
Aus der Geschichte des Arbeitsrechts und des Sozialrechts

DRdA ■ 5/2015 ■ Oktober358

Vor bald hundert Jahren wurde mit der Interna-
tionalen Arbeitsorganisation (ILO) eine Instituti-
on gegründet, die seitdem für die Entwicklung 
internationaler Arbeits- und Sozialstandards eine 
zentrale Rolle spielt. Die ILO wirkte zunächst als 
eigenständige Teilorganisation des Völkerbundes, 
seit 1945 gehört sie zu den Vereinten Nationen. 
Die Standards der ILO, und damit auch deren 
arbeits- und sozialpolitische Herangehensweisen 
und „Blaupausen“, haben seitdem die Arbeits- und 
Sozialgesetzgebung und das Denken von Sozial-
politikerInnen und ArbeitsrechtlerInnen in großen 
Teilen der Welt maßgeblich beeinflusst und mitge-
prägt.
Am Ende des Ersten Weltkriegs hatten (nicht 
nur) Gewerkschaften und Arbeiterbewegung große 
Hoffnungen darin gesetzt, dass die bevorstehen-
den Friedensschlüsse einen Entwicklungsschub 
der Arbeits- und Sozialgesetzgebung zugunsten 
der Beschäftigten bringen würden. Anknüpfend 
an die internationalen Arbeitsschutzübereinkom-
men der Vorkriegszeit und unter Berufung darauf, 
dass die Schaffung internationaler Institutionen 
zur Sicherung von Frieden und sozialer Gerechtig-
keit in Aussicht gestellt war, strebten sie ua nach 
einer Internationalisierung des Arbeitsrechts unter 
bestimmender Mitwirkung der Arbeiterschaft. Der 
historische Moment war günstig. Die Rolle der 
Arbeiterschaft in der Kriegsproduktion und man-
cherorts in der Politik der kriegführenden Länder, 
die Angst vor der Revolution in Russland sowie 
revolutionäre Erhebungen, Streiks und soziale 
Unruhe vielerorts verschafften der Arbeiterbewe-
gung großes politisches Gewicht.
Doch zugleich war diese aktualpolitische Konstel-
lation von politischen Gegenkräften gleichsam ein-
gekreist und auch durchsetzt. Langfristig wirksame 
gewichtige Interessen, welche den Bestrebungen 
nach Emanzipation auch nur im Rahmen der kapi-
talistischen Weltgesellschaft abwehrend oder zwie-
spältig gegenüberstanden, drückten der ILO, noch 
bevor diese tatsächlich aus der Taufe gehoben 
war, unverkennbar ihren Stempel auf. In der Grün-
dungsstunde der ILO standen, was die Arbeits- und 
Lebensbedingungen der „Lohnarbeiter“ betraf, um 
deren Verbesserung bzw Garantie es der ILO laut 
Verfassung von 19191) gehen sollte, drei Teilele-
mente dieser Emanzipationsbestrebungen im Zen-
trum der Auseinandersetzung: die „Klassenfrage“, 
die „Frauenfrage“, und die Problematik der unglei-

chen globalen Entwicklung der Arbeitsverhältnis-
se, die einer Spaltung der WeltarbeiterInnenschaft 
nach Hautfarbe, und damit einer „Rassenfrage“ 
gleichkam.
Dieser Aufsatz diskutiert im Überblick einige 
der zentralen Auseinandersetzungen um die drei 
genannten „Fragen“ sowie deren Ergebnisse in 
Gestalt insb des Gründungsdokuments der ILO im 
Jahr 1919. Unterschiedliche Interessen bezüglich 
dieser drei Problemkreise bezogen sich auf die 
institutionelle Struktur der zukünftigen ILO, auf 
die Prinzipien, die deren Politik strukturieren soll-
ten und auf die ersten Schritte in Richtung inter-
nationaler Arbeits- und Sozialstandards, die man 
setzen wollte.
Die entsprechenden Entscheidungen fielen in 
erster Linie im Zuge der Friedensverhandlungen 
von Paris. Verantwortlich für die Erarbeitung des 
Endentwurfs des Gründungsdokuments der ILO 
war die von den Friedensunterhändlern instal-
lierte Labour Commission. Die Kommission tagte 
in zwei voneinander getrennten großen Verhand-
lungsabschnitten zwischen 1.2. und 24.3.1919. 
Sie erarbeitete den Entwurf der Verfassung der 
ILO, einschließlich eines Anhanges zu Organi-
sation und Programm der ersten, noch für das 
Jahr 1919 geplanten, Tagung der Internationalen 
Arbeitskonferenz. Hinzu kam die Niederlegung 
von sogenannten „Allgemeine[n] Grundsätze[n]“ 
der Arbeitsgesetzgebung, die während der Frie-
densverhandlungen durchgängig unter dem Stich-
wort „Labour Charter“ diskutiert worden waren. 
Nachdem die Kommission ihre Arbeit abgeschlos-
sen hatte, kam es im Gefolge von Interventionen 
der Delegationen verschiedener Länder noch zu 
einigen für unseren Zusammenhang bedeutsamen 
Änderungen in den Dokumenten, bevor die Pariser 
Friedenskonferenz (eigentlich: The Conference for 
the Discussion of the Preliminaries of Peace) diese 
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1) Das Gründungsdokument der ILO bildete einen integralen Bestandteil 

aller Pariser Friedensverträge und wurde in der Substanz bis heute 

nicht geändert. Die ILO wurde in diesem Abschnitt der Verträge, 

der den Titel „Arbeit“ trug, noch nicht bei ihrem zukünftigen Namen 

genannt, sondern als „ständiger Verband“ bezeichnet. Eine offizielle 

Übersetzung des Textes von 1919 in die deutsche Sprache erschien 

gemeinsam mit der französisch- und englischsprachigen Original-

fassung, im Deutschen Reichs-Gesetzblatt (als Nr 140 im Jahrgang 

1919), http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=dra&datum=1919&

size=45&page=1471 ff. Zitate aus diesem Gründungsdokument der 

ILO werden in diesem Aufsatz nicht näher ausgewiesen. Übersetzun-

gen von sonstigen Zitaten ins Deutsche stammen von der Autorin.


