs-

selfragen für die „gewaltige Herausforderung“ in den 

kommenden acht Jahren ergeben sich für Somavia 

aus einem ineffizienten Wachstumsmuster, das die 

Ungleichheit in den vergangenen Jahren weltweit ver-

größert habe. Somavia stellte einleitend einen welt-

weiten, durchaus auch von Wut getragenen Vertrau-

ensverlust in die Systeme der Regierungs- und Ver-

waltungsführung einschließlich Politik und Wirtschaft 

fest, insb des Vertrauens in das globale Finanzsystem: 

„Die Welt braucht eine neue Ära sozialer Gerechtigkeit, 

die durch eine Vision nachhaltiger Entwicklung beflü-

gelt wird“. Den verteilungspolitischen Ansatz seines 

Berichts unterstrich Somavia, indem er betonte, dass 

die Last der Krise weltweit arbeitenden Familien aufge-

bürdet werde, während andere Akteure weitermachten 

wie bisher. Die neue Weltära sieht Somavia schon 

begonnen, die enge Logik des Konsenses von Wash-

ington zusammengebrochen; das Zentrum der Wirt-

schaftspolitik habe sich von den G8-Staaten zum Auf-

schwung großer Schwellenwirtschaften verlagert (IAK 

100. Tagung 2011, Bericht I A, Pkt 4-12). Die Werte 

der IAO würden mehr denn je im Übergang zu einem 

neuen effizienten globalen Wachstum gebraucht.

Im zweiten Teil seines Berichts, „Soziale Gerech-

tigkeit untergraben“, ging Somavia näher auf gegebe-

ne Ungleichgewichte und ihr Potenzial ein, Wirtschaft, 

Gesellschaft und politische Systeme zu destabilisieren. 

Der IAO-GD betonte die Bedeutung sozialer Syste-

me als Instrumente der Umverteilung: Länder müs-

sten nicht auf Reichtum „warten“, vielmehr könnten 

sie durch frühzeitige Investitionen in sozialen Schutz 

ein breites nachhaltiges Wachstum erzielen. Neben 

dem nur sehr langsamen Abnehmen der Armut mit 

1,25 US-Dollar pro Tag (2005: 1,4 Mrd Menschen; 

1990: 1,8 Mrd Menschen) konstatierte der IAO-GD 

eine „stille Revolution“ der Fortschritte bei der weltweit 

steten, doch zu langsamen Ausweitung des sozialen 

Schutzes.

Im dritten Teil seines Berichts, „Soziale Gerech-

tigkeit als der Weg nach vorn“, entwarf Somavia die 

Umrisse eines neuen, effizienten Wachstumsmodells: 

„Das Hauptziel besteht somit darin, die Politiken so zu 

gestalten, dass ein hohes Wachstum erzielt wird, aber 

mit anderen Marktergebnissen: Marktergebnissen im 

Bereich der menschenwürdigen Arbeit.“ Er umriss fünf 

Bereiche von Maßnahmen:

1. den Rahmen für produktive Investitionen stär-

ken;

2. das Finanzsystem in den Dienst der realen Wirt-

schaft stellen, so durch das Eindämmen „spekulativer“ 

Kapitalströme (Finanztransaktionssteuer, wie vom IWF 

angeregt);

3. integrative und gerechte Arbeitsmärkte, ein-

schließlich internationaler Arbeitsnormen: Dass integrati-

ve Arbeitsmärkte – qualitativ gute Arbeitsplätze, sozialer 

Schutz; Arbeitnehmer-(AN-)rechte – schlechte Ergeb-

nisse brächten, sei eine Meinung, vor der die IAO stets 

gewarnt habe. Vielmehr seien „flexible Arbeitsmärkte“ 

ein entscheidendes Merkmal ineffizienten Wachstums. 

IAO-Kernarbeitsnormen seien nicht nur Menschenrech-

te, sondern auch der Rahmen für ein effizientes und 

faires Wirken der Marktkräfte (Hinweis auf den Trend 

zu Arbeitsrechtsklauseln in regionalen, insb Süd-Süd-

Handelsabkommen, und auf Überlegungen verstärkter 

Normenüberwachung bis hin zur Einrichtung eines IAO-

Gerichts, vgl Art 37 Abs 2 IAO-Verfassung);

4. solide makroökonomische Politiken einschließ-

lich einer progressiven Fiskalpolitik zur Finanzierung 

von Schlüsselprogrammen, die Umverteilungszie-

le unterstützen (Bildung, sozialer Schutz, beschäf-

tigungsintensive Infrastruktur für Unternehmen); die 

Sozialpartner sollten iSd Globalen Beschäftigungs-

paktes 2009 (Global Jobs Pact, GJP) am Festlegen 

solcher grundsatzpolitischer Strategien teilhaben;

5. wesentliche Schritte zur Förderung multilate-

raler Politikkohärenz: Der IAO-GD kann nicht nur auf 

die Erklärung des G20-Gipfels (Pittsburgh 2009) zum 

GJP hinweisen, sondern mittlerweile auch auf die 

Ergebnisse einer gemeinsam mit dem IWF abgehalte-

nen Konferenz „Herausforderungen des Wachstums, 
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