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Vorwort

Soziale Menschenrechte sind den bürgerlichen und po-
litischen Menschenrechten und den Grundrechten des 
Grundgesetzes gleichgestellt. Sie gelten als universell, un-
teilbar und unveräußerlich und bilden die Voraussetzung 
für eine menschenwürdige Existenz. Ihre überfällige Ver-
wirklichung hätte Auswirkungen auf das Leben vieler Men-
schen in Deutschland. Die Fachtagungen zu den sozialen 
Menschenrechten sind mittlerweile eine Tradition in unse-
rer Stiftung geworden. Dieses Jahr haben wir die Veranstal-
tung mit der IG Metall Berlin zum sozialen Menschenrecht 
auf Arbeit in deren Haus durchgeführt.              

Was bedeutet das soziale Menschenrecht auf Arbeit und 
wie kann es umgesetzt werden? In der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte von 1948 proklamiert, wurde es 
mit dem UN-Sozialpakt von 1966 völkerrechtlich verbind-
lich und wird vom zuständigen UN-Sozialausschuss in ständiger Rechtsprechung konkreti-
siert. Es umfasst nicht nur den offenen, diskriminierungs- und barrierefreien Zugang zum Ar-
beitsmarkt - sondern u.a. Mindestlöhne und der Anspruch gleicher Lohn für gleiche Arbeit sind 
durchzusetzen nach dem UN-Ausschuss, der ILO u.a. Die Ratifizierung des Zusatzprotokolls 
mit individueller Klagemöglichkeit durch die Bundesregierung ist überfällig!             

Arbeit muss geschützt werden, weil sie dem Einzelnen wirtschaftliche und soziale Sicherheit 
und damit die Grundvoraussetzungen eines sicheren Lebens ermöglicht. Arbeit soll die Teil-
habe an der Gesellschaft gewährleisten und nicht nur zum Überleben reichen. Arbeit soll der 
Schlüssel zur Selbstbestimmung und zur Selbstachtung werden. 

Was sind also die richtigen Wege, um den sozialen Menschenrechten in Deutschland die ihnen 
zukommende Bedeutung zu verleihen? Auf unserer Tagung haben wir mit Expert*innen aus 
der Wissenschaft, Politik und Wirtschaft sowie sozialen Bewegungen die Durchsetzung des so-
zialen Menschenrechts auf Arbeit diskutiert und mögliche Handlungsstrategien und Ansätze 
kritisch beleuchtet.

Wir freuen uns, dass wir die Veranstaltung mit so vielen aktiven Teilnehmer*innen in Koopera-
tion mit und im Haus der IG Metall Berlin durchführen konnten und möchten uns bei unseren 
Referenten*innen, Leiter*innen der AGs und Input-Geber*innen bedanken.

    

Eberhard Schultz, Vorsitzender der Stiftung

Eberhard Schultz, Vorsitzender der Stiftung  
© Eberhard-Schultz-Stiftung, Fotograf Andreas 
Domma, Berliner Photoart.
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Begrüßung zur Fachtagung durch Birgit Dietze

Ich darf Sie und Euch ganz herzlich begrü-
ßen zur Fachtagung der Eberhard-Schultz-
Stiftung in Kooperation mit der IG Metall 
Berlin. Ich freue mich sehr, dass so ein brei-
tes Interesse besteht an dem Thema „Das 
soziale Menschenrecht auf Arbeit“ in der 
heutigen Zeit.

Die Arbeitswelt befindet sich im Wandel 
- Prekarisierung, Digitalisierung und Ar-
beit für Alle sind zentrale Aspekte, die im-
mer wichtiger werden, insbesondere für 
Gewerkschafter*innen. Die Digitalisierung 
der Produkte und Prozesse schafft weitrei-
chende Veränderungen und neue Heraus-
forderungen an die Arbeit. Auf der einen Seite wird Entlastung geschaffen, auf der anderen 
Verdichtung. Wir sehen, dass vielleicht der eine oder andere Job wegfallen wird. Gefragt sind 
kluge Konzepte von Qualifizierung, um alle mitzunehmen durch die Transformation. Der Kli-
mawandel fordert Regulierung, die ihrerseits auf die Arbeitsprozesse wirkt und ein Umdenken 
fordert.

Es gilt in der jetzigen Zeit, beides zu tun: die klimaseitig erforderlichen Veränderungen zu be-
fördern und gleichzeitig gute Arbeit zu erhalten. Ohne Umsteuern sind Arbeitsplätze im Zwei-
fel durch existentielle Klimakatastrophen gefährdet. Das ist kein Weg. Den Weg dazwischen 
zu finden – in der Transformation – Ökologie, Digitalisierung und gute Arbeitsstandards mit-
einander zu verbinden und dafür zu sorgen, dass es Arbeit für alle gibt – dies ist Aufgabe der 
Gewerkschafter*innen.

Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Fachtagung in unserem Haus.

Birgit Dietze, Erste Bevollmächtigte der IG Metall Berlin  

© Eberhard-Schultz-Stiftung, Fotograf Andreas Domma,  
Berliner Photoart.
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Programm

10.00 - 10.30 Uhr: Begrüßung & Eröffnung 

Birgit Dietze, Erste Bevollmächtigte IG Metall Berlin

Eberhard Schultz, Vorsitzender der SozialenMenschenrechtsStiftung

 
10:30 Uhr: Keynote

Prof. em. Dr. Wolfgang Däubler, Universität Bremen

 
10:50 Uhr: Keynote

Dr. Claudia Mahler, DIMR Berlin

 
11:10 Uhr Diskussion

Moderation: Vera Vordenbäumen

 
11:30 - 13:00 Uhr: Parallele Workshops

AG 1: Prekarisierung von Beschäftigung und Arbeit der Internationalen Arbeitsorganisation 
(ILO) 

Miriam Pieschke, Hochschule Magdeburg, Dr. Werner Rügemer, Publizist, Robert Trettin, 
Nationale Armutskonferenz. Moderation: André Nogossek, SozialeMenschenrechtsStiftung

AG 2: Digitalisierung der Arbeitswelt

Michael Silberman, IG Metall Vorstand VB02, Res. Angestellte, IT, Studierende. Moderation: 
Christoph Hahn, IG Metall

AG 3: Arbeit für Alle – Divers und diskriminierungsfrei

Prof. Dr. Aysel Yollu-Tok, HWR Berlin, Amadou Touré, Betriebsrat. Moderation: Klaus Kohl-
meyer, bqn

AG 4: Internationale Gewerkschaftsarbeit und Unternehmenshaftung

Tatiana Lopez, Tie Germany, Las Mary Douglas, Gesamtbetriebsrat ZARA Deutschland. Mo-
deration: Doro Zinke, DGB

AG 5: Das Recht auf Arbeit und Care aus feministischer Sicht

Austausch an Thementischen mit Yvonne Falckner, Initiatorin CareSlam, Dr. Jette Hausotter, 
Care Revolution Netzwerk. Moderation: Feministischer Arbeitskreis der SozialenMenschen-
rechtsstiftung

 
13.00 – 13.45 Uhr: Mittagspause

13:45 – 16:00 Uhr: Expert*innenrunde mit anschließender Diskussion

Vorstellung der Ergebnisse der Workshops

Las Mary Douglas, Yvonne Falckner, Dr. Wolfgang Däubler, Amadou Touré,  
Dr. Werner Rügemer. Moderation: Vera Vordenbäumen
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1. Keynote Prof. em. Dr. Wolfgang Däubler:  
Das soziale Menschenrecht auf Arbeit

Eine kleine Anfrage

Die Firma Daimler beschäftigt in Stuttgart-
Untertürkheim zahlreiche Leiharbeitnehmer. 
Viele von ihnen sind bereits seit 5 oder 8 
Jahren dort tätig und verdienen gut 20 Euro 
die Stunde. Im Mai 2019 geht die Arbeit zu-
rück. Die Geschäftsleitung verlangt die Ab-
berufung von 1.000 Leiharbeitnehmern. Den 
Abmachungen mit den Verleihern entspre-
chend ist dies unter Wahrung einer Frist von 
wenigen Tagen möglich. Den „Abberufenen“ 
wird normalerweise eine andere Stelle im 
Stuttgarter Raum mit einem Stundenlohn 
von etwa zehn Euro angeboten. Einer der Betroffenen schrieb mir eine E-Mail: Er arbeite seit 
sechs Jahren in Untertürkheim, da müsse er doch wie ein Daimler-Beschäftigter behandelt 
werden; man könne ihn doch nicht einfach raussetzen. 

Nehmen wir an, ich hätte ihm geschrieben: Ja, Sie liegen völlig richtig. Ihnen steht ein Recht 
auf Arbeit zu. Wenn Sie es nachlesen wollen: Es steht in Artikel 1 der Europäischen Sozialchar-
ta und in Artikel 6 des Internationalen Pakts über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rech-
te. Das ILO-Übereinkommen Nr. 122 verlangt außerdem eine aktive Beschäftigungspolitik, um 
jedem einen angemessenen Arbeitsplatz zu verschaffen. Darauf solle er sich berufen, wenn er 
mit der Personalabteilung von Daimler oder mit seiner Verleihfirma spreche.

Wie würde er wohl auf eine solche Empfehlung reagieren? Ein höflicher Mensch würde zurück-
schreiben: Das sei eine sicherlich gut gemeinte Idee aus der Studierstube eines Professors, 
die aber in der Praxis leider nichts bringe. Andere würden direkter formulieren: So ein Quatsch, 
für diesen „guten Rat“ kann ich mir nichts kaufen.

Ein Blick zurück

Das „Recht auf Arbeit“ war in der zweiten Hälfte der 1970-er Jahre ein großes Thema. Dies 
mag damit zusammenhängen, dass manche die Hoffnung hatten, die beginnende Massenar-
beitslosigkeit mit diesem Instrument in Schranken halten zu können. „Recht auf Arbeit“ wurde 
verstanden als das Recht jedes erwachsenen Menschen auf einen Arbeitsplatz, der den Fä-
higkeiten des Einzelnen entspricht und mit dessen Hilfe ein angemessener Lebensstandard 
gesichert werden kann. Dabei wurde „Arbeit“ mit „Erwerbsarbeit“ gleichgesetzt. Arbeit im 
Haushalt und bei der Kindererziehung waren nicht erfasst, ebenso wenig die ehrenamtliche 
Tätigkeit, obwohl beide für die Fortexistenz der Gesellschaft von ganz entscheidender Bedeu-
tung sind. Je mehr sich die Wirklichkeit auch von diesem eng verstandenen „Recht auf Arbeit“ 
entfernte, umso geringer wurde das wissenschaftliche Interesse. Anfang der 1980-er Jahre er-
lahmte die Diskussion.

Rechtsgrundlagen

Das „Recht auf Arbeit“ ist Teil der bestehenden Rechtsordnung. Es findet sich in Landesverfas-
sungen sowie in den schon erwähnten völkerrechtlichen Verträgen. 

Prof. Dr. Wolfgang Däubler © Eberhard-Schultz-Stiftung,  
Fotograf Andreas Domma, Berliner Photoart.
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Die nach 1945 verabschiedeten Landesverfassungen im Westen enthielten ein „Recht auf Ar-
beit“, soweit sie nicht wie z. B. die niedersächsische überhaupt auf einen Grundrechtsteil ver-
zichteten. Bemerkenswert war Art. 13 der Berliner Verfassung vom 1.9.1950, wo es hieß:

„Jedermann hat das Recht auf Arbeit. Dieses Recht ist durch eine Politik der Vollbeschäftigung 
und Wirtschaftslenkung zu verwirklichen. Wenn Arbeit nicht nachgewiesen werden kann, be-
steht Anspruch auf Unterhalt aus öffentlichen Mitteln.“

Ähnlich verpflichtete Art. 49 Abs. 2 der Bremer Verfassung den Staat, „geeignete Maßnahmen 
zu treffen, dass jeder, der auf eine Arbeit angewiesen ist, durch Arbeit seinen Lebensunterhalt 
erwerben kann.“

Die Einbeziehung der „Umsetzungsmechanismen“ unterstrich, dass es den Verfassungsge-
bern ernst war, dass es um die volle Realisierung des Rechts auf Arbeit ging. Soweit dieses Ziel 
im Einzelfall nicht erreichbar sein sollte, waren – jedenfalls in Berlin – Lohnersatzleistungen 
geschuldet.

Die nach 1990 verabschiedeten Verfassungen der neuen Bundesländer enthielten mit Ausnah-
me Sachsens gleichfalls Garantien des „Rechts auf Arbeit“, waren jedoch bei den Umsetzungs-
mechanismen sehr viel vorsichtiger. Nach Art. 17 Abs. 1 seiner Verfassung „trägt“ das Land 
Mecklenburg-Vorpommern „zur Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen bei“ und sichert 
im Rahmen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts einen „hohen Beschäftigungsstand.“ 
In Sachsen-Anhalt ist von der „Aufgabe“ des Landes die Rede, allen die Möglichkeit zu geben, 
ihren Lebensunterhalt durch eine frei gewählte Arbeit zu verdienen. Das Land „wirke darauf 
hin“, dass sinnvolle und dauerhafte Arbeit für alle geschaffen werde. Auch die Verfassungen 
Thüringens und Brandenburgs sprechen von der „Möglichkeit“, den Lebensunterhalt durch 
frei gewählte und dauerhafte Arbeit zu verdienen.

Die völkerrechtlichen Garantien beschränken sich letztlich darauf, das Ziel „Recht auf Arbeit“ 
zu proklamieren und die zuständigen staatlichen Instanzen zu entsprechenden Bemühungen 
zu verpflichten. Diese sind konkreter als in den Landesverfassungen umschrieben und um-
fassen beispielsweise auch „unentgeltliche Arbeitsvermittlungsdienste“ (Teil II Art. 1 Ziffer 3 
der Europäischen Sozialcharta) sowie eine „produktive Vollbeschäftigung unter Bedingungen, 
welche die politischen und wirtschaftlichen Grundfreiheiten des Einzelnen schützen.“ (Art. 6 
des Internationalen Pakts über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte).

Auslegung durch die Gerichte

Dass das Recht auf Arbeit im Rahmen der bestehenden marktwirtschaftlich-kapitalistischen 
Ordnung nicht realisiert werden kann, ist evident und bedarf deshalb keiner näheren Begrün-
dung. Ein Blick in die Realität bestätigt es jeden Tag. Jedem arbeitswilligen Menschen einen 
angemessenen Arbeitsplatz zu sichern, mag in einer gut organisierten sozialistischen Plan-
wirtschaft realisierbar sein, nicht aber in der Bundesrepublik des Jahres 2019. Unter den ge-
gebenen Umständen ist das „Recht auf Arbeit“ eine konkrete Utopie, die den Gedanken an 
ein alternatives Wirtschaftsmodell wachhalten kann. Sie ist unter den Bedingungen der Nach-
kriegszeit in die Verfassungstexte gekommen, als eine sozialistische Alternative noch möglich 
erschien. Im Völkerrecht mag bei der Redigierung der Konventionen eine Rolle gespielt haben, 
Legitimation durch wohlklingende Worte zu schaffen, nicht aber die Wirtschaftsordnungen der 
Unterzeichnerstaaten zu verändern. Gleichwohl stellt sich die Frage, wie Gerichte sich verhal-
ten, wenn sich in einem konkreten Streitfall ein Bürger effektiv auf eine solche Garantie be-
ruft.Soweit erkennbar, haben die völkerrechtlichen Konventionen in der Praxis der deutschen 
Arbeitsgerichte bisher keine Rolle gespielt. Ist nirgendwo eine rechtskundige Partei oder ein 
engagierter Anwalt mit Spezialkenntnissen im Völkerrecht erkennbar, stellt sich die Frage der 
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Interpretation in der Praxis nicht. Man übergeht die Vorschriften mit Stillschweigen. Zur Rede 
gestellt, würde ein Richter vermutlich antworten: „Nobody is perfect“. Auch sei nicht ersicht-
lich, dass das Ergebnis des Rechtsstreits durch einen Rückgriff z. B. auf die Europäische So-
zialcharta beeinflusst worden wäre; das deutsche Arbeitsrecht sei ja „beschäftigungsfreund-
lich“ und trage – etwa im Kündigungsschutzrecht - dazu bei, dass keine vermeidbare Arbeits-
losigkeit entstehe.

Bei den landesverfassungsrechtlichen Garantien verhält es sich anders. Hier kann es Fälle ge-
ben, in denen ein Einzelner das zuständige Landesverfassungsgericht anruft und sich dabei 
ausschließlich auf sein Grundrecht auf Arbeit beruft. Soweit dies wie in Bayern, im Saarland 
oder in Berlin geschehen ist, fanden die Gerichte einen einfachen Ausweg: Das Recht auf Ar-
beit sei ein Programmsatz, aus dem keine einklagbaren Ansprüche für den Einzelnen abgelei-
tet werden könnten. Er verpflichte die Regierung und andere politische Instanzen zu beschäf-
tigungsfördernden Maßnahmen, doch liege ihr konkreter Inhalt im Ermessen der handelnden 
Institutionen. Ihnen könne keine konkrete Politik vorgeschrieben werden.

Die These vom Ermöglichungsrecht

Auch in einer kapitalistischen Marktwirtschaft gibt es Spielräume. Die Rechtsordnung kann 
Beschäftigung fördern, aber auch sie behindern oder unmöglich machen. Die Garantien des 
Rechts auf Arbeit können Auslegungsdirektiven für das Gesetzesrecht sein. Dieses muss in 
beschäftigungsfreundlichem Sinne interpretiert werden. Das Recht auf Arbeit erweist sich 
insoweit als „Ermöglichungsrecht“, es will Türen öffnen und juristische Hindernisse beiseite 
räumen, die einer effektiveren Beschäftigungspolitik entgegenstehen. Dies lässt sich an Bei-
spielen verdeutlichen, die zum Teil über die heutige Praxis der Gerichte hinausgehen.

-  Die Einstellungsentscheidung des Arbeitgebers darf nicht willkürlich getroffen werden. Sie 
muss sich an sachlichen Erwägungen orientieren, was über die Beachtung von Diskriminie-
rungsverboten hinausgeht.

-  Schutznormen wie die Zahlungspflicht des Arbeitgebers im Mutterschutzrecht dürfen nicht 
so ausgestaltet sein, dass sie die Beschäftigungschancen der zu schützenden Gruppe ver-
ringern. So musste der Arbeitgeber das Entgelt aus eigener Tasche bezahlen, wenn eine Ar-
beitnehmerin mit Rücksicht auf ihre Schwangerschaft nicht arbeiten konnte. Dasselbe galt 
für die Differenz zwischen dem bescheidenen staatlichen Mutterschaftsgeld und dem bis-
herigen Nettoverdienst während der Schutzfristen (6 Wochen vor und 8 Wochen nach der 
Geburt). Heute erhält der Arbeitgeber aufgrund einer Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichts seine Aufwendungen zu 100 % aus einem Fonds ersetzt, der durch Beiträge aller 
Arbeitgeber gespeist wird. 

-  Ist wie im Kündigungsschutzrecht eine Abwägung zwischen den Arbeitgeber- und den Arbeit-
nehmerinteressen naheliegend, so müssen die Beschäftigungsinteressen der Arbeitnehmer 
Berücksichtigung finden. Dies ist beispielsweise in der Rechtsprechung zur betriebsbeding-
ten Kündigung bisher nicht der Fall. 

-  Ist ein Arbeitnehmer durch familiäre Pflichten so stark in Anspruch genommen, dass eine 
Vollzeitarbeit nicht mehr möglich ist, so besteht im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten 
ein Anspruch auf Teilzeit. Dieser kann seit kurzem auf einen Zeitraum von ein bis fünf Jahren 
befristet werden, um so eine Rückkehr in Vollzeit zu sichern, wenn die familiären Pflichten 
weniger weit reichen – eine sinnvolle Regelung, die allerdings nur eingreift, wenn im Unter-
nehmen mehr als 45 Arbeitnehmer beschäftigt sind.

Dies sind vergleichsweise bescheidene Anwendungsformen des Rechts auf Arbeit. Doch haben 
sie den Vorzug, in der Realität der Arbeitswelt da und dort etwas zum Besseren zu wenden.
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2. Keynote Dr. Claudia Mahler:  
Das Recht auf Arbeit

„Recht auf Arbeit und Rechte in der Arbeit“

Das Deutsche Institut für Menschenrechte 
(DIMR) wurde 2001 gegründet und arbei-
tet seit 2016 auf gesetzlicher Grundlage als 
unabhängige Institution. Das Tätigkeitsfeld 
des DIMR umfasst: Information und Doku-
mentation von Menschenrechten sowie die 
Beratung von Politik und Gesellschaft, For-
schung zur Qualifizierung der Menschen-
rechtsarbeit, menschenrechtsbezogene Bil-
dungsarbeit in Deutschland, internationale 
Zusammenarbeit mit anderen nationalen 
Menschenrechtsinstitutionen, Menschenrechtsgremien der UN und des europäischen Men-
schenrechtsschutzsystems sowie NGOs und die Förderung des Dialogs über Menschenrechts-
fragen in Deutschland.

Meine Arbeitsgebiete sind die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte, ins-
besondere Armutsbekämpfung (menschenwürdiges Existenzminimum), Fakultativprotokoll 
zum UN-Sozialpakt, Justiziabilität von WSK-Rechten, Menschenrechte Älterer, Altersarmut und 
Menschenrechte in der Pflege.

Warum „Menschenrechte“?

Warum sollten wir uns mit Menschenrechten befassen? Ein Punkt, der in heutigen Diskussio-
nen oft zu kurz kommt: Der Grund, warum Menschenrechte geschaffen wurden ist oft in Ver-
gessenheit geraten. Menschenrechte sind eine Antwort auf die Erkenntnis aus den Gräueltaten 
des Zweiten Weltkriegs, als viele Menschen völlig rechtlos waren. Daher hat sich die Staaten-
gemeinschaft auf die Menschenrechte geeinigt, diese wurden für alle Menschen weltweit als 
Schutzinstrument geschaffen. Die unveräußerliche Menschenwürde kann nicht abgesprochen 
werden. Menschenrechte sind universell konzipiert worden, so dass sie in der ganzen Welt 
gelten können. Sie sind gleichwertig und bedingen einander. Allerdings ist die Allgemeine Er-
klärung der Menschenrechte von 1948 eine nicht verbindliche Deklaration. 

Als die Menschenrechte 1948 in einer unverbindlichen Erklärung geschaffen wurden, wurde le-
diglich überlegt, welche Bedarfe abgedeckt werden müssen, da sich die Staatengemeinschaft 
nicht darauf einigen konnte, einen völkerrechtlichen Vertrag darüber zu erlassen. Diese Bedar-
fe, die in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte festgeschrieben wurden, mussten 
erst in verbriefte Rechte gegossen werden. Hier kommt es auch immer wieder zu Missver-
ständnissen. So ist zum Beispiel das Recht auf einen Arbeitsplatz für jeden in dem Sinne gar 
nicht vorgesehen, sondern das Recht auf Arbeit hat ein anderes Ziel.

Im Jahr 1966 erfolgte die Einigung über die Inhalte der verbindlichen Menschenrechtsverträge. 
Als Folge des Kalten Krieges entstanden zwei Verträge: Der Pakt über bürgerliche und politi-
sche Rechte und der Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, beide sind 1976 
in Kraft getreten. Die Staaten des Westens entschieden sich deutlich für die bürgerlichen und 
politischen Rechte. Am Grundgesetz und vielen Verfassungen Europas wird ersichtlich, dass 
die bürgerlichen und politischen Rechte stark im Vordergrund stehen und die wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Rechte (als Rechte der sozialistischen Staaten) vernachlässigt wur-

Dr. Claudia Mahler, Deutsches Institut für Menschenrechte © Eber-
hard-Schultz-Stiftung, Fotograf Andreas Domma, Berliner Photoart.
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den. Dies erklärt, warum die sozialen Menschenrechte bis heute nicht so stark ausgebildet 
sind.

Recht auf Arbeit und Rechte in der Arbeit

Im Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte wird in Artikel 6 das Recht auf Arbeit 
festgelegt. In Artikel 7 wird näher dargelegt, was genau für eine menschenwürdige Arbeit oder 
Rechte in der Arbeit getan werden muss. Die Möglichkeit sich gewerkschaftlich zu organisie-
ren, ein Thema das heutzutage immer wieder wichtiger wird, ist in Artikel 8 festgeschrieben. 
Weitere Arbeitsrechte werden in den ILO-Konventionen und der Europäischen Sozialcharta, 
sowie der revidierten Europäischen Sozialcharta von 1996 (von Deutschland nicht ratifiziert) 
festgelegt. In Deutschland wurde nur die ursprüngliche Europäische Sozialcharta ratifiziert 
und zu verbindlichem Recht gemacht. 

Vor Gericht findet der UN-Sozialpakt bei Entscheidungen kaum Anwendung. Dies liegt zum 
einem an dem fehlenden Fokus auf Völkerrechte in der juristischen Ausbildung. Aber auch an 
der Unbestimmtheit der Norm und den sprachlichen Relativierungen. Die geringe Bekanntheit 
der menschenrechtlichen Verträge ändert sich gerade. Unter dem Kürzel BRK, welches für die 
UN-Behindertenrechtskonvention steht, wurden die Menschenrechte weiterentwickelt. Die 
Normen des BRK sind weiter ausgereift und kommen bei Entscheidungen der Sozialgerichte 
und auch höheren Instanzen deutlich häufiger zur Anwendung. 

Warum ist das alles so wenig ausdifferenziert, warum ist man bei den sozialen, wirtschaftli-
chen und kulturellen Rechten so an der Oberfläche geblieben?

Das ist auch dem Datum geschuldet, als die Pakte festgeschrieben wurden, 1966. Erst später 
wurde der UN-Sozialpakt von einem Ausschuss mit 18 Expert*innen der Vereinten Nationen 
weiterentwickelt. Dieser Ausschuss ist auch für die Überprüfung der Umsetzung zuständig: 
Was muss gewährleistet sein, um das Recht auf Arbeit mit Leben zu erfüllen?

Es stellt sich zudem die Frage, warum es bis heute im Gegensatz zu den bürgerlichen und poli-
tischen Rechten keine „Klagemöglichkeit“ auf UN Ebene bei den wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Menschenrechten gibt, obwohl seit 2008 ein Fakultativprotokoll zu diesen Rechten 
besteht. Die deutsche Regierung prüft seitdem, ob das Protokoll unterzeichnet und ratifiziert 
werden kann. Insbesondere das Streikrecht für Beamte steht laut Expertenausschuss dieser 
Ratifizierung im Wege, da Deutschland keine Individualbeschwerden vor den Vereinten Natio-
nen bekommen möchte. 

Artikel 6 Absatz 1 des UN-Sozialpaktes lautet: „Die Vertragsstaaten erkennen das Recht auf Ar-
beit an, welches das Recht jedes einzelnen auf die Möglichkeit, seinen Lebensunterhalt durch 
frei gewählte oder angenommene Arbeit zu verdienen, umfasst, und unternehmen geeignete 
Schritte zum Schutz dieses Rechts.“ 

Hiermit ist die Schaffung von infrastrukturellen Maßnahmen gemeint, die den Zugang zum 
Arbeitsmarkt ermöglichen. Da das Recht allein nicht ausreicht, muss es mit Maßnahmen un-
terlegt werden, so dass es im nationalen Kontext umsetzbar ist. Das Recht beinhaltet keine 
Arbeitsplatzgarantie, sondern es legt fest, dass der Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglicht wer-
den muss. Überdies umfasst das Recht, dass die Staaten ihre Beschäftigungspolitik weiter-
entwickeln, so dass mehr Menschen Zugang zu auskömmlicher und menschenwürdiger Arbeit 
haben. Denn im Arbeitsleben steckt mittlerweile viel Teilhabe und Menschenwürde. Personen, 
die sich nicht durch ihre eigene Arbeit erhalten können, fühlen sich als weniger menschenwür-
dige Mitglieder der Gemeinschaft, als diejenigen die gut verdienen.
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Menschenrechtliche Prinzipien

Menschenrechtliche Prinzipien müssen immer mit angewendet werden, wenn es um Men-
schenrechte wie in unserem Fall das Recht auf Arbeit geht. Das Prinzip der Nicht-Diskrimi-
nierung kann bei Gleichstellungsfragen von Frauen, Menschen mit Behinderung, Älteren und 
Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit relevant sein. 

Im Hinblick auf Inklusion beinhaltet dies, dass die Rahmenbedingungen des Systems genauso 
geschaffen werden müssen, dass jeder teilnehmen kann. Derzeit ist die Diskussion zu eng 
gefasst, da sie meist nur auf die Inklusion von Menschen mit Behinderungen eingeht. Es soll-
te aber andere Gruppen miteinbeziehen, beispielsweise ältere Arbeitnehmer und Langzeitar-
beitslose.

Nationale Anwendbarkeit der Konventionen/Verträge

Das deutsche Grundgesetz verfügt über wenige Normen, die auf soziale Menschenrechte 
ausgerichtet sind. Die menschenrechtlichen Verträge wie der UN Sozialpakt sind im Rang von 
einfachen Bundesgesetzen – sie binden Verwaltung und Gerichte. In Deutschland haben sie 
keinen Verfassungsrang. Wenn die Normen ausreichend bestimmt sind, können sie direkt an-
gewandt werden. Aufgrund des Ranges eines Bundesgesetzes gehen sie den Landesgesetzen 
vor.

Wann kann ich diese Normen anwenden? Es wurde schon gesagt: „Es ist so ein bisschen Ma-
kulatur, damit kann man nicht viel machen.“ Wenn sie nicht bestimmt genug sind, dann kön-
nen sie nicht direkt angewendet werden, deswegen geht es ja um die Umsetzung.

Was haben wir im nationalen Recht? Wie und in welchen Gesetzen werden die Rechte auf Ar-
beit und in der Arbeit umgesetzt? Gibt es hier noch Lücken? Müssen wir hier nachbessern? 
Sind das Menschenrecht auf Arbeit und andere Menschenrechte bereits verwirklicht? Es geht 
um die nationale Umsetzung, die Möglichkeiten, diese noch besser auszugestalten.

Überprüfung und Einhaltung der Verträge

Wie werden die Menschenrechte überprüft? Der Überprüfungsmechanismus ist nicht sehr 
stark ausgeprägt. Es gibt ein sogenanntes Staatenberichtsverfahren - der nächste Bericht 
ist am 31. Oktober 2023 fällig. Deutschland ist verpflichtet wiederkehrend Staatenberichte 
beim zuständigen Ausschuss der Vereinten Nationen in Genf einzureichen. Daraus resultie-
ren alle 5-6 Jahre ein Bericht, in dem die Umsetzung der Menschenrechte erläutert wird. Der 
Ausschuss überprüft die Einhaltung der Menschenrechte und erlässt zum Abschluss des Ver-
fahrens Empfehlungen zur Verbesserung der Umsetzung der Rechte die im Sozialpakt gere-
gelt sin. Neben den Staatenberichten gibt es auch Möglichkeiten, dass zivilgesellschaftliche 
Akteure, menschenrechtliche Institutionen oder Gewerkschaften eigene Berichte schreiben, 
um den Bericht des Staates zu relativieren. Diese Berichte können auch nur 1-2 Themen ab-
decken, zum Beispiel in Bezug auf Gewerkschaften das Streikrecht, wie dies im nationalen 
Kontext aussieht. Darauf folgt ein Dialogtreffen in Genf zwischen dem zuständigen UN Aus-
schuss und einer Staatendelegation aus Deutschland, auf dem die Themen diskutiert werden. 
Auch die zivilgesellschaftlichen Akteure kommen hier zu Wort und können ihre Sicht der Dinge 
zur Umsetzung der Rechte darlegen. Ergebnis dieses Treffens in Genf sind „Abschließende 
Bemerkungen“ zum Bericht. Die letzten Empfehlungen (Abschließende Bemerkungen) wurden 
2018 erlassen. Drei Punkte wurden als besonders dringlich eingestuft, über die in 24 Monaten 
noch einmal berichtet werden muss: Das Recht auf Wohnen in Bezug auf die Höhe der Mittel, 
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die Deutschland für sozialen Wohnungsbau zur Verfügung stellt, der Aspekt der würdevollen 
Unterbringung im Hinblick auf Pflegeheime sowie Kinderarmut.

Weitere Punkte der abschließenden Bemerkungen, die zum Recht auf Arbeit festgehalten wur-
den:

• Zu wenig Frauen in Führungspositionen, 

• Verbreitung prekärer Beschäftigung,

• Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen hauptsächlich in Werkstätten und da-
her kaum Arbeitnehmerrechte

• Mindestlohn – Anpassung Datenerhebung zur Einhaltung des Mindestlohns

• Lohnlücken zwischen Männern und Frauen – Rentenlücke

• Mehr Kontrollen im Arbeitsschutz aufgrund einer erhöhten Quote tödlicher Arbeitsun-
fälle

• Gewährleistung der Rechte in der Arbeit in Bezug auf Hausangestellte, insbesondere 
Pflegekräfte

• Streikrecht für Beamt*Innen 

Pflichten der Staaten 

Die Staaten haben Achtungs-, Schutz- und Gewährleistungspflicht.

Die Staaten sind dafür zuständig, die Rechte des Einzelnen zu achten, so dass diese nicht ver-
letzt werden und nicht willkürlich den Arbeitsmarkt versperren.

Des Weiteren besteht eine Schutzpflicht der Staaten – die Rechte gegenüber Dritten zu schüt-
zen. Daraus folgt beispielsweise einen wirksamen Schutz vor zu geringer Entlohnung zu bie-
ten.

Einen Rahmen zu gewährleisten, der Zugang zum Arbeitsmarkt gibt und die Erfüllung der Rech-
te sicherstellt - beispielsweise durch eine Arbeitsgerichtsbarkeit.

Umsetzungsmöglichkeiten für das Menschenrecht auf Arbeit

Für eine tatsächliche Umsetzung des Menschenrechts auf Arbeit kann nach dem vier A-Ansatz, 
Availability (Verfügbarkeit) Accessibility (Zugänglichkeit), Acceptability (Akzeptierbarkeit), Ad-
aptability (Anpassungsfähigkeit) vorgegangen werden.

• Verfügbarkeit – Bereitstellung von Unterstützung um eine Arbeitsstelle zu finden (Bera-
tungsstellen)

• Zugänglichkeit – der Arbeitsmarkt muss für jeden offen sein (Information, physische 
Barrieren)

• Akzeptierbarkeit – Leistung muss annehmbar sein (Arbeitskonditionen)

• Anpassungsfähigkeit – bedarfsgenau (Vereinbarkeit mit der Familie)



14

Über die Umsetzungsmöglichkeiten hinaus gäbe es in Bezug auf die Einhaltung der 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte die Möglichkeit der Beschwerde 
vor dem UN-Ausschuss. Diese Individualbeschwerden können allerdings erst erhoben werden, 
wenn das Fakultativprotokoll von der Bundesregierung ratifiziert worden ist, was vermutlich 
noch einige Jahre dauern wird.

Weitere Informationen über die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte befinden 
sich auf der Website des Deutschen Instituts für Menschenrechte 

(http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/menschenrechtsinstrumente/)

sowie auf der Website des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte 

(http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx).
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3. Inputs und Impressionen aus den Workshops 

Es fanden fünf Workshops mit aktuellen 
Themen zum Recht auf Arbeit statt von Pre-
karisierung über Diskriminierung bis Digita-
lisierung. Die Anregungen und Thesen aus 
den Keynotes von Dr. Claudia Mahler und 
Prof. Dr. Wolfgang Däubler sollten mit in die 
Workshops genommen und dort diskutiert 
werden. Die Workshops standen unter den 
Leitfragen einer Vision der Arbeitswelt von 
morgen, dem aktuellen Stand und arbeits-
marktpolitischen Strategien für eine Verän-
derung in Richtung auf die Umsetzung des 
sozialen Menschenrechts auf Arbeit. Im Fol-
genden werden einige Inputs aus den Work-
shops dokumentiert.

a)  Miriam Pieschke: „Ich muss mich nur mehr anstrengen…“ –  
 Entsicherung von Arbeit, Leben und Gesellschaft 

Wenn über Prekarisierung gesprochen wird, steht meist die Erwerbsarbeit im Vordergrund. 
Ich will im Folgenden hingegen argumentieren, dass es notwendig ist, Prekarisierung als ge-
samtgesellschaftliche Entwicklung zu begreifen, als Beschreibung der Zeit, in der wir leben. 
Bei Prekarisierung handelt es sich um eine systematische Entsicherung der Verhältnisse von 
Arbeit und Leben, die mit gesellschaftlichen Spaltungsprozessen verbunden ist. Wenn Pierre 
Bourdieu bezogen auf Erwerbsarbeit sagt, Prekarisierung sei die „Errichtung einer zum allge-
meinen Dauerzustand gewordener Unsicherheit“ (Bourdieu 1998: 97)1, dann gilt das für viele 
Menschen für ihren gesamten Alltag. Prekarisierung ist durch politisches Handeln systema-
tisch hergestellt und bedeutet „zukunfts- und erwerbsbiografische Planungsunsicherheit.“ 
(ebd.). Prekarisierung zeigt sich also auch in steigenden Mieten oder drohender Wohnungslo-
sigkeit, im Abbau von sozialer Infrastruktur und Daseinsvorsorge, in Lücken in der Sorgearbeit 
oder in der der Entmutigung durch politische Perspektivlosigkeit.

Prekäre Erwerbsverhältnisse

Von prekären Erwerbsverhältnissen wird im Allgemeinen in Abgrenzung zum sogenannten 
Normalarbeitsverhältnis (NAV) gesprochen. Letzteres zeichnet aus, dass es unbefristet und in 
Vollzeit ausgeübt wird, zu einem Lohn, der die Lebenserhaltungskosten deckt. Zudem sollten 
in einem solchen Erwerbsverhältnis betriebliche Mitbestimmung, Anerkennung und die Ein-
haltung arbeitsrechtlicher Schutzstandards selbstverständlich sein. Diese Abgrenzung macht 
klar, dass Leiharbeit, Befristung, Werkverträge, (unfreiwillige) Teilzeit, Solo- oder Schein-
selbstständigkeit, Niedriglohnjobs, Dauerpraktika, Beschäftigungsmaßnahmen und undoku-
mentierte Arbeit keine Normalarbeitsverhältnisse darstellen, eben so wenig wie permanente 

1 Bourdieu, Pierre (1998): Prekarität ist überall, in: ders. (Hg.): Gegenfeuer. Wortmeldungen im Dienste des Wider-
stands gegen die neoliberale Invasion, Konstanz.

AG 1: Prekarisierung von Beschäftigung und Arbeit der Internationalen 
Arbeitsorganisation. In der Mitte André Nogossek (Moderation), links 
Miriam Pieschke ©  Eberhard-Schultz-Stiftung, Fotograf Andreas Dom-
ma, Berliner Photoart.
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berufliche Überlastung oder Unterbeschäftigung, mangelnde Anerkennung oder sinnentleer-
te Arbeit. Nicht alle Definitionen sind so umfassend, manchmal wird bspw. freiwillige Teilzeit 
oder Arbeit ohne Betriebs- bzw. Personalrat nicht zu prekärer Beschäftigung gezählt. Daher ist 
es gar nicht leicht zu sagen, wie viele Menschen in Deutschland prekär beschäftigt sind. Klar 
ist aber, dass dies auf immer mehr Menschen zutrifft, und zunehmend Erwerbsarbeit „normal“ 
wird, die hinter den Einkommens-, Schutz- und Integrationsstandards zurückfällt, die im Hin-
blick auf Erwerbsarbeit erkämpft worden sind.

Wahr ist aber auch, dass das NAV nie die Norm für alle Erwerbsarbeitenden war. Am ehesten 
galt es für männliche, weiße Industriearbeiter mit gesichertem Aufenthaltsstatus im Westen 
bzw. globalen Norden. Für viele Frauen und migrantische Beschäftigte, sowie undokumentiert 
Arbeitende im globalen Norden und große Teile der Erwerbsarbeitenden im globalen Süden 
galten deutlich schlechtere Erwerbsbedingungen. Dennoch beschreibt das NAV die postulierte 
Norm der Erwerbsarbeit in der Phase des Kapitalismus, die vom fordistischen Klassenkompro-
miss geprägt war. Die Aufkündigung dieses Kompromisses ging als Klassenkampf von oben 
von der Kapitalseite aus.

Heute ist Erwerbsarbeit, die nicht dem NAV entspricht, für immer mehr Menschen Normalität. 
Aber auch für die, für die es noch gilt, ist die Veränderung spürbar geworden. Dauerhafter 
Druck, zum Beispiel durch Überstunden, ständige Erreichbarkeit, Entgrenzung von Leben und 
Arbeit, oder der Angst davor, durch Menschen, die die gleiche Arbeit für weniger Geld machen, 
ersetzt zu werden, sind hiervon Ausdruck. Das bedeutet, dass mit dem Verschwinden des NAV 
sich für viele Menschen die Bedingungen der Erwerbsarbeit verschlechtern und sicher ge-
glaubte Errungenschaften verloren gehen, während sich für andere Arbeitsbedingungen fort-
setzen, die sie schon immer kennen.

Entsicherung von Leben und Alltag

Nicht nur die Erwerbsverhältnisse, auch der Alltag ist zunehmend von Entsicherung geprägt, 
der viele Menschen trotz aller individuellen Anstrengungen nicht beikommen können. Durch 
den Abbau der öffentlichen Finanzierung von Daseinsvorsorge und durch den Rückstau öf-
fentlicher Investitionen sind Wohnen, Bildung, Mobilität und der Zugang zu allem anderen, 
was zum Leben nötig ist, vor allem für Menschen mit geringem Einkommen, erschwert. Men-
schen mit sicherem Einkommen können die entstehenden Lücken, beispielweise in der Kin-
derbetreuung oder in der Kranken- oder Altenpflege durch privatwirtschaftliche Anbieter oder 
(migrantische) Prekär-Soloselbstständige [(legalisierte) Haushaltshilfen, Care-Arbeiter*innen 
über digitale Plattformen, 24-Stunden-Pfleger*innen in Privathaushalten], schließen. Ist dies 
nicht möglich, muss die Arbeit privat organisiert und unbezahlt geleistet werden. Diese Situa-
tion ist kein Zufall, sondern das Ergebnis eines politisch gewollten, wettbewerbsorientierten 
Umbaus des Sozialstaates. Die Stoßrichtung dieses Umbaus war klar: Die Zuständigkeit für 
die Absicherung von Lebensrisiken wurde (wieder) privatisiert, jeder*m wird klar gemacht, 
dass er*sie für sich selbst verantwortlich ist und im Fall einer Notlage nur unter bestimmten 
Bedingungen Hilfe von staatlichen Strukturen erwarten kann (fördern und fordern). Wem dies 
nicht gelingt, der*die muss damit rechnen, auch noch aufgrund vermeintlicher Faulheit oder 
mangelnder Leistungsbereitschaft abgewertet zu werden. Dass die ökonomischen Vorausset-
zungen dazu, der Entsicherung des Alltags etwas entgegenzusetzen, entlang von klassenspe-
zifischen, rassistischen, patriarchalen und anderen Spaltungen ungleich verteilt sind, wird in 
Diskursen über das vermeintliche Prekariat hingegen kaum thematisiert.

Die Konsequenz aus diesen Entwicklungen ist, dass alle Sorgeverhältnisse unter Druck ge-
raten sind, die bezahlten und die unbezahlten. Was individuell von vielen als permanentes 
Gefühl der Erschöpfung erlebt wird, kann mit dem Begriff der „Krise der Reproduktion“ be-
schrieben werden. Die gesellschaftliche Dimension dieser Krise ist u.a. daran erkennbar, dass 
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die Arbeitsbedingungen der einen die Lebensbedingungen der anderen bestimmen: Pflege-
kräfte im Krankenhaus, die keine Zeit haben, ihre Arbeit gut zu machen, Altenpfleger*innen 
die Nachtdienste allein schieben müssen, Lehrer*innen oder Erzieher*innen, die für zu viele 
Kinder gleichzeitig verantwortlich sind. Die gesellschaftliche Dimension zeigt sich aber auch 
darin, dass es Stadtteile oder Regionen gibt, in denen viele Formen von Entsicherung zusam-
menkommen. 

Prekarisierung gesellschaftlicher Verhältnisse 

Gerade in von Prekarisierung besonders stark betroffenen Sozialräumen ist die Wahlbeteili-
gung, aber auch andere Formen von Partizipation niedriger als im Durchschnitt, weil die Men-
schen, die dort leben, längst die Erfahrung gemacht haben, dass ihren Interessen im politi-
schen Geschehen keine Relevanz eingeräumt wird (vgl. Schäfer/Vehrkamp/Gagné 2013, Kahrs 
2015)2.

Die Entsicherung der Verhältnisse ging mit einem starken Appell zu mehr Eigenverantwortung 
einher. Dies hatte disziplinierende und entsolidarisierende Wirkungen, vor allem da gleich-
zeitig traditionelle kollektive Bezugssysteme, zum Beispiel die Identität als Arbeiter*innen, 
an Bedeutung verloren (vgl. Wacquant 2015)3. Gleichzeitig wurde der Eindruck erweckt, die-
se Veränderungen seien notwendig und alternativlos. So kann leicht Wut gegen vermeintlich 
oder tatsächlich Schwächere entstehen, die sich angeblich nicht genug anstrengen, oder de-
nen Dinge „einfach“ gewährt werden, während die eigenen legitimen Ansprüche zum Beispiel 
auf eine ausreichende soziale Infrastruktur unerfüllt bleiben. Durch Disziplinierung und Ent-
solidarisierung sowie das wachsende Gefühl, dass Beteiligung an der Gestaltung von Gesell-
schaft zu nichts führt, wirkt Prekarisierung als Herrschaftstechnik. 

Gleichzeitig liegt in den geschilderten Entwicklungen auch die Möglichkeit zu mehr Solidarität. 
Mieter*innen-Kämpfe, Mobilitätsinitiativen, Kämpfe für bessere Bedingungen von bezahlter 
und unbezahlter Sorgearbeit, an vielen Stellen mobilisiert sich Widerstand mit emanzipatori-
schem Potential: Wenn Alltagssorgen aufgegriffen und ihre gesellschaftlichen Ursachen the-
matisiert werden, wenn in den unterschiedlichen Erfahrungen das Gemeinsame identifiziert 
wird, wenn kollektive Antworten stark gemacht werden, können viele von Prekarisierung be-
troffene Menschen zusammenkommen. 

In diesen Kämpfen kann es aber nicht einfach um ein Zurück zu den frühen Verhältnissen gehen. 
Denn die fordistischen gesellschaftlichen Verhältnisse und Bedingungen der Erwerbsarbeit 
waren eben auch an restriktive Normen und Voraussetzungen geknüpft, die für immer weniger 
Menschen ein erstrebenswertes Bezugssystem darstellen: Heteronormativität, Ernährermo-
dell, ein Leben, das vor allem von und durch die Erwerbsarbeit bestimmt wird – bei der Frage, 
was ein gutes Leben ausmacht, formulieren viele Menschen inzwischen andere Ansprüche. Die 
geschilderten Entwicklungen haben daher für viele Menschen eben auch mehr Autonomie be-
deutet (wenn auch um den Preis der Entsicherung), die es aufzugreifen und festzuhalten gilt.

2 Schäfer, Armin/Vehrkamp, Robert/Gagné, Jérémie Felix (2013): Prekäre Wahlen. Milieus und soziale Selektivität 
bei der Bundestagswahl 2013, Gütersloh. Kahrs, Horst (2015): Ziemlich viel Klasse, Prekarisierung und politische 
Partizipation, in: LuXemburg 1/2015, S. 74–79.

3 Wacquant, Loïc (2015): Schattenseiten einer gespaltenen Stadt. Ein Kaleidoskop der Lebenslangen des urbanen 
Prekariats, in: LuXemburg 1/2015, S. 6–13.
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Zusammenfassung

Prekarisierung bedeutet die durch politisches Handeln hergestellte Entsicherung von Er-
werbs- und Lebensverhältnissen. Menschen sind in unterschiedlicher Weise davon betroffen, 
denn diese Entsicherung ist entlang verschiedener Herrschaftsverhältnisse intersektional 
verschränkt. Durch die Entsicherung wird allerdings ein verlässlich planbarer Lebensentwurf 
für immer mehr Menschen auf die eine oder andere Art erschwert. Sie hat zudem Auswirkun-
gen auf die gesellschaftlichen Verhältnisse. Dass das Leben im Kapitalismus unsicher ist, ist 
für viele Menschen keine neue Erfahrung, denn Wertschöpfung und Wohlstandsteigerung im 
Fordismus hingen sowohl im globalen Maßstab als auch innerhalb der Länder des globalen 
Nordens immer schon von den Menschen ab, die von sozialstaatlicher Absicherung und Nor-
malarbeitsverhältnis nur träumen konnten. Neu ist, dass Entsicherung inzwischen die gesamt-
gesellschaftliche Lage beschreibt. Prekarisierung betrifft uns alle, wenn auch unterschiedlich. 
Ein Kampf gegen Prekarisierung kann daher ebenfalls nur ein gemeinsamer sein.
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b)  Dr. Werner Rügemer: Arbeitsrechte als Menschenrechte –  
 Eine notwendige Neubesinnung, auch für Gewerkschafter*innen

Die Entrechtung, Demütigung und Ausbeu-
tung der Mehrheit der abhängig Beschäf-
tigten hat einen historischen Tiefpunkt er-
reicht. Dies gilt für den US-geführten west-
lichen Kapitalismus, es gilt in den Mitglieds-
staaten der Europäischen Union, auch in 
deren reichstem Staat, der Bundesrepublik 
Deutschland, und es gilt weltweit in fast al-
len Staaten, die in die globalen Produktions- 
und Lieferketten westlicher Unternehmen 
eingebunden sind.

Die Arbeitsrechte, Arbeitsbedingungen und 
Arbeitseinkommen sind in diesen Staaten 
durchaus sehr unterschiedlich, aber überall 
wurde das Niveau abgesenkt, während Einkommen und Rechte der kapitalistischen Privat-
eigentümer und ihres Leitungspersonals erhöht wurden. So wurden die Rechte der Privatei-
gentümer etwa in den zahlreichen Freihandelsverträgen sanktionsbewehrt immer rechtssi-
cherer gemacht, während die Arbeitsrechte bestenfalls als unverbindliche, nicht einklagbare 
Rechte nebenbei erwähnt werden. Ähnliches gilt bei der staatlichen Rettung maroder Banken. 
So können Unternehmen etwa in Deutschland auch die ohnehin niedrigen Standards in den 
Arbeitsgesetzen – etwa bei Mindestlohn, Überstundenbezahlung, Betriebsverfassung – millio-
nenfach und dauerhaft verletzen, straflos.

Wenn du Frieden willst, sorge für Gerechtigkeit

Der Vertrag von Versailles nach dem 1. Weltkrieg regelte 1919 nicht nur die Reparationen. Ge-
gründet wurde auch die Internationale Arbeitsorganisation ILO. In deren Sofortprogramm 
stand: 8-Stunden-Tag, wöchentliche Ruhezeit 24 Stunden, Lohngleichheit von Mann und Frau 
bei gleichwertiger Arbeit. Die ILO hat seit 1919 das Motto „Wenn du Frieden willst, sorge für 
Gerechtigkeit“.

Die ILO hat bisher 189 Arbeitsrechte beschlossen. Am bekanntesten sind die acht Kernnormen, 
v.a. das Recht auf freie Gewerkschaften und kollektive Tarifverhandlungen, auf gleichen Lohn 
für Mann und Frau und die Abschaffung der Zwangsarbeit. Weniger bekannt, auch bei Gewerk-
schaften, sind weitere Arbeitsrechte: Auskömmlicher Lohn, der eine Familie würdig ernähren 
kann; bezahlter Urlaub und bezahlte Weiterbildung; Kündigungsschutz (auch für Schwangere 
und Behinderte); Schutz vor Gefahren am Arbeitsplatz; Sozialversicherungen; Rechte für Mi-
granten und Hausangestellte.

In den UN-Sozialpakt von 1966 als völkerrechtlichem Vertrag gingen die wichtigsten ILO-Nor-
men ein. Die westeuropäischen Staaten ratifizierten den Vertrag – aber sie haben ihn mithilfe 
der EU vergessen und verdrängt. Die vier Hartz-Gesetze im Deutschland der 2000er Jahre, 
dann der um Jahrzehnte verzögerte Mindestlohn, zudem ein Armutslohn – all das verletzt den 
Sozialpakt.

Das deutsche Grundgesetz kennt im Wesentlichen nur bürgerliche Grundrechte. Die UN-Men-
schenrechte von 1948 und die darin enthaltenen Arbeitsrechte werden nicht einmal erwähnt.  
Auch der Begriff Gewerkschaften wird peinlich vermieden. Noch schlimmer sieht es in der ak-

AG 1: Werner Rügemer, Publizist und Vorsitzender der Aktion gegen 
Arbeitsunrecht © Eberhard-Schultz-Stiftung, Fotograf Andreas Domma, 
Berliner Photoart.
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tuellen EU-Erklärung „Europäische Säule sozialer Rechte“ (2017) aus. Regierungen und Ge-
werkschaften haben die Menschenrechts-Vergessenheit mitgetragen.

Auf dem jetzigen Tiefpunkt des Arbeitsunrechts gehört es aber zur notwendigen Gegenbewe-
gung, die Rechte der abhängig Beschäftigten – auch in den vielen neuen Formen der (Schein)
Selbständigkeit – nachhaltig als universelle Menschenrechte einzufordern. „Wer den Frieden 
will, sorge für Gerechtigkeit“ - diese aus Weltkriegen und Aktivitäten demokratischer Bewe-
gungen gewonnene Erkenntnis, dieses Motto der ILO ist so aktuell wie nie.4

4 Literatur: Allgemeine Menschenrechte der UNO, https://www.menschenrechtserklaerung.de (zuletzt aufgerufen 
am 04.09.2019). Europäische Säule sozialer Rechte, https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fai-
rer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_de (zuletzt aufgerufen am 04.09.2019). Rüge-
mer, Werner (2018): Arbeitsverhältnisse – Unternehmer als ungestrafte Rechtsbrecher, in: Bruder, Hans-Jürgen, 
u.a. (Hgg.): Gesellschaftliche Spaltungen, Gießen, S. 207-222. Rügemer, Werner (2019): Arbeitsrechte? Blindstelle 
im Grundgesetz, https://arbeitsunrecht.de/arbeitsrechte-die-blindstelle-im-grundgesetz/ (zuletzt aufgerufen am 
04.09.2019). Rügemer, Werner (2018): Die Kapitalisten des 21. Jahrhunderts, Köln.
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c) Robert Trettin: Prekarisierung von Beschäftigung und Arbeit  
 der internationalen Arbeitsorganisation (ILO)

Der Autor ist stellvertretender Sprecher der Nationalen Armutskonferenz

Bernd Riexinger hat vor ein paar Jahren ge-
sagt, die AfD werde nicht über drei Prozent 
kommen, die Partei sei bereits im Sinkflug 
und würde sich selbst zerlegen. Das war vor 
der vergangenen Europawahl vor fünf Jah-
ren. Er hat dann gesagt, die Linke soll zwei-
stellig werden. Und jetzt entdeckt er linke 
Regierungsmehrheiten, wenn ich das richtig 
gehört habe. Das ist mir an Prognose und 
Prophezeiungen zu viel. Ich möchte erst ein-
mal darüber reden, wie in kleinen Schritten 
in der Gesellschaft historische Räume für 
uns entstehen und diese historischen Räu-
me rot besetzt sind. Es geht also um die Frage des sozialen Alltagsdenkens und um kluge 
wissenschaftliche Kapitalismus- und Imperialismuskritik.

Arbeit, was ist das? Ein Menschenrecht? Eine Pflicht? Eine Ehre? 

Darüber in nur zehn Minuten zu referieren dürfte einigermaßen schwierig werden, ich ver-
suche das mal. Wir leben in einer Epoche der Unsicherheit. So wissen wir, je mehr wir vom 
menschlichen Leben erfahren, umso weniger, wann es beginnt und wann es aufhört. Fängt 
es erst im vierten Schwangerschaftsmonat an und endet es bereits im Wachkoma? Zwischen 
diesen beiden Polen liegt meistens ein Stück Arbeit. Aber auch da ist heutzutage nicht recht 
klar, was alles darunterfällt, so fließend sind die Grenzen zur Arbeitslosigkeit geworden. Ge-
hört zum Beispiel ein Ein-Euro-Job eher zur Arbeit oder eher zur Arbeitslosigkeit? Wer jetzt die 
falsche Antwort gibt, hat sich schon um sein persönliches Hartz-IV gebracht.

Schon Paulus schrieb an die Thessalonicher: „Denn schon als wir bei euch waren, geboten 
wir euch: Wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen.“

Mit Bibelsprüchen Überzeugungsarbeit leisten; Stalin, Hitler haben es getan und auch Münte-
fering meinte es tun zu müssen. Wenn es denn nicht ganz passt, wird es halt passend gemacht 
indem man einfach ein Wort weglässt und dann klingt das so „Wer nicht arbeitet, der soll auch 
nicht essen“ (einfach mal so aus dem Kontext gerissen). 

Wenn es darum geht, die vermeintlich Faulen zur Arbeit zu bewegen, sind die sogenannten Lei-
stungsträger sehr erfinderisch. Dahinter steckt bezüglich Faktor Arbeit, oder Faktor Leistung, 
wie wir gleich sehen werden, soll nix kosten! 

1. These: Menschen wollen arbeiten, aber eben nicht egal was. Die Arbeit muss einen Sinn ha-
ben und wer arbeitet muss etwas davon haben. An erster Stelle steht natürlich die monetäre 
Vergütung. Wer mir etwas anderes erzählen will, der spinnt. Ich will möglichst wenig arbeiten 
und möglichst viel Geld am Monatsende auf dem Konto haben. Um im real existierenden Neo-
liberalismus zu bleiben: mit möglichst wenig Einsatz möglichst viel Profit machen. 

Was also ist Arbeit? Die physikalische Formel lautet 

Kraft x Weg = Arbeit

AG 1: Robert Trettin, stellvertretender Sprecher Nationaler Armutskon-
ferenz © Eberhard-Schultz-Stiftung, Fotograf Andreas Domma, Berliner 
Photoart.
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Erst mal wenig interessant, kann man wenig mit anfangen. Interessant wird es erst, wenn der 
Faktor Zeit ins Spiel gebracht wird. Dann nämlich sprechen wir von Leistung.

 Leistung = Kraft x Weg 
     Zeit

2. These: Erwerbstätige erbringen eine Leistung und müssen für eben diese Leistung bezahlt 
werden. Wenn wir in diesem Zusammenhang von Menschenrechten sprechen, handelt es sich 
um angemessene Bezahlung, die dem Leistungserbringer zusteht und zunehmend vorenthal-
ten wird.

Um die ersten zwei Thesen zu untermauern folgendes:

Nach der Gallup-Studie von 2015 sind nur 16 Prozent der Arbeitnehmer*innen mit Herz, Hand 
und Verstand bei der Arbeit. Die große Mehrheit macht lediglich Dienst nach Vorschrift. Diese 
Befunde sind nicht wirklich neu. Schon 1844 stellte Karl Marx fest, dass der Arbeiter seine Tä-
tigkeit nicht bejaht, sondern verneint. „Der Arbeiter fühlt sich daher erst außer der Arbeit bei 
sich und in der Arbeit außer sich.“ 

120 Jahre später prägt Jürgen Habermas die Begriffe „suspensive“ und „kompensatorische 
Funktion“ der Freizeit. Gemeint ist, dass Berufstätige in ihrer Freizeit Aktivitäten entfalten, 
die ihnen das geben, was ihnen die Berufswelt vorenthält: Erfolge, Freude am Tun, Sinnerfül-
lung, Selbstbestimmung. Auf der Grundlage empirischer Untersuchungen prägten englische 
Industriesoziologen den Terminus „instrumentelle Orientierung“ der Lohnarbeit. Der Lohn er-
möglicht die Befriedigung von Bedürfnissen außerhalb des Jobs. Arbeit ist keine Quelle der 
Sinnerfüllung, also wird diese außerhalb der Arbeit gesucht. Das entspricht jetzt mal gar nicht 
dem Terminus der neoliberalen Denkfabriken, nach denen Arbeit Teilhabe und Würde bedeu-
ten soll. In Wirklichkeit offenbart sich aber der Hang zur Ausbeutung. Stichwort Ehrenamt. 

Dass Erwerbsarbeit auch sinnerfüllend sein kann, schließe ich nicht aus. Schön, wenn es so 
ist. Vermutlich ist es aber überwiegend nicht so (Paketboten, Pflege, Erntehelfer etc.).

3. These: Wir haben es einerseits mit Leistungserbringern zu tun und andererseits mit Lei-
stungsempfängern. 

Daraus folgt: Leistungserbringer (Arbeiter) – Leistungsempfänger (Unternehmer)  
Daraus resultiert wiederum: Es entsteht ein Produkt, das verkauft wird (mit Gewinn).

4. These: Der Unternehmer braucht, um ein Produkt zu produzieren, Zutaten. Beispiel: Bahl-
sen backt Kekse.

3 P = Produktionsmittel – Produkt – Profit

Kürzlich ging durch die Presse, Bahlsen habe, wie so viele andere auch, von der Zwangsarbeit 
profitiert, musste also für Leistung nichts oder nur sehr wenig bezahlen. Seit dem Ende der 
NS Herrschaft müssen sie wieder bezahlen, wollen aber nicht so gerne, weil ... das mindert ja 
den Profit. Damit das keiner merkt, wird halt viel erzählt. Manches von dem, was erzählt wird 
nenne ich Propaganda oder schlicht und ergreifend Volksverblödung. Ein paar Beispiele für 
den Terminus:

Lohnnebenkosten Gibt es gar nicht!
öffentlich geförderte Beschäftigung
Teilhabe
Arbeitsverdichtung
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Optimieren
Digitalisieren
Fachkräftemangel Punktuell ja (selbstgemacht). Ansonsten 

Spinnerei. 

Auslagerung
Teilzeit
Ehrenamt
Arbeitslosenzahlen

An dieser Stelle müsste ich Sie jetzt mit Zahlen langweilen. Das lass ich mal, denn wir wis-
sen: prekäre Beschäftigung, Teilzeit, öffentlich geförderte Beschäftigung, Outsourcing, haben 
zugenommen, Tarifbindung ging zurück und nicht zu vergessen, Leiharbeit ist in den letzten 
Jahren förmlich explodiert ebenso wie die sachgrundlose Befristung. 

Und damit genug billige Arbeitskräfte (besser Leistungserbringer) zur Verfügung stehen, wur-
de das Hartz IV Regime eingeführt. Denn es ist schon eigenartig, dass, sobald Sozialleistungen 
verbessert werden sollen, die Kapitalisten schreien und schlaflose Nächte haben, weil, das 
mindert ja die Profite.

ILO 100 Jahre Internationale Arbeitsorganisation

Noch ein paar Worte dazu. Unter dem Titel „Zukunft schaffen durch soziale Gerechtigkeit und 
menschenwürdige Arbeit“ feiert das Bundesministerium für Arbeit und Soziales die älteste 
Sonderorganisation der Vereinten Nationen. 

Zitate aus den Sonntagsreden:

„Insbesondere junge Menschen weltweit brauchen Sicherheit und Vertrauen in die Zukunft der 
Arbeit.“ Gerade dieses Vertrauen wurde doch massiv zerstört. Wer kann schon sicher sein, eine 
gut bezahlte Arbeit zu bekommen? Etwa bis zum Rentenalter? Familienplanung? Fehlanzeige. 
Nach der Lehre gleich ab in die Leiharbeit und das wiederholt befristet. – Hubertus Heil

„Arbeit ist weder eine Ware, noch ein Roboter“ Wie das nun? Ich verkaufe meine Arbeitskraft 
(Leistung) an den, der mir am meisten dafür gibt, also doch Ware? Ich habe doch nichts, was 
ich sonst verkaufen kann!  Arbeit ist natürlich kein Roboter, eine einfach unsinnige Worthülse, 
klingt aber gut. Roboter sind wie Arbeiter, Leistungserbringer! – Reiner Hoffmann, DGB

„gemeinsame soziale Dialog muss“.... u.s.w. Es gibt keinen sozialen Dialog, wie schon er-
wähnt, es gibt den Leistungserbringer und es gibt den Nutznießer, der diese Leistung braucht. 
Sonst kann er nichts produzieren und nichts verdienen. – Ingo Kramer, BDA 

„Wir sind gut aufgestellt, um neue Perspektiven für eine bessere Zukunft mit menschenwürdi-
ger Arbeit für künftige Generationen zu schaffen.“ Schön dahergeredet, wir sind doch mit all 
unseren Möglichkeiten dabei, eben genau die schönen Zukunftsperspektiven zu verdüstern. 
– Guy Ryder, Generaldirektor der ILO
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AG 2: Digitalisierung der Arbeitswelt. Links im Bild Michael Silberman, IG Metall © Eberhard-Schultz-Stiftung, Fotograf Andreas Domma, 
Berliner Photoart.

AG 5: Das Recht auf Arbeit und Care aus feministischer Sicht © Eberhard-Schultz-Stiftung, Fotograf Andreas Domma, Berliner Photoart.
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d) Amadou Touré und Klaus Kohlmeyer:  
 Arbeit für alle – divers und diskriminierungsfrei

Der Workshop startet mit einem Input von 
Amadou Touré zum Thema „GUTE Arbeit für 
Alle – Divers und diskriminierungsfrei“ mit 
der Betonung auf Bereicherung durch Viel-
falt und Stärkung der Handlungsfähigkeit. 

Zunächst müsse Arbeit in den Gesamtle-
benskontext der Menschen gestellt werden, 
denn zur menschlichen Beschäftigung in ei-
ner Gemeinschaft gehören neben Erwerbs-
arbeit auch das ehrenamtliche Engagement, 
die Pflege von Familienangehörigen und 
die Bildung, so das Ergebnis einer Beschäf-
tigungsumfrage der IG Metall aus 2013. Le-
benszeit heiße neben Erwerbsarbeit auch Zeit für Familie, Erholung und Freizeit. Natürlich sei 
dies eine politisch brisante Frage, da es immer auch um die Deutungshoheit geht, was Arbeit 
ist. Hauptfunktion der Arbeit sei es, für jeden Menschen ein Leben in Menschenwürde möglich 
zu machen, das auch zu materieller Anerkennung führt. 

Das Problem beginne schon beim Zugang zur Arbeit. „Arbeit für Alle“ heiße immer auch „… für 
Alle … außer“. Der Zugang zu einer Beschäftigung, die ein menschenwürdiges Leben ermög-
licht, ist für zahlreiche Menschen fast nicht erreichbar – trotz Fachkräftemangels. Hierbei kön-
ne neben Bildung, Geschlecht, Herkunft auch die Hautfarbe eine Hürde darstellen. Er selbst 
habe als schwarzer Mensch erlebt, dass er aufgrund seiner Hautfarbe eine Stelle nicht bekom-
men habe, und zwar nicht aufgrund von Rassismus der Personalverantwortlichen, sondern 
aufgrund von „Sorgen, die ein Kunde geäußert hat“, so die informelle Erklärung. 

Amadou Touré berichtet von seiner Betriebsratsarbeit in seinem überwiegend weißen Unter-
nehmen mit über 1.200 Mitarbeiter*innen. Seine Aufgabe als Betriebsrat bestehe unter ande-
rem darin, Einstellungsverfahren zu begleiten. Das setze allerdings voraus, dass die Bewer-
bungen vom Eintreffen im Unternehmen bis zur endgültigen Auswahl und Einstellung verfolgt 
werden müssten, was die Realität in der Umsetzung des BetrVG nicht hergebe. 

Ein systemischer Blick auf die Arbeitswelt 
zeigt, dass Diskriminierung sowohl struk-
turell angelegt als auch den einzelnen 
Akteur*innen individuell anzulasten sei. 
Und auch Betriebsrät*innen stünden immer 
wieder vor der Frage, ob sie Vorurteilen un-
terlägen. Tagtäglich bestehe seine Aufgabe 
darin, sich für Kolleg*innen einzusetzen, die 
gekündigt, ungerecht behandelt oder sich 
diskriminiert fühlen. Warum wird gerade ein 
türkischer Kollege gekündigt? Ist es Rassis-
mus? Spielen hier Vorurteile eine Rolle, weil 
der Gekündigte ein türkischer Kollege ist? 
Nein, denn der Mitarbeiter, der danach ein-
gestellt wurde, ist auch ein Türke. Vielleicht hatte die Kündigung doch einen fachlichen oder 
zwischenmenschlichen Grund gehabt? 

AG 3: Arbeit für Alle – Divers und Diskriminierungsfrei. Rechts im Bild 
Amadou Touré © Eberhard-Schultz-Stiftung, Fotograf Andreas Domma, 
Berliner Photoart.

AG 3: Arbeit für Alle – Divers und Diskriminierungsfrei. Rechts im Bild 
Klaus Kohlmeyer (Moderation) © Eberhard-Schultz-Stiftung, Fotograf An-
dreas Domma, Berliner Photoart.
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In dem Workshop wurde mit Betriebsrät*innen und Beschäftigten mit und ohne Migrations-
hintergrund diskutiert, was die richtige Strategie gegen Diskriminierung ist. Man könne natür-
lich im Einzelfall per Gericht gegen Diskriminierung vorgehen. Aufgrund seiner systemischen 
Kenntnisse und persönliche Erfahrungen als Betriebsrat habe Amadou aber verstanden, wie 
kompliziert die unterschiedlichen Systeme miteinander verknüpft seien und worin die Heraus-
forderung von Diversität im Unternehmen aller beteiligten Akteur*innen bestehe. 

Anhand der Folie „Systemische Betrachtung“ 
erklärt Amadou, dass die unterschiedlichen 
Systeme, in denen Interaktion stattfindet, 
zusammenhängen und Diskriminierung und 
Ausgrenzung Phänomene seien, die sich 
nicht durch Bekämpfung von Menschen und 
ihren Positionen reduzieren ließen. 

Im Gegenteil: Bei der Durchsetzung von 
Vielfalt im Unternehmen sollte es auf der 
persönlichen Ebene darum gehen, die 
Kollegen*innen von der Bedeutung zu über-
zeugen und aufzuzeigen, was dies für die 
Personen und den Betrieb heißt. In dem Film 
„Hidden Figures“ (Unerkannte Heldinnen) 
überzeugt eine schwarze Frau im Gerichtssaal 
den Richter, dass ein Ausbildungsverbot für 
Schwarze ungerecht sei. Sie will für die NASA 
arbeiten und benötigt dieses Wissen zur Ver-
wirklichung der Ziele Amerikas. Mit dieser 
Begründung erhält sie als erste Schwarze in 
dem Bundesstaat einen Studienplatz. Auch 
habe Martin Luther King von einem „Traum“ 
(I have a dream) gesprochen, von der Vision 
von schwarzen und weißen Schüler*innen, 
die gemeinsam in einer Klasse lernen. Mit 
dieser positiven Sichtweise bezieht er ein-
deutig Stellung, ohne die Mitmenschen als 
rassisch abzustempeln. 

Abschließend wird diskutiert, wie sich Dis-
kriminierung in der Arbeitswelt aus Sicht 
eines Betriebsrats reduzieren lasse. Aus sy-
stemischer Sicht müsse an vielen Punkten angesetzt werden. Zunächst habe jeder Mensch 
als Bürger*in eine Verantwortung, ohne Vorwürfe Dinge anzusprechen, die zur Spaltung der 
Menschen führen, und sich für Maßnahmen einzusetzen, die den Zusammenhalt in der Ge-
sellschaft oder im Betrieb fördern. Auf betrieblicher Ebene sind Betriebsräte und Arbeitgeber 
generell verpflichtet, vertrauensvoll zusammen zu arbeiten.

Wenn es strukturelle Diskriminierung beim Zugang zur Arbeitswelt gebe, müsste dies durch 
Gesetze mit realistischen Rahmenbedingungen für deren Umsetzung verhindert werden, zum 
Beispiel anhand einer gesetzlich verankerten Quotenregelung. Im Betrieb müsse die Hand-
lungsfähigkeit der Betriebsräte erweitert und gestärkt werden, zum Beispiel durch mehr Mit-
bestimmung. Insgesamt müsse die Handlungsfähigkeit von Gewerkschaften und ihren Aus-
schüssen gestärkt werden, z.B. durch gesetzliche Freistellung der Vertrauensleute, da die 
Arbeit mit den Kolleg*innen für mehr Zusammenhalt im Betrieb und in der Gesellschaft viel 
personelle Ressource erfordere. 

Erläuterung: Die Grafik zeigt Systeme, die untereinander 
in Beziehung stehen (die Feder symbolisiert Interaktion): 
Innerhalb eines Unternehmens interagieren Arbeitgeber 
und Betriebsräte, als externe Systeme kommen die lokalen 
Gewerkschaften (GW), die Politik (Pol.), die Banken und die 
Kunden hinzu, die sich im System Berlin befinden, das mit 
weiteren Bezugssystemen interagiert wie Deutschland, Euro-
pa, dem Kontinent, dem Planet Erde (P1), weiteren Planeten 
(P2, P3) etc.
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e) Tatjana Lopez und Las Mary Douglas: 
 Internationale Gewerkschaftsarbeit und Unternehmenshaftung

Die Autorinnen gehören dem Gesamtbetriebsrat ZARA Deutschland an

Wie können wir in global organisierten Wertschöpfungsket-
ten wie der Bekleidungsindustrie gute Arbeitsbedingun-
gen und existenzsichernde Löhne sicherstellen? Als inter-
nationales Gewerkschaftsnetzwerk ist das TIE ExChains-
Netzwerk überzeugt, dass eine nachhaltige Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen in der globalen Bekleidungswert-
schöpfungskette nur möglich ist, wenn sich die Beschäftig-
ten organisieren, um ihre in der nationalen und internatio-
nalen Gesetzgebung verankerten Rechte einfordern. Seit 
2002 arbeiten daher die Mitglieds-Gewerkschaften und Be-
triebsräte aus der Bekleidungsindustrie in Sri Lanka, Bang-
ladesch und Indien im TIE ExChains-Netzwerk zusammen. 
Ziel des Netzwerks ist die gegenseitige solidarische Unter-
stützung in lokalen Arbeitskämpfen sowie die Entwicklung 
und Verhandlung von gemeinsamen Forderungen gegen-
über globalen Modekonzernen. Mit Hilfe von sogenannten 
‚Körper-Mappings‘ und ‚Arbeitsplatz-Mappings‘ entwickeln 
die Beschäftigten dabei selbst die Forderungen, basierend 
auf ihren konkreten Erfahrungen im Arbeitsalltag. 

„Wir haben in unserer Filiale ein Mapping durchgeführt 
und dabei festgestellt, dass wir insbesondere in der Um-
kleide chronisch unterbesetzt sind. Die Fülle an Aufgaben, 
die dort anfällt, ist von einer Person alleine gar nicht zu be-
wältigen. Jetzt haben wir beim Arbeitgeber durchgesetzt, 
dass wir immer mindestens zu dritt in der Umkleide sind. 
Für viele KollegInnen war dies ein großer Erfolg: Ihnen ist 
durch die Mappings klargeworden, dass es nicht an ihnen 
als Person liegt, wenn sie ihre Arbeit nicht schaffen, son-
dern daran, wie der Arbeitsprozess organisiert ist. Sie sind 
selbstbewusster geworden und trauen sich jetzt, Forderungen an den Arbeitgeber zu richten“, 
schildert Las Mary Douglas. Auch die südasiatischen Gewerkschaften nutzen die Mappings: 
Die indische Garment and Fashion Workers Union hat mit Hilfe von Mappings in mehreren 
Fabriken in Chennai Zugang zu sauberem Trinkwasser sowie Teepausen und angemessene Be-
lüftung durchgesetzt.

In Fällen, in denen der Arbeitgeber Verhandlungen verweigert oder Organisierung von 
Arbeiter*innen aktiv zu verhindern sucht, unterstützen die Gewerkschaften und Betriebsrä-
te im Netzwerk sich gegenseitig, indem sie gemeinsam in koordinierten Solidaritätsaktionen 
Druck auf die Unternehmen aufbauen. Als im Jahr 2014 in einer H&M-Zuliefererfabrik in der 
Nähe von Bangalore vier Aktivist*innen der Garment and Textile Workers Union unrechtmäßig 
entlassen wurden, machten Betriebsrät*innen in Deutschland den Vorfall zum Thema auf Be-
triebsversammlungen. Sie forderten erfolgreich von der Geschäftsleitung ein, dass diese die 
Wiedereinstellung der Aktivist*innen und die Wahrung von Gewerkschaftsrechten bei ihrem 
Zulieferer durchsetzten. Solidarität funktioniert im Netzwerk jedoch nicht nur von Norden nach 
Süden: Als Zara im Jahr 2018 Betriebsratswahlen sabotierte, schrieben Gewerkschaften aus 
Indien, Bangladesch und Sri Lanka Beschwerdebriefe an die Zara-Geschäftsleitung. 



28

Zur Tagung zieht Las Mary Douglas folgendes Fazit: „Die Veranstaltung hat mich inspiriert und 
motiviert, meinen Horizont erweitert, dafür möchte ich mich bedanken. Die Vernetzung zwi-
schen Menschen aus verschiedenen Lebens- und Arbeitsbereichen ist heute wichtiger als je 
zuvor. Das machen wir im ExChains-Netzwerk und auch die Tagung heute bot dazu eine gute 
Gelegenheit. Nur indem wir uns austauschen, voneinander lernen, uns gemeinsam in unseren 
Kämpfen und Projekten unterstützen und gemeinsam stark vorangehen, können wir langfristige 
und nachhaltige Veränderungen erreichen und die Menschenrechte Realität werden lassen.“5 

5  Mehr Informationen zum TIE ExChains-Netzwerks unter: http://www.exchains.org/ und unter https://han-
del-bawue.verdi.de/themen/exchains (zuletzt aufgerufen am 23.09.2019).

AG 4: Internationale Gewerkschaftsarbeit und Unternehmenshaftung. Moderation: Doro Zinke, DGB. Erste v. rechts: Tatjana Lopez, zweite v. 
rechts: Las Mary Douglas © Eberhard-Schultz-Stiftung, Fotograf Andreas Domma, Berliner Photoart.

Podiumsdiskussion der Fachtagung © Eberhard- Schultz-Stiftung, Fotograf Andreas Domma, Berliner Photoart.
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4. Podiumsdiskussion

Die Expert*innenrunde mit Tatiana Lopez, Las Mary Douglas, Wolfgang Däubler, Amadou Touré 
und Werner Rügemer moderierte Vera Vordenbäumen. Hier wurden die Themen und Ergebnis-
se der Arbeitsgruppen diskutiert und vertieft.

Vera Vordenbäumen: Es wurde ein vielfältiger Kanon von Aspekten 
und Themen der Arbeitswelt auf der Fachtagung diskutiert; wie kom-
men wir wieder zurück zum Menschenrecht auf Arbeit? Was hat das 
Menschenrecht auf Arbeit mit den vielen verschiedenen Aspekten 
und Problemen, die benannt worden sind, zu tun? Wird das Recht auf 
Arbeit und internationale Vereinbarungen, aus denen sich bestimmte 
Rechte ableiten lassen und auf die Ihr euch als Beschäftigte berufen 
könnt, benötigt?

Las Mary Douglas: Menschenrechte auf der Arbeit brauchen wir drin-
gend, und internationale Abkommen sind sicherlich förderlich. Aber 
was wir tatsächlich benötigen, ist der Aufbau einer Basis, die mitbe-
stimmt und diese Rechte einfordert, unabhängig davon, wer sie ver-
fasst hat. Gänzlich losgelöst von einem rechtlichen Verfahren, aber 
vor allem auch ohne eine Basis, wird das nicht funktionieren. Ohne 
eine Basis wird sich nichts verändern. Deswegen ist es sehr wichtig 
die Sprache der Basis sprechen zu können. Die Sprache der Basis ist 
weniger wissenschaftlich und mehr auf Realität und Erfahrung ge-
stützt. Nur so kann es gelingen; wir brauchen Unterstützer*innen, 
die den Kampf mittragen und bestimmte Ziele in den Betrieben dann 
mitumsetzen.

Vera Vordenbäumen: Wir haben heute schon von Claudia Mahler gehört, dass der Fachaus-
schuss der UN, der sich mit den Staatenberichten beschäftigt, diese auch kritisch wertet. Der 
letzte Staatenbericht der Bundesrepublik wurde durchaus kritisch eingeschätzt und eine gan-
ze Menge Hausaufgaben vergeben. Unter anderem wurde der Bundesregierung aufgetragen, 
im Bereich Pflege älterer Menschen nachzubessern. Insbesondere geht es da um die Arbeits-
bedingungen der professionellen Pflegenden, aber auch um die Menschenrechte der zu Pfle-
genden. Yvonne, da ist ja eigentlich sehr konkret eine Unterstützung für die Forderung, die ihr 
im Bereich der Pflegearbeitenden in den letzten Jahren durchaus hörbar ausgesprochen habt.

Yvonne Falckner: In der heutigen Diskussion ist mir aufgefallen, dass in der Pflege alles ir-
gendwie andersrum ist. Zum Beispiel haben es Leiharbeiter momen-
tan besser in der Pflege als Festangestellte. Wir holen Frauen nach 
Deutschland, damit sie Pflegearbeit verrichten, wo normalerweise in 
der Wirtschaft die Produktion eher in den Globalen Süden verlagert 
wird. Es ist alles irgendwie umgekehrt und ich glaube, dass es bei uns 
ganz wichtig ist, dass wir in den Pflegeeinrichtungen eine gute Hal-
tung entwickeln. Zu Rechten sowie, dass wir den Menschen die in den 
Einrichtungen von professionell Pflegenden begleitet werden, helfen 
und als Sprachrohr dienen, weil sie sonst komplett unsichtbar sind. Eine achtzigjährige bettlä-
gerige Frau kann ihre Menschenrechtsverletzungen nicht mitteilen, aber wenn sie die Möglich-
keit hat, einen guten Betreuer zu haben, entsteht vielleicht ein Wechsel. Aber die meisten sind 
unsichtbar. Sie versanden in der Altenpflege und wir müssen es schaffen, dass wir gute Leute 
in der Altenpflege haben, die sich trauen, Sprachrohr zu werden und zu sagen: Diese Arbeits-
bedingungen, die sind menschenrechtsverletzend. Hier wird nicht gut gepflegt, hier wird nicht 
gut mit mir umgegangen, und das ist ein langer Weg, denke ich. 
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Wolfgang Däubler: Ich wollte darauf hinweisen, dass es eine Ar-
beitsgruppe gibt an der Uni Regensburg, die auf dem juristischen 
Weg versucht, den Pflegenotstand zu bekämpfen. Die haben eine 
Verfassungsbeschwerde gemacht, die eigentlich gut begründet 
war. Aber das Verfassungsgericht hat sich dann gescheut, wirk-
lich darüber zu entscheiden. Und man muss sich mal überlegen, 
und das könnte man eigentlich auch mal als praktisches Problem 
diskutieren, ist da nicht doch irgendwo was dran, auch juristisch. 
Es gibt pflegebedürftige Menschen, die müssen stundenlang in 
ihren eigenen Exkrementen liegen. Das hängt damit zusammen, 
dass man zu wenig pflegendes Personal hat. Wenn ein gut ausgebildetes Personal mit den 
Angehörigen der pflegebedürftigen Person zusammen arbeitet, dann können die Angehörigen 
eine Vollmacht geben und können sich dann in so einer Situation direkt an das nächste zustän-
dige Gericht wenden, in sichtbaren Notlagen für die Patienten und die Pflegenden.

Yvonne Falckner: In den letzten Jahren kam es immer wieder zu Polizei- und Rettungseinsät-
zen in Pflegeeinrichtungen. Wie kann man das längerfristig verändern? Indem man sagt: Wir 
brauchen eine Struktur aus den Institutionen heraus, wo sich die Menschen dauerhaft melden 
können, zum Beispiel ein 24 Stunden Nottelefon, das müsste doch eigentlich implementiert 
werden. Sonst haben wir sehr schnell wieder geschlossene Einrichtungen, obwohl die Türen 
offen sind.

Vera Vordenbäumen: Amadou, du hast von Diskriminierung aufgrund von Hautfarbe in den 
Betrieben berichtet, auch wenn sich das eigentlich ganz grundsätzlich verbietet nach der All-
gemeinen Erklärung der Menschenrechte, dass man jetzt gar nicht in den Bereich des Men-
schenrechts auf Arbeit gehen müsste. Trotzdem ist das natürlich eine erschreckende Tatsache, 
die ich gar nicht mehr für möglich gehalten hätte im 21. Jahrhundert in einer so multikulturel-
len Stadt wie Berlin. Was wäre für dich eine Strategie, um solch eine real erfahrene tägliche 
rassistische Diskriminierung in einem Betrieb abzubauen? Ist das für dich eine juristische Ebe-
ne oder ist das für dich die Vernetzung mit anderen Kollegen oder der Gewerkschaft?

Amadou Touré: Ich hatte in meiner Arbeitsgruppe bestimmte Si-
tuationen geschildert und gefragt, ob sie unter Diskriminierung 
fallen oder nicht. Ein Fallbeispiel handelte von einem angestell-
ten Ingenieur mit Berufserfahrung und türkischer Migrationsbio-
grafie, dem in der Probezeit gekündigt wurde. In einem Perso-
nalgespräch wurde angezweifelt, ob seine schriftlichen techni-
schen Spezifikationen in gutem Deutsch wirklich von ihm selber 
geschrieben wurden. Nach ihm wurde wieder ein Ingenieur mit 
türkischer Migrationsbiografie eingestellt. Das heißt die Frage in 
dem Moment ist: Ist das Diskriminierung? Als Antwort kann man ja wie auch nein sagen. 

Als Handlungsempfehlung geht es mir vor allem darum Hindernisse im Arbeitsalltag zu redu-
zieren. Es wäre hilfreich, wenn Betriebsräte, von Anfang an, auch bei der Arbeit der Personaler 
bei der (Aus-)Sortierung der Bewerber dabei wären. Es ist schön, dass in einem Unternehmen 
mit 1500 Mitarbeitern 15 Betriebsräte sind, aber wenn nur drei davon freigestellt sind, stehen 
die restlichen in einem Konflikt zwischen Job und Betriebsratsstelle. Das heißt häufig sind 
leider zu wenig Betriebsräte im Einsatz, um die eben beschriebenen Probleme anzupacken.

Vera Vordenbäumen: Herr Rügemer, sie haben sich in Ihrer AG unter anderem mit der Ge-
schichte der ILO beschäftigt. Was hat die ILO als Organisation für einen Bezug zum Beispiel 
zum Fachausschuss der UN und zu den Staatenberichten? Gibt es da Wechselspiele oder sinn-
volle Synergien?
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Werner Rügemer: Je ungerechter die Arbeitsverhält-
nisse auch in Staaten wie in denen der EU und den 
USA werden, desto mehr Gespräche über Arbeits-
rechte auf den etablierten Ebenen gibt es. Da gibt 
es dann natürlich Wechselverhältnisse zwischen 
ILO und UNO, aber das hat für die Verbesserung der 
Mehrheit der Beschäftigten, für die Einklagbarkeit 
der Rechte, immer weniger Bedeutung. Gerade in 
den westlichen Staaten, die sich als Vorkämpfer der 
Menschenrechte sehen, sind die Arbeitsrechte kom-
plett getrennt von den Menschenrechten. Arbeits-
rechte gelten als Tabu in unseren Gesellschaften. In Deutschland gibt es eine Million betriebs-
ratsberechtigte Unternehmen, aber nur in 3-4% dieser Unternehmen gibt es Betriebsräte. Wir 
sind in einer historischen Situation, dass das, was als elementares Menschenrecht auf Arbeit 
formuliert worden ist, durch viele nachträgliche Gesetze unterlaufen wurde. Wir müssen damit 
neu anfangen und auch mit neuen Organisationsformen, die heute schon sehr vielfach aus-
probiert werden. Es müssen Foren geschaffen werden, in denen Menschen, die ausgebeutet 
werden, dies auch aussprechen können. 

Vera Vordenbäumen: Die drei Praktikerinnen aber auch die beiden Referent*innen, die eher 
aus einer theoretischen Ebene auf das Thema blicken, haben alle gesagt: Wir brauchen etwas 
ganz anderes, als einen Kampf für das soziale Menschenrecht auf Arbeit auf einer juristischen 
Ebene. Eberhard, Du vertrittst da eine andere Position, oder?

Eberhard Schultz: Ich meine ja, auch nicht nur auf ju-
ristischer Ebene und es ist auch nicht unbedingt ein 
Widerspruch mit den Forderungen, die hier gestellt 
wurden. Wie wir hier heute an vielen Beispielen gehört 
haben, hilft das Gesetz alleine nicht. Oder anders aus-
gedrückt, wie es Wolfgang Abendroth gesagt hat: „Die 
Grundrechte unserer Verfassung sind die Demarkati-
onslinie des Klassenkampfes.“ Es ist immer so gewe-
sen, dass ein Recht, das nur proklamiert wird, das nur 
irgendwo steht, deshalb noch lange nicht umgesetzt 
und ausgeführt wird. Im Sinne der Grundidee unserer 
Stiftung lässt sich dies mit den bürgerlichen Freiheits-
rechten zum Beispiel dem Folterverbot vergleichen. Menschenwürde und Folterverbot sind 
eng verbunden - Amnesty International hat vor circa 50 Jahren eine Kampagne gegen Folter 
begonnen. Am Anfang unvorstellbar und von vielen Leuten skeptisch gesehen, wurde gesagt: 
„Folter gibt es überall und wird es überall geben.“ Auch wenn es heute immer noch Fälle von 
Folter gibt, sehen wir trotzdem doch einen eklatanten Erfolg. Diese Kampagne hat auf der 
ganzen Welt dazu geführt, dass die Folter geächtet wird. Und deshalb können wir uns auch 
auf die sozialen Menschenrechte berufen, das ist unser Ansatz, das ist etwas Positives, nicht 
nur abstrakt, da gibt es ein soziales Menschenrecht auf Arbeit. Wir haben es ja heute gehört, 
Frau Mahler hat es ja sehr deutlich gemacht und wir haben es nochmal zusammengestellt, was 
darunter konkret zu verstehen ist, in den Artikeln 6, 7, 8 und 9 der entsprechenden Konven-
tionen. Es gibt eine ständige Rechtsprechung des zuständigen UN-Ausschusses. Dass diese in 
Deutschland nicht umgesetzt werden, ist peinlich für die Bundesregierung. Für die fehlende 
Umsetzung wurde die Regierung im Staatenberichtsverfahren in unterschiedlichen Bereichen 
scharf kritisiert. Die deutsche Bundesregierung, und dies ist selten für einen Staat, wurde drin-
gend aufgefordert, bestimmte Bereiche nachzubessern. Es hängt davon ab, ob die sozialen 
Bewegungen, die Gewerkschaften, die Basis dies aufgreifen und auch zu Ihrer Angelegenheit 
machen. Es sollte daher diskutiert werden: „Wo können wir gemeinsam etwas umsetzen? Wel-
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che Bereiche betrifft das soziale Menschenrecht auf Arbeit, womit wir, die sozialen Bewegun-
gen, arbeiten können?“ Es ist bisher viel zu wenig über das soziale Menschenrecht auf Arbeit 
bekannt. Daher gehört für mich beides zusammen: der Kampf „auf der Straße“, an der Basis 
und auf juristischer Ebene. Ich sehe deshalb keinen Widerspruch zwischen einerseits den Be-
wegungen an der Basis, einer Verstärkung der Gewerkschaft; der Betriebsräte und einer Stär-
kung der sozialen Menschenrechte. Gemeinsam können wir etwas bewirken!
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5. Ausblick: Die Zukunft des Rechts auf Arbeit

Die Fachtagung hat gezeigt, dass auch Deutschland noch Nachholbedarf in vielen Bereichen 
bei der Umsetzung des sozialen Menschenrechts auf Arbeit hat. Für die konsequente Umset-
zung sind strukturelle Veränderungen in Hinblick auf die Arbeitsbedingungen und Arbeitsrech-
te notwendig. Aufgeführt sind die wesentlichen Forderungen.

In Deutschland verdienen Frauen im Durchschnitt 21 Prozent weniger als Männer6 (der soge-
nannte Gender Pay Gap). Zwei Drittel dieses Lohnabstandes werden auch durch gesellschaft-
liche Strukturen verursacht und können sich diskriminierend auswirken, wenn z.B. Frauen die 
Chance auf eine Führungsposition verweigert wird. Hinzu kommen die sogenannten „segre-
gierten Berufe“7 bei denen grundsätzlich gilt, dass von Frauen dominierte Branchen bei der 
Arbeitsbewertung niedriger bewertet und bezahlt werden. Auch die Länge der Berufserfah-
rung und der Betriebszugehörigkeit hat in der Bundesrepublik einen großen Einfluss auf den 
Gender Pay Gap. Da Frauen häufig die Kindererziehung und -betreuung übernehmen, hat dies 
entsprechende Auswirkungen auf das Entgelt. Langfristig gesehen haben alle genannten Be-
nachteiligungen auch Folgen für die Altersvorsorge. Schon jetzt beträgt die Rentenlücke in 
Deutschland zwischen Männern und Frauen rund 60 Prozent, welches ein erhebliches Armuts-
risiko für Frauen darstellt und insbesondere dazu führt, dass sich gerade zwischen Älteren 
geschlechtshierarchische Beziehungsmuster, an deren Überwindung schon viel gearbeitet 
wurde, wieder verschärfen können.8 

6 <https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/VerdiensteArbeitskosten/VerdiensteVer-
dienstunterschiede/Tabellen/UGPG_01_Gebietsstand.html> (zuletzt aufgerufen am 04.09.2019).

7 Ein solcher liegt vor, wenn der Anteil eines Geschlechts bei jeweils 70 Prozent oder mehr in dem jeweiligen Beruf 
liegt.

8 Diesen Hinweis verdanken wir Corinna Trogisch vom Feministischen Arbeitskreis unserer Stiftung.

Gleicher Lohn für Frauen und Männer, 

-  Gender Pay Gap schließen.

-  Rentenlücke schließen.

-  Benachteiligungen durch das Geschlecht in Bezug auf Bezahlung, Aufstiegsmöglichkei-
ten, Altersvorsorge, Leben und Beruf mit Familie müssen entschlossener abgebaut und 
beseitigt werden.

Prekäre Beschäftigungen abschaffen

-  Umsetzung des Rechts auf angemessenes Entgelt, Entgeltgleichheit für gleiche Arbeit.

-  Bessere und langfristige Arbeitsverhältnisse. 

-  Gesetzliche Regelungen für einen fairen innerbetrieblichen Umgang.

-  Schutzmaßnahmen zur Überwachung und Vorbeugung von gesundheitlichen Risiken für 
Leiharbeiter*innen.

-  Erhöhung bzw. Anpassung des gesetzlichen Mindestlohnes.

-  Soziale Sicherheit in Bezug auf Existenzsicherung und Altersvorsorge.

-  Abschaffung von unfairer Behandlung von Beschäftigten in Bezug auf Arbeitsrechte.

-  Umsetzung des Rechts auf Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten.

-  Gewährleistung der Rechte in der Arbeit in Bezug auf Hausangestellte, insbesondere 
Pflegekräfte.
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Trotz guter Konjunktur befinden sich ein Drittel aller Beschäftigten in sogenannten prekären 
oder atypischen Beschäftigungen. Seit 2010 sind über 3,5 Millionen neue sozial-versiche-
rungspflichtige Arbeitsplätze entstanden9, aber nur eine Million Menschen arbeiten davon in 
Vollzeit. Die große Mehrheit (ca. 2,5 Millionen) befindet sich also in Teilzeitarbeitsplätzen und 
anderen prekären Beschäftigungsverhältnissen, welche deutlich dem Recht auf gerechte und 
günstige Arbeitsbedingungen widersprechen.

Menschen mit Behinderungen werden hauptsächlich in Werkstätten beschäftigt. Die Ist-Quote 
der Besetzung von Pflichtarbeitsplätzen mit schwerbehinderten Arbeitnehmer*innen ist von 
4,2% im Jahr 2007 auf 4,7% im Jahr 2016 gestiegen, doch liegt sie immer noch unterhalb der 
gesetzlich vorgeschriebenen Quote von 5%.

Von den derzeit 137.000 beschäftigungspflichtigen Betrieben nehmen mehr als 37.500 keine 
Menschen mit Beeinträchtigung auf und nehmen lieber Ausgleichzahlungen in Kauf. Durch die 
aktuelle Situation werden bereits die schulische und berufliche Qualifizierung sowie der Ein-
stieg ins Berufsleben erschwert. Diese Problematik spiegelt sich deutlich in den Arbeitsmarkt-
zahlen wider. 2017 arbeiteten in Deutschland rund 300.000 Menschen mit Beeinträchtigung 
in Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Die Vergütungsbedingungen sind ungerecht, 
denn die Werkstätten sind vom gesetzlichen Mindestlohn befreit und bieten nur einen durch-
schnittlichen Verdienst von rund 200 Euro im Monat.

9 <https://statistik.arbeitsagentur.de/Statistikdaten/Detail/201709/iiia6/beschaeftigung-sozbe-beg-bee/beg-bee-d-
0201709-xls.xls > (zuletzt angerufen am 23.09.2019).

Gleiche Arbeitsrechte für Menschen mit Behinderungen 

-  Umsetzung des Rechtes auf frühestmögliche und inklusive Förderung, Bildung und Ar-
beit für Menschen mit Beeinträchtigung.

- Einführung des gesetzlichen Mindestlohnes in Werkstätten für Menschen mit Beeinträch-
tigung.

- Gerechtere und barrierearme Aufstiegsmöglichkeiten und Zugang zum ersten Arbeits-
markt.
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6. Anhang

a) Text des UN-Sozialpaktes

Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte vom 19. Dezember 
1966 Bundesgesetzblatt (BGBl) 1976 II, 428

Die Vertragsstaaten dieses Paktes in der Erwägung, dass nach den in der Charta der Vereinten 
Nationen verkündeten Grundsätzen die Anerkennung der allen Mitgliedern der menschlichen 
Gesellschaft innewohnenden Würde und der Gleichheit und Unveräußerlichkeit ihrer Rechte 
die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt bildet, in der Erkenntnis, dass 
sich diese Rechte aus der dem Menschen innewohnenden Würde herleiten, in der Erkenntnis, 
dass nach der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte das Ideal vom freien Menschen, der 
frei von Furcht und Not lebt, nur verwirklicht werden kann, wenn Verhältnisse geschaffen wer-
den, in denen jeder seine wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte ebenso wie seine 
bürgerlichen und politischen Rechte genießen kann, 

in der Erwägung, dass die Charta der Vereinten Nationen die Staaten verpflichtet, die allgemei-
ne und wirksame Achtung der Rechte und Freiheiten des Menschen zu fördern, 

im Hinblick darauf, dass der einzelne gegenüber seinen Mitmenschen und der Gemeinschaft, 
der er angehört, Pflichten hat und gehalten ist, für die Förderung und Achtung der in diesem 
Pakt anerkannten Rechte einzutreten vereinbaren folgende Artikel: 

Artikel 6 

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht auf Arbeit an, welches das Recht jedes einzelnen 
auf die Möglichkeit, seinen Lebensunterhalt durch frei gewählte oder angenommene Arbeit zu 
verdienen, umfasst, und unternehmen geeignete Schritte zum Schutz dieses Rechts. 

(2) Die von einem Vertragsstaat zur vollen Verwirklichung dieses Rechts zu unternehmenden 
Schritte umfassen fachliche und berufliche Beratung und Ausbildungsprogramme sowie die 
Festlegung von Grundsätzen und Verfahren zur Erzielung einer stetigen wirtschaftlichen, so-
zialen und kulturellen Entwicklung und einer produktiven Vollbeschäftigung unter Bedingun-
gen, welche die politischen und wirtschaftlichen Grundfreiheiten des einzelnen schützen. 

Artikel 7 

Die Vertragsstaaten erkennen das Recht eines jeden auf gerechte und günstige Arbeitsbedin-
gungen an, durch die insbesondere gewährleistet wird a) ein Arbeitsentgelt, das allen Arbeit-
nehmern mindestens sichert 

i) angemessenen Lohn und gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit ohne Unterschied; insbe-
sondere wird gewährleistet, dass Frauen keine ungünstigeren Arbeitsbedingungen als Män-
nerhaben und dass sie für gleiche Arbeit gleiches Entgelt erhalten, 

ii) einen angemessenen Lebensunterhalt für sie und ihre Familien in Übereinstimmung mit 
diesem Pakt; 

b) sichere und gesunde Arbeitsbedingungen; 

c) gleiche Möglichkeiten für jedermann, in seiner beruflichen Tätigkeit entsprechend aufzu-
steigen, wobei keine anderen Gesichtspunkte als Beschäftigungsdauer und Befähigung aus-
schlaggebend sein dürfen; 
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d) Arbeitspausen, Freizeit, eine angemessene Begrenzung der Arbeitszeit, regelmäßiger be-
zahlter Urlaub sowie Vergütung gesetzlicher Feiertage. 

Artikel 8 

(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, folgende Rechte zu gewährleisten: 

a) das Recht eines jeden, zur Förderung und zum Schutz seiner wirtschaftlichen und sozialen 
Interessen Gewerkschaften zu bilden oder einer Gewerkschaft eigener Wahl allein nach Maß-
gabe ihrer Vorschriften beizutreten. Die Ausübung dieses Rechts darf nur solchen Einschrän-
kungen unterworfen werden, die gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesell-
schaft im Interesse der nationalen Sicherheit oder der öffentlichen Ordnung oder zum Schutz 
der Rechte und Freiheiten anderer erforderlich sind; 

b) das Recht der Gewerkschaften, nationale Vereinigungen oder Verbände zu gründen, sowie 
deren Recht, internationale Gewerkschaftsorganisationen zu bilden oder solchen beizutreten; 

c) das Recht der Gewerkschaften, sich frei zu betätigen, wobei nur solche Einschränkungen 
zulässig sind, die gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft im Interes-
se der nationalen Sicherheit oder der öffentlichen Ordnung oder zum Schutz der Rechte und 
Freiheiten anderer erforderlich sind; 

d) das Streikrecht, soweit es in Übereinstimmung mit der innerstaatlichen Rechtsordnung aus-
geübt wird. 

(2) Dieser Artikel schließt nicht aus, dass die Ausübung dieser Rechte durch Angehörige der 
Streitkräfte, der Polizei oder der öffentlichen Verwaltung rechtlichen Einschränkungen unter-
worfen wird. 

(3) Keine Bestimmung dieses Artikels ermächtigt die Vertragsstaaten des Übereinkommens 
der Internationalen Arbeitsorganisation von 1948 über die Vereinigungsfreiheit und den Schutz 
des Vereinigungsrechts, gesetzgeberische Maßnahmen zu treffen oder Gesetze so anzuwen-
den, dass die Garantien des oben genannten Übereinkommens beeinträchtigt werden. 

Artikel 9 

Die Vertragsstaaten erkennen das Recht eines jeden auf Soziale Sicherheit an; diese schließt 
die Sozialversicherung ein. 
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b) Notfonds der Stiftung

Der Notfonds für mobile Arbeitnehmer/innen –  
Ein Beispiel unseres praktischen Einsatzes für das soziale Menschenrecht auf Arbeit

Unsere Stiftung hat 2013 einen Notfonds eingerichtet, mit dem wir mobile Arbeitnehmer/innen 
in bestimmten Situationen unterstützen. Dabei arbeiten wir eng mit dem Projekt „Faire Mobi-
lität“ des DGB-Bundesvorstands zusammen. Für diesen Notfonds stellen wir aus Stiftungsmit-
teln monatlich bis zu 500 € zur Verfügung und rufen zu Spenden auf.

Die Unterstützung aus dem Notfonds erfolgt in besonderen Einzelfällen, an denen sich die 
Notwendigkeit verdeutlichen lässt, dass die sozialen Menschenrechte auch als individuell ein-
klagbare Rechte zu verankern sind.

Anlass für den Notfonds sind Fälle, in denen mobile Arbeitnehmer/innen um ihre Löhne betro-
gen werden und mittellos dastehen. Dies geschieht vor dem Hintergrund der zum Teil drama-
tischen Zunahme prekärer Beschäftigungsformen u.a. durch grenzüberschreitende Leiharbeit, 
Niedriglohnsektor und Entsendung.

Unser Kooperationspartner, das Projekt „Faire Mobilität“, wird gefördert mit Mitteln des Bun-
desministeriums für Soziales und Arbeit und dem Europäischen Sozialfond. Das Projekt unter-
stützt das Ziel, faire und sozial gerechte Arbeitsbedingungen für mobile Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer aus den mittel- und osteuropäischen EU-Staaten zu schaffen und durchzu-
setzen.

In den sechs Jahren seit Bestehen des Notfonds haben wir in 51 Fällen praktische Hilfe bis 500 
Euro geleistet – meist mit der Fairen Mobilität, aber auch mit anderen Institutionen wie u.a. 
Arbeit und Leben, MigrAr, Berliner Büro für entsandte Beschäftigte und Caritas.

Hier drei Beispielfälle:

51. Notfonds 2019 in Kooperation mit Faire Mobilität: Sechs Menschen aus Peru, die über ein 
Subunternehmen aus Polen unter miserablen Bedingungen in der Fleischindustrie gearbeitet 
haben (Manipulation der Stundenabrechnungen, sehr lange Arbeitszeiten, keine Lohnfortzah-
lung für Urlaub und Krankheit, Mobbing und Angst am Arbeitsplatz). Die Menschen haben 
nun gekündigt und müssen unmittelbar in ihre Heimat zurück, da sie in Deutschland keinerlei 
Ansprüche auf soziale Unterstützung haben (u.a. weil sie über eine polnische Firma gearbeitet 
haben, die sie in Deutschland nicht angemeldet hat) und weil ihre Unterkunft vom Arbeitgeber 
zur Verfügung gestellt wurde. Die Stiftung unterstützte die Gruppe mit 498€.

33. Notfonds 2016 in Kooperation mit Arbeit und Leben DGB/VHS Berlin: Unsere Stiftung 
unterstützt mit 380 Euro einen Staatsbürger von Bangladesch mit Daueraufenthalt in Grie-
chenland, der in einem Restaurant am Potsdamer Platz in Berlin gearbeitet hat und nur wenig 
bis gar nicht entlohnt wurde. Der Zoll ermittelte gegen ihn wegen Schwarzarbeit, weshalb die 
Ausländerbehörde seinen Pass verwahrte und seine sofortige Ausreise forderte.

3. Notfondfall 2013/2014 in Kooperation mit MiGrAr: Biser R. erlitt bei einem Arbeitsunfall 
schwere innere Verletzungen. Während der Zeit der Arbeitsunfähigkeit erhält er keinen Lohn. 
Zudem war er scheinselbstständig und damit weder kranken- noch sozialversichert. Er er-
hält 16.497 Euro, nachdem auf einen Artikel im Spiegel und in der Frankfurter Rundschau hin 
16.000 Euro Spenden eingehen.
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Informationen und Termine der Stiftung:

Jahresveranstaltung der Stiftung 

Diese findet am 17. Oktober 2019 mit feierlicher Verleihung des Sozialen Menschenrechtsprei-
ses im Rathaus Charlottenburg unter Schirmherrschaft des Bezirksbürgermeisters Reinhard 
Naumann statt.

Unterstützung

Die Eberhard-Schultz-Stiftung ist auf Ihre Unterstützung angewiesen, um ihre Ziele zu errei-
chen. Sie können uns unterstützen, indem Sie z.B. auf unsere Arbeit aufmerksam machen, bei 
der Realisierung von Modellprojekten und Forschungsvorhaben mitwirken, als Botschafterin-
nen und Botschafter der Stiftung tätig werden oder durch Spenden und Zustiftungen.

Spenden

Spenden sind für die Fortsetzung unserer Arbeit von großer Bedeutung, insbesondere da wir 
keinerlei institutionelle Unterstützung erhalten. Die Stiftung ist als gemeinnützig anerkannt, 
so dass Spenden steuerlich absetzbar sind. Wir stellen Spendenbescheinigungen aus, die 
beim Finanzamt eingereicht werden können. Spenden bis zu 200 Euro im Jahr können Sie auch 
per vereinfachtem Spendennachweis geltend machen mittels Kontoauszugs, weitere Informa-
tionen hierzu finden sich auf unserer Webseite.

Unsere Kontoverbindung

Berliner Sparkasse IBAN: DE69100500001060971620 BIC: BELADEBEXXX

Zustiftungen

Von besonderer Bedeutung sind (Zu-)Stiftungen für uns. Sie erhöhen das Stiftungsvermögen 
und stärken damit nachhaltig die finanzielle Basis der Stiftung. Unter einer Zustiftung verste-
hen wir die Erhöhung einer bereits geleisteten Stiftungssumme (Stiftung). Zustiftungen bzw. 
Stiftungen sind ab 5.000 Euro in jeder beliebigen Höhe möglich. Zustiftungen werden eben-
falls steuerlich gefördert. Über Einzelheiten informieren wir Sie gerne. Zögern Sie nicht uns zu 
kontaktieren.
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