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1. Keine Einigung im Normenprüfungs-

ausschuss1)

Die 103. Konferenz 2014 fand von 28.5. bis 

12.6.2014 in Genf statt. 7000 Badges (Zutrittsaus-

weise) und 5254 Akkreditierungen wurden vergeben, 

also die größte Konferenz des Systems der Vereinten 

Nationen. In der nun schon in das letzte Jahrhundert 

hineinreichenden Tradition, weltweit Konsens betref-

fend Mindeststandards zu entwickeln, die Arbeitsbe-

ziehungen gerechter gestalten sollen, liegt ein großes 

Potential, das derzeit Gefahr läuft, von deregulierungs-

freundlichen Kräften zerstört zu werden. Im Jahr 2012 

zeichnete sich diese problematische Entwicklung im 

Normenüberprüfungsausschuss ab, als die Kompe-

tenz des unabhängigen Sachverständigenausschusses 

(CEACR) zur Interpretation der IAO-Übereinkommen 

(der im konkreten Fall das Übereinkommen 87 zur 

Vereinigungsfreiheit dahingehend auslegte, dass darin 

auch ein Streikrecht eingeräumt worden sei) von der 

AG-Seite abgesprochen wurde und erstmals in diesem 

Ausschuss keine Schlussfolgerungen angenommen 

werden konnten. 2) Im Folgejahr wurde zur Deeskalation 

kein Fall betreffend Streikrecht auf die Agenda genom-

men, wodurch der Ausschuss zwar wieder arbeitsfähig 

war, das Problem aber nicht gelöst, sondern, wie sich 

dieses Jahr zeigte, nur aufgeschoben war.

Auf der Liste der 25 Länder waren dieses Jahr ua 

Bangladesch, Belarus, Weißrussland, Nigeria, Vene-

zuela, Kambodscha, USA, Kasachstan, Malaysia, 

Pakistan, Katar und Swasiland. Der Fokus lag bei der 

Anwendungsprüfung vor allem auf der Verletzung der 

Übereinkommen 81 (zur Arbeitsaufsicht), Übereinkom-

men 87 (Vereinigungsfreiheit und Schutz des Vereini-

gungsrechtes), Übereinkommen 111 (Diskriminierung 

in Beschäftigung und Beruf) und Übereinkommen 29 

(Zwangsarbeit). Mit Griechenland (Übereinkommen 

102 – soziale Mindeststandards), Kroatien (Überein-

kommen 98 – Vereinigungsfreiheit) und Portugal (Über-

einkommen 122 – Beschäftigungspolitik) wurde der 

soziale Rückschritt aufgrund der Austeritätspolitik der 

EU-Troika zur Diskussion gestellt.3)

Das Übereinkommen 81 spielt zB im Zusammen-

hang mit Katar eine große Rolle. Ein Vertreter der 

katarischen Regierung musste sich für die zahlreichen 

Arbeitsunfälle auf den Baustellen für die Fußball-WM 

2022 verantworten. Seiner Meinung nach sei in Katar 

alles in Ordnung, die Arbeitsaufsicht funktioniere ein-

wandfrei. Über 1,5 Millionen Migranten leben und arbei-

ten mittlerweile in Katar. Im Verhältnis dazu gibt es 

lediglich 150 Arbeitsinspektoren, die die Sicherheits-

vorkehrungen am Arbeitsplatz sowie die Situation in 

den Wohnlagern der Migranten überprüfen, die dieser 

Aufgabe nicht entsprechend gerecht werden können. 

Darüber hinaus gibt es keine wirksamen Sanktionen bei 

Verstößen gegen Arbeitsgesetze, wodurch AG weiterhin 

willkürlich vorgehen können und das Kafala-System 

(AG-Bürgensystem für die fast 90 % ausländischen AN) 

zu ihren Gunsten ausnützen. Der vorsitzende AN-Vertre-

ter betonte mehrmals, dass Katar das nötige Geld habe, 

um Veränderungen zu bewirken, was jedoch fehle, seien 

der politische Wille und eine entsprechende Führung.

Am Ende jedes Normenausschusses werden übli-

cherweise Resolutionen verabschiedet. Dieses Jahr 

gelang das aufgrund mangelnden Konsenses zwi-

schen AN- und AG-VertreterInnen neuerlich nicht. Pro-

blematisch war die Einigung zu drei Fällen des Über-

einkommens 87. Die Sprecherin der AG-Seite verwies 

darauf, dass die AG das Streikrecht nicht als Teil des 

Übereinkommens 87, somit der Vereinigungsfreiheit, 

anerkennen wollen. Laut AN-Vertreter haben die AG-

Vertreter dadurch einen Juristenstreit ausgelöst, der 

andernorts als im Normenausschuss zu lösen wäre. Er 

bezeichnete das Resultat des Normenausschusses als 

eine Katastrophe für die AN, äußerte seine Besorgnis 

und warnte davor, dass die gesamte Internationa-

le Arbeitskonferenz künftig in Frage gestellt werden 

könnte, wenn keine Einigungen erzielt werden.

Generaldirektor Guy Ryder appellierte am Ende 

der Konferenz an alle Delegierten, die Gegensätze zu 

überwinden. Ansonsten drohen Auseinandersetzun-

gen vor dem Internationalen Gerichtshof. Das wäre, 

abgesehen von der Unsicherheit des Ausganges, auch 

in Hinblick auf die Rechtsunsicherheit, solange das 

Verfahren dauert, sicher nicht die beste, aber letzte 

Lösung, wenn der Konsensweg hier verlassen würde.

2. Berichte des Generaldirektors

Im Bericht „Durchführung des Programms der IAO 

2012/13“4) wurden ua Datenverknüpfungen präsen-

tiert, bei denen Originaldaten zu Beschäftigung, sozi-

alem Schutz und grundlegenden Rechten mit Analysen 

der diesen Trends zugrundeliegenden Politiken und 

Empfehlung zusammengestellt wurden, zur Frage, was 

auf Basis der IAO-Arbeitsnormen und Vorgaben der 

Aufsichtsorgane noch getan werden kann.

Der zweite Bericht „Faire Migration“5) gab Impulse 

für die Konferenz, sich mit den Anforderungen, die die 
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1) http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/103/reports/

WCMS_246781/lang-en/index.htm.
2) Vgl Bei, 101. Tagung der Internationalen Arbeitskonfe-

renz (IAK), DRdA 2012, 535 ff.
3) http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/103/reports/

WCMS_246782/lang-en/index.htm.
4) http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/–-ed_norm/–

-relconf/documents/meetingdocument/wcms_244545.

pdf.
5) http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/–-ed_norm/–

-relconf/documents/meetingdocument/wcms_243596.

pdf.


