world
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Bekommen wir,
was wir verdienen?

„Jeder

Mensch hat das Recht
auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf
gerechte und befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz vor
Arbeitslosigkeit“
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, Artikel 23

Elf Menschen mit und ohne Behinderung
von allen Kontinenten stehen Rede und
Antwort, wie sie ihren Lebensunterhalt
verdienen.

Gefördert von ENGAGAMENT GLOBAL im Auftrag des

Mit freundlicher Unterstützung durch

Aus Mitteln des Kirchlichen Entwicklungsdienstes von
Brot für die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst gefördert.

world wide work
Bekommen wir, was wir verdienen?

Was Arbeit für mich bedeutet...

»
Seit ich den Job habe, bin
ich inanziell unabhängig
und damit auch selbständiger.
Ich genieße jetzt Ansehen
und große Anerkennung
in meinem Dorf. Vorher
war ich das taubstumme
Mädchen und war meistens zuhause. Behinderte

werden bei uns nicht anerkannt, man hält sie für
dumm. Ich würde sehr
gerne noch studieren.
Aber das geht nur in einer
Großstadt weit entfernt
von unserem Dorf. Dafür
spare ich einen Teil meines Gehalts.

«

Nabila, 24 Jahre,
Lehrerin
aus Pakistan

»

»

Arbeit bedeutet für
mich, dass ich mich geistig und körperlich weiter entwickeln kann. Ich
lerne sehr viel und eifrig.
Ich bin in ein gutes Arbeitsteam eingebunden
und vollbringe nützliche
Arbeit. Dafür erhalte ich
auch Wertschätzung. Ich
möchte auch einmal so
viel Geld verdienen, dass
ich selbständig davon
leben und meine Bedürfnisse befriedigen kann.

Ich bin der erste und
einzige gehörlose
Dozent an der Universität in Ghana. Die Arbeit
gibt mir die Möglichkeit,
meinen Lebensunterhalt
selbst zu verdienen und
gibt mir Selbstvertrauen.
Die Arbeit gibt mir
Anerkennung, sie zeigt,
dass Menschen mit
Behinderung zu allem
fähig sind.

«

Konstantin,
31 Jahre, Azubi aus
Deutschland

»

»

Ich arbeite, um das
tägliche Brot für meine
vier Kinder auf den Tisch
zu bringen.

Die Arbeit ist eine Motivation für mich. Sie zeigt
mir, dass mir nicht der
Himmel über dem Kopf
zusammenbricht, weil
ich ein Mensch mit Behinderung bin. Meine
Beeinträchtigung hindert
mich nicht daran, das zu
tun, was ich möchte.

«

Señora Morocho,
37 Jahre,
Marktverkäuferin
aus Ecuador

«

Daniel, 34 Jahre,
Freier Mitarbeiter
einer Radiostation
aus Mexiko

»
Als engagierte Führungsperson, welche die Organisation weiterbringen
möchte, bedeutet meine
Arbeit alles für mich – sie
ist mein Leben. Dafür
bin ich bereit, mich mehr
zu engagieren und mehr
als die üblichen acht

«

Wisdom, 47 Jahre,
Universitäts-Dozent
aus Ghana

Stunden pro Tag zu
arbeiten. Mein Führungsstil beruht darauf, andere
mit meinen Tätigkeiten
zu inspirieren, Träume
zu haben und mehr aus
diesen zu machen.
Mit meiner Arbeit möchte ich die soziale Inklusion
meiner Mitmenschen mit
Behinderung fördern.

«

Francis, 43 Jahre,
Direktor einer Nichtregierungsorganisation aus Ghana
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Kay, 29 Jahre, Deutschland
Was arbeiten Sie? Wie verdienen
Sie Ihr Geld?
Ich bin freiberulich tätig und verdiene mein Geld im Wesentlichen
in zwei Bereichen.
Zum einen arbeite ich bei einer
Schüleraustauschorganisation als
Reisebegleiter für Schülergruppen
und zum anderen bei Großveranstaltungen, wo ich meistens in der
Akkreditierung oder am Flughafen
eingesetzt werde.

Wie viel verdienen Sie? Können Sie
von Ihrer Arbeit leben?
Auch der monatliche Verdienst ist
stark abhängig von der anfallenden Arbeit und der Art des Arbeitsvertrages. Auf das Jahr gerechnet,
kann man aber davon leben.

Wie viele Stunden pro Woche
arbeiten Sie? Haben Sie genug Zeit
für Familie und Freunde?
Die Arbeitszeit variiert sehr stark.
Sie ist unter anderem abhängig von
der Jahreszeit und bei der EventOrganisation von der verbleibenden
Zeit bis zum Event, wobei die
Arbeitszeit hier zunimmt, je näher
die Veranstaltung kommt.

Das Durchschnittseinkommen
pro Jahr und Person beträgt in
Deutschland 41.465 Euro (Jahr
2011)

Quelle: Weltbank

Was passiert, wenn Sie erkranken?
Erhalten Sie weiterhin Lohn?
Auch hier ist wieder die Art des
Arbeitsvertrages entscheidend.
Bei einem zeitlich befristeten Festanstellungsvertrag wird der Lohn
weiter gezahlt, bei einem Honorarvertrag, der sich auf die geleisteten
Arbeitsstunden oder Tage bezieht,
ist dies nicht der Fall.

Was passiert, wenn Sie Ihre Arbeit
verlieren? Wer unterstützt Sie?
Dies hängt wiederum von Art und
Dauer der vorherigen Beschäftigung ab. Wenn die notwendigen
Voraussetzungen vorliegen, habe
ich Anspruch auf Arbeitslosengeld.
Da ich, wie im Bereich des Eventmanagements üblich, häuig meinen Arbeitgeber wechsele, habe ich
jedoch fast immer schon eine neue
Stelle sicher, bevor meine vorherige
ausläuft.

Was heißt
menschenwürdige Arbeit?
Als menschenwürdige Arbeit gilt
Arbeit, die
✔die Gesundheit und das Leben
der Menschen nicht gefährdet,
✔ein Einkommen ermöglicht, mit
dem Menschen ihren Lebensunterhalt bestreiten können und
soziale Risiken absichert,
✔niemanden ausgrenzt oder
diskriminiert,
✔die Selbstorganisation von
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ermöglicht und
✔die Lebensgrundlagen von
Menschen nicht gefährdet.
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Konstantin, 31 Jahre, Deutschland
Was arbeiten Sie?
Ich mache eine dreijährige Ausbildung zum Bürokaufmann im
Berufsbildungswerk Neuwied und
besuche gleichzeitig zwei Mal die
Woche die Berufsbildende Schule
Heinrich-Haus. Während der
Ausbildungszeit erledige ich die
Arbeiten, die im Büro anfallen,
besonders viel arbeite ich am PC.
Ich schreibe zum Beispiel Briefe
und erstelle Rechnungen oder
Exceltabellen und bearbeite den
Posteingang.

Wie viele Stunden pro Woche
arbeiten Sie? Haben Sie genug Zeit
für Familie und Freunde?
Ich arbeite in der Woche 39 Stunden.
Gleitzeit ermöglicht mir, die
Arbeitszeit ein wenig selbst zu
gestalten. Im Moment bereite
ich mich auf die Berufsabschlussprüfungen vor, so dass ich nur
wenig Zeit für die Familie und
Freunde habe. Ich muss auch an
den Wochenenden lernen, das
heißt die 39 Stunden pro Woche
reichen im Moment nicht aus.

Wie viel verdienen Sie? Können Sie
von Ihrer Arbeit leben?
Ich erhalte eine Ausbildungsvergütung von monatlich 104 Euro. Zusätzlich kann ich auch im Berufsbildungswerk wohnen und essen. Das
muss ich nicht bezahlen. Ich bekomme alle Lehr- und Lernmaterialien, wie zum Beispiel Bücher und
Schreibmaterial.

Zusätzlich erhalte ich auch therapeutische Anwendungen wie Krankengymnastik und Ergotherapie,
Plegehilfen und technische Hilfsmittel, die ich wegen meiner tetraspastischen Kinderlähmung benötige. Ich hoffe, dass ich nach meiner
Ausbildung in meinem Beruf eine
Arbeit inde und dann auch von der
Arbeit leben kann.

zum Ende der Ausbildung.
Wenn ich keinen Arbeitsplatz
inde, erhalte ich Arbeitslosengeld
von der Agentur für Arbeit für
eine begrenzte Zeit. Meine Familie
unterstützt mich auch sehr.

Was passiert, wenn Sie erkranken?
Erhalten Sie weiterhin Lohn?

280.000 Menschen mit Behinderung arbeiten in Deutschland für
geringe Löhne von
durchschnittlich
170 Euro.

Wenn ich krank werde, erhalte
ich meinen Lohn trotzdem sechs
Wochen lang weiter und danach
ein Krankengeld.

Niedriger Lohn:

Was passiert, wenn Sie Ihre Arbeit
verlieren? Wer unterstützt Sie?
Im Moment bin ich noch in der Lehre.
Da habe ich Kündigungsschutz bis

Aktion Menschen: www.aktion-mensch.de/inklusion/
am-arbeitsplatz/vom-recht-auf-arbeit.php
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Runa, 18 Jahre
Mariom, 20 Jahre, Bangladesch

Am 24. April 2013 stürzte in Savar,
einem Vorort von Dhaka, die neunstöckige Fabrik Rana Plaza ein.
Am Tag zuvor hatte die Polizei die
Räumung angeordnet, weil am
Gebäude Risse entdeckt worden
waren. Dennoch wurde weitergearbeitet.
1127 Menschen starben, 2438 wurden oft schwer verletzt. Die Fabrik
belieferte Firmen wie Benetton,
C&A, H&M, Mango, Primark oder
Walmart. Aus Deutschland waren
Adler, Güldenpfennig, Kids Fashion,
KiK und NKD dabei.
Bei Rana Plaza lagen die Arbeitsund Sicherheitsbedingungen im
Durchschnitt der dortigen Textilindustrie: Die Beschäftigten mussten
6 Tage die Woche bis zu 14 Stunden
arbeiten zum Tageslohn von etwas
über 2 Dollar, knapp über der internationalen Armutsgrenze.

Runa: Ich war bei Rana Plaza. Mit
meinem Gehalt habe ich meine
Familie, auch die Ausbildung meines Bruders unterstützt. Beim Zusammensturz des Gebäudes wurde mein linker Arm eingeklemmt.
Meine Retter haben ihn vor Ort amputiert. Meinen Arbeitsplatz habe
ich verloren, doch die Organisation
HELP‘87 hat mir eine Prothese gegeben. Ich habe jetzt einen Nähkurs belegt und werde versuchen,
eine neue Anstellung zu inden.
Runa hat keine neue Anstellung gefunden und lebt jetzt von ihrer Abindung.

Lebensgefährliche Arbeit:

Armut trotz Arbeit:
860 Millionen Menschen lebten in
2011 weltweit trotz einer Beschäftigung in Armut, sie verdienten
weniger als 1,25 $.
21 Millionen Menschen werden
bei der Arbeit unter
860 Mio.
sklavenähnlichen
erzeugen Armut
Bedingungen
1,2 Mrd. 3 Mrd.
sicher
ausgebeutet.
Jobs

International Labour Organization (ILO),
www.ilo.org > Topics > Safety and health at work.

ILO: Global Employments
Trends 2013
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6.300 Menschen
sterben täglich auf der Welt durch
arbeitsbedingte Krankheiten und
Arbeitsunfälle.

1,8 Mrd. unsicher
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Mariom: Ich wurde beim Einsturz
verschüttet. Mein linker Fuß ist steif,
der linke Arm musste amputiert
werden. Anders als viele andere
hatte ich Glück, dass die Operation
nicht bei der Rettung, sondern erst
in der Klinik vorgenommen wurde,
von Ärzten und unter Betäubung.
Ich werde bald entlassen und weiß
dann nicht, was geschehen wird.
Das Krankenhaus kann mir nicht
weiterhelfen. Ich habe keine Arbeit,
meine Familie ist arm. Wenn ich die
Abindung bekomme, habe ich wieder die Chance, einen Ehemann zu
inden. Ich möchte Kinder haben.
Mariom hat keine neue Stelle gefunden. Von der Gesundheitsorganisation Gonoshastaya Kendra (GK) wird sie
physio- und psychotherapeutisch betreut. Sie lebt wieder bei ihren Eltern
und wird eine Abindung erhalten.

Die Portrait-Bilder stammen von
dem Fotografen Gordon Welters (www.gordonwelters.com),
der 2014 im Auftrag von medico
international Bangladesch besucht hat.

Das Durchschnittseinkommen
pro Jahr und Person beträgt in
Bangladesch 726 Euro (2011)
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Nabila, 24 Jahre, Pakistan
Was arbeiten Sie? Wie verdienen
Sie Ihr Geld?
Seit Januar 2013 unterrichte ich
eine kleine Gruppe hörgeschädigter
Kinder in meinem Dorf im Norden
Pakistans. Ich selbst bin auch gehörlos. Meine Arbeit ist ein
Bildungsprojekt und wird aus
Spenden inanziert.

Wie viele Stunden pro Woche
arbeiten Sie? Haben Sie genug Zeit
für Familie und Freunde?
Ich arbeite von Montag bis Samstag täglich vier bis fünf Stunden
mit den Schülerinnen und Schülern,
bereite den Unterricht vor und
halte den Klassenraum sauber.
Daneben habe ich Zeit für Haushaltsarbeiten im Haushalt meiner
Mutter und minderjährigen Geschwister. Mit meinen Freundinnen
kommuniziere ich meist per SMS.
Sie beherrschen die Gebärdensprache nicht.

Was passiert, wenn Sie erkranken?
Erhalten Sie weiterhin Lohn?
Mein Gehalt wird im Krankheitsfall
weitergezahlt, auch in den Ferien.

Welt

56%
Quelle: WHO
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Ich verdiene 7700 Rupien (65 Euro)
monatlich. Davon kann ich etwas
sparen, da ich im Haushalt meiner
Mutter lebe. Meine Mutter bezieht
eine kleine Witwenrente.
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Wie viel verdienen Sie? Können Sie
von Ihrer Arbeit leben?

Nur 44% aller Menschen mit
Behinderung weltweit hatten 2011
eine Arbeit. In Ländern des
Globalen Südens waren es nur
20%.
ei

Ich mache diese Projektarbeit seit
zwei Jahren. Vorher haben wir von
der Rente meiner Mutter und dem
Verkauf von Gemüse und anderen
landwirtschaftlichen Produkten
gelebt. Die Familie würde mich
auffangen, wenn ich meine Arbeit
verliere. Wahrscheinlich müsste
ich bald heiraten, um dauerhaft
versorgt zu sein. Das ist bei uns so
üblich.

Keine Arbeit:

arbeits

Was passiert, wenn Sie Ihre Arbeit
verlieren? Wer unterstützt Sie?

Süd

80%
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Das Durchschnittseinkommen
pro Person und Jahr beträgt in
Pakistan 1.040 Euro (2011).
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Wisdom Kwadwo, 47 Jahre, Ghana

Was arbeiten Sie? Wie verdienen
Sie Ihr Geld?

Was passiert, wenn Sie erkranken?
Erhalten Sie weiterhin Lohn?

Was passiert, wenn Sie Ihre Arbeit
verlieren? Wer unterstützt Sie?

Ich bin Dozent an einer Universität
in Ghana.

Wenn ich krank werde, erhalte
ich sechs Monate weiter mein
Gehalt. Wenn sich nach diesen
sechs Monaten nichts ändert, verliere ich meine Arbeit.

Nein, wenn ich meine Arbeit
verliere, erhalte ich keine
inanzielle Unterstützung.

Wie viele Stunden pro Woche
arbeiten Sie? Haben Sie genug Zeit
für Familie und Freunde?
Ich arbeite normalerweise 60
Stunden pro Woche. Wegen der
vielen Arbeit, habe ich leider
nicht genug Zeit für Freunde und
Familie.

Sicherheit:
1,2 Milliarden Menschen weltweit
haben einen formalen Arbeitsvertrag mit sozialer Absicherung.

Wie viel verdienen Sie? Können Sie
von Ihrer Arbeit leben?

1,2 Mrd.
sicher

Ich verdiene 370 Cedi (123 Euro)
im Monat. Ja, ich kann davon
leben – wenn auch mit einigen
Einschränkungen.

3 Mrd.
Jobs
1,8 Mrd.
unsicher
Quelle:OECD

Das Durchschnittseinkommen
pro Jahr und Person beträgt in
Ghana 1.329 Euro (2011).
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Francis, 43 Jahre, Ghana
Was arbeiten Sie? Wie verdienen
Sie Ihr Geld?
Ich arbeite als Direktor von Voice
Ghana (Voice of People with Disability Ghana), einer SelbstvertretungsOrganisation, die sich für die Rechte
und das Empowerment von Menschen mit Behinderung einsetzt.
Voice Ghana verbessert durch den
Aufbau von Fähigkeiten und Kompetenzen das Leben von Menschen
mit Behinderung und ermutigt sie,
ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und ihr wahres Potenzial zu erreichen. Neben meiner Tätigkeit bei
Voice Ghana bin ich Mitglied in Vorständen mehrerer zivilgesellschaftlicher Organisationen in Ghana.

Wie viele Stunden pro Woche
arbeiten Sie? Haben Sie genug Zeit
für Familie und Freunde?
Ich arbeite zwischen 40 und 48
Stunden die Woche. Ich kann es mir
einrichten, Zeit – auch wenn nicht
ausreichend – mit meiner Familie
und meinen Freunden zu verbringen.

Wie viel verdienen Sie? Können Sie
von Ihrer Arbeit leben?
Ich habe ein jährliches Bruttoeinkommen von 8799 US-Dollar
(7998 Euro). Ich muss mich sehr
anstrengen, um mit dem Geld
auszukommen. Wenn es unserer
Organisation inanziell besser geht,
werden wir auch unsere Löhne
erhöhen.

Was passiert, wenn Sie erkranken?
Erhalten Sie weiterhin Lohn?

Was passiert, wenn Sie Ihre Arbeit
verlieren? Wer unterstützt Sie?

Der Vertrag mit meiner Organisation beinhaltet, dass ich auch in
Krankheitsfällen bis zu einer Dauer
von sechs Monaten weiterhin Gehalt beziehen kann. Ich zahle auch
bis zum 60. Lebensjahr in meine
Rentenkasse ein.

Obwohl wir in Ghana eine Sozialversicherung für Arbeitnehmende
haben, gibt es keine inanzielle
Unterstützung für Arbeitslose,
so dass jeder und jede kämpfen
muss, um für sich selbst zu sorgen.

Señora Morocho, 37
Señora Margarita, 39
Señora Elisabeth, 34, Ecuador
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Was arbeiten Sie? Wie verdienen
Sie Ihr Geld?

Wie viel verdienen Sie? Können Sie
von Ihrer Arbeit leben?

Was passiert, wenn Sie erkranken?
Erhalten Sie weiterhin Lohn?

Wir arbeiten auf einem der größten
Straßenmärkte Ecuadors, der Feria
Libre. Señora Morocho verkauft
gebratene Bananen mit Käse,
Señora Margarita ist als ambulante
Verkäuferin von Früchten der
Saison tätig und Señora Elisabeth
besitzt einen kleinen Stand mit
Früchten und Gemüse.

Der Verdienst ist tagesabhängig,
manchmal nehmen wir bis zu
15 Dollar (14 Euro) ein, an anderen
Tagen sind es gerade einmal
5 Dollar (4,50 Euro). Es reicht meistens für das Essen. Manchmal
haben wir nicht genug, um unsere
Kinder zu ernähren oder Kleidung
zu kaufen. Es ist fast unmöglich,
allein von dieser Arbeit zu leben.

Wenn wir krank sind, gehen wir
trotzdem arbeiten. Keine Arbeit
bedeutet kein Geld. Obwohl
wir abends halb tot daheim
ankommen, gehen wir weiter auf
die Feria. So lange bis wir alle Viere
von uns strecken.

Wie viele Stunden pro Woche
arbeiten Sie? Haben Sie genug Zeit
für Familie und Freunde?
Wir arbeiten zwischen 36 und
54 Stunden in der Woche und
Señora Elisabeth, die schon um vier
Uhr morgens damit beginnt, ihren
Stand aufzubauen und dann bis
19 Uhr arbeitet, hat insgesamt
sogar eine 81-Stunden-Woche.
Den Sonntag haben wir zwar für
die Familie, aber das ist sehr wenig. Man hat eben die Frauen vom
Markt, mit denen man arbeitet,
aber richtige Freunde – dafür ist
keine Zeit.
Das Interview wurde von
Kathrin Speh und Laura
Brandes durchgeführt und
zusammengefasst.

Unsicherheit:
1,8 Milliarden Menschen arbeiten
als „Selbständige“ im informellen
Sektor ohne soziale Absicherung,
etwa als Händler auf Märkten. Vor
allem Menschen mit Behinderung
sind davon betroffen: 87 Prozent
arbeiten im informellen Sektor.
1,8 Mrd. unsicher

3 Mrd.
Jobs

3 Mrd.
Arbeitsplätze
weltweit

87 % unsicher

Arbeitsplätze
der Menschen mit
Behinderung

Was passiert, wenn Sie Ihre Arbeit
verlieren? Wer unterstützt Sie?
Wenn wir die Arbeit verlieren,
dann hungern unsere Familien.
Unsere Kinder müssten die Schule
und das Studium aufgeben und
arbeiten gehen.

Das Durchschnittseinkommen
pro Jahr und Person beträgt in
Ecuador 3.903 Euro (2011).
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Daniel, 34 Jahre, Mexiko

Was arbeiten Sie? Wie verdienen
Sie Ihr Geld?
Ich habe zwei Jobs: In dem einen
recherchiere ich Themen für
Radioprogramme und in dem
anderen bin ich Produktionsassistent für ein Radioprogramm,
das sich mit Kultur und Behinderung beschäftigt.

Wie viele Stunden pro Woche
arbeiten Sie? Haben Sie genug Zeit
für Familie und Freunde?
Ich arbeite ungefähr 27 Stunden
pro Woche. Ich habe immer Zeit für
meine Familie und Freunde, und
wenn ich nicht genug Zeit für sie
habe, stelle ich meine Arbeit etwas
zurück.

Wie viel verdienen Sie? Können Sie
von Ihrer Arbeit leben?
Ich verdiene ungefähr 8.000 Pesos
(495 Euro) im Monat.
Nein, zum Leben reicht es nicht.
Die Miete für die Wohnungen in
Mexiko-Stadt ist sehr teuer und
außerdem muss man noch Wasser, Elektrizität und Essen bezahlen.
Und wenn man wie ich öffentliche
Verkehrsmittel nutzt, braucht man
auch dafür Geld.

Was passiert, wenn Sie erkranken?
Erhalten Sie weiterhin Lohn?
Bei meinem Recherche-Job habe ich
eine Sozial-Versicherung, dadurch
erhalte ich Unterstützung, wenn
ich krank bin oder es mir schlecht
geht.

Was passiert, wenn Sie Ihre Arbeit
verlieren? Wer unterstützt Sie?
Wenn ich keine Arbeit mehr hätte,
würden mich meine Eltern unterstützen. Ich müsste mir dann eine
andere Arbeit suchen. Ich habe
eine Lizenz als Radiosprecher,
damit hätte ich die Möglichkeit,
bei einer anderen Radio-Station
eine Arbeit als Sprecher zu inden.

Das Durchschnittseinkommen
pro Jahr und Person beträgt in
Mexiko 8.712 Euro (2011).

Welche internationalen
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Vereinbarungen zu
menschenwürdiger Arbeit gibt es?
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
Jeder hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf gerechte und
befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz vor Arbeitslosigkeit.
Jeder hat das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit.
Jeder, der arbeitet, hat das Recht auf gerechte und befriedigende
Entlohnung, die ihm und seiner Familie eine der menschlichen Würde
entsprechende Existenz sichert, gegebenenfalls ergänzt durch andere
soziale Schutzmaßnahmen.
Jeder hat das Recht, zum Schutze seiner Interessen
Gewerkschaften zu bilden und solchen beizutreten.

Die ILO-Erklärung
über grundlegende
Rechte bei der Arbeit
Vereinigungsfreiheit und Schutz
des Vereinigungsrechtes 1948
Vereinigungsrecht und Recht zu
Kollektivverhandlungen 1949
Verbot von Zwangsarbeit 1930
Abschaffung d. Zwangsarbeit 1957
Gleichheit des Entgelts 1951
Diskriminierungsverbot in
Beschäftigung und Beruf 1958

UN-Leitprinzipien
für Wirtschaft
und Menschenrechte

UN-Konvention über die
Rechte von Menschen mit
Behinderung

Staatliche Plicht zum Schutz
der Menschenrechte: Staaten sind
verplichtet, die Menschen durch
eine angemessene Politik, Regulierung und Rechtssprechung vor
Menschenrechtsverstößen durch
Unternehmen zu schützen.

Menschen mit Behinderung
haben bei der Arbeit dieselben
Rechte wie alle anderen Menschen.

Unternehmensverantwortung
zur Achtung der Menschenrechte:
Unternehmen stehen in der Verantwortung, Menschenrechte zu
achten, mögliche negative Auswirkungen ihrer Tätigkeiten zu beenden und zu beheben.
Zugang zu effektiven Rechtsmitteln: Staaten müssen den von
Menschenrechtsverstößen Betroffenen Zugang zu Gerichten ermöglichen, damit wirtschaftsbezogene
Menschenrechtsverstöße bestraft
und wiedergutgemacht werden
können.

Menschen mit Behinderung
sollen dort arbeiten, wo alle
anderen Menschen auch arbeiten.
Sie sollen selber entscheiden,
wo sie arbeiten möchten.
Niemand soll wegen einer
Behinderung eine Arbeit nicht
bekommen oder seine Arbeit
verlieren.
Menschen mit Behinderung
dürfen nicht weniger Geld für die
Arbeit bekommen.
Menschen mit Behinderung
müssen wie alle Menschen
vor Zwangs- oder Plichtarbeit
geschützt werden.

Einhaltung d. Mindestalters 1973
Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der
schlimmsten Formen der
Kinderarbeit 1999
1999 hat die ILO außerdem
das Programm Decent Work
(= gute/menschenwürdige Arbeit)
entwickelt, welches diese Ziele hat:
Soziale Mindeststandards
wie die Kernarbeitsnormen
und Rechte von ArbeiterInnen
sicherstellen
Soziale Absicherung stärken
Beschäftigungsmöglichkeiten
schaffen, die ein Leben ohne Armut
ermöglichen
Den Dialog stärken zwischen
unabhängigen und starken
ArbeitnehmerInnen- und
Arbeitgeberorganisationen
ILO, www.ilo.org/global/about-the-ilo/

decent-work-agenda/lang--en

Wie kann menschenwürdige
Arbeit für Menschen mit und ohne
Behinderung umgesetzt werden?
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Um inklusive menschenwürdige Arbeitsbedingungen weltweit durchzusetzen,
sind vor allem Regierungen, Politikerinnen und Politiker sowie Unternehmen
verantwortlich, welche die bestehenden Vereinbarungen in Gesetze und
Programme umsetzen müssen. Doch auch jede und jeder Einzelne kann etwas zu
menschenwürdigen Arbeitsbedingungen beitragen.

Unterstützen Sie Kampagnen und Initiativen!
s gibt in Deutschland und weltweit Kampagnen und Initiativen,
die sich für menschenwürdige
Arbeitsbedingungen einsetzen.
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Beteiligungsmöglichkeiten gibt es
auch beim internationalen Welttag
für menschenwürdige Arbeit, der
jedes Jahr am 7. Oktober stattindet.
Viele Akteure führen an diesem Tag
in Deutschland öffentliche Aktionen
durch. Unterstützen Sie diese, damit Politik und Unternehmen unter
Druck gesetzt werden, menschenwürdige Arbeitsbedingungen weltweit umzusetzen.
Viele internationale Vereinbarungen
zu menschenwürdiger Arbeit enthalten ein Diskriminierungsverbot.
Machen Sie die Kampagnen und
Initiativen auf diesen Punkt aufmerksam, denn Menschen mit Behinderung sind in der Arbeitswelt
besonders von Diskriminierung
betroffen. Aber nur wenn keine
Diskriminierung mehr stattindet,
können wir menschenwürdige
Arbeitsbedingungen für alle Menschen durchsetzen.

Nutzen Sie Ihre Macht als Konsumentin und Konsument!
ir kaufen täglich Produkte,
die in anderen Ländern hergestellt wurden. Es gibt glaubwürdige, unabhängige Siegel, die uns
garantieren, dass die Arbeiter und
Arbeiterinnen, die diese Produkte
herstellen, einen gerechten Lohn
erhalten und Arbeits- und Sozialstandards eingehalten werden.
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Als Konsumentinnen und Konsuemten können wir durch unser Einkaufsverhalten Macht ausüben:
Wenn mehr Menschen nach Produkten fragen, die unter Beachtung
von Sozial- und Umweltstandards
hergestellt wurden, werden auch
mehr Unternehmen auf menschenwürdige Arbeitsbedingungen achten.

www.saubere-kleidung.de
www.deine-stimme-gegen-armut.de
www.textilbuendnis.de
www.bmz.de/textil
http://2014.wddw.org/de/

eider gibt es noch kein Siegel,
das Auskunft darüber gibt, ob
die menschenwürdigen Arbeitsbedingungen inklusiv sind oder zum
Beispiel das Diskriminierungsverbot mit berücksichtigt wird.
Fragen Sie daher die Organisationen,
die die Siegel herausgeben, welche
Rolle diese Aspekte bei der Vergabe
der Siegel spielen.
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Eine Übersicht über Umwelt und
Sozial-Siegel:
www.siegelklarheit.de

Für alle Produkte:
www.fairtrade.de
www.weltladen.de

Spezielle für Textilien:

Auch bei unserer Arbeitsstelle oder
in den Schulen können wir uns dafür einsetzen, dass Produkte aus
dem Fairen Handel gekauft werden.

www.gruenemode.org

