BHI-Beschlüsse

Genehmigt vom BHI-Kongress in Durban Südafrika
am 1. Dezember 2017.

08. Forderung nach Einbindung internationaler Arbeitsnormen in
die grundsätzlichen AIIB-Dokumente
Eingereicht von gewerkschaft/en: Pakistan Federation of Building and Wood
Workers (PFBWW)
PRÄAMBEL:
VOR DEM HINTERGRUND DER TATSACHE, DASS die Asiatische Infrastruktur-Investitionsbank
(AIIB) eine neue multilaterale Entwicklungsbank ist, die von China unterstützt wird und
hauptsächlich auf die Region Asien/Pazifik ausgerichtet ist. Es ist geplant, hierüber einige
der zahlreichen vorgeschlagenen Infrastruktur-Entwicklungs-Projekte entlang der „Belt and
Road“-Initiative (B&R) zu finanzieren, und wahrscheinlich werden Verträge an große staatliche
multinationale Bauunternehmen aus China gehen.
IN SORGE ÜBER DIE TATSACHE, DASS die BHI-Mitgliedsverbände, die Beschäftigte bei
staatlichen multinationalen chinesischen Bauunternehmen gewerkschaftlich organisieren,
weit verbreitete Verletzungen der Arbeitnehmerrechte vorgefunden haben, darunter auch
Versagen im Bereich der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, was zahlreiche Todesfälle
zur Folge hatte, außerdem systematische Verletzungen des Rechts auf Vereinigungsfreiheit
und Kollektivverhandlungen, Angriffe auf Gewerkschafter, Nichtzahlung von Mindestlöhnen
und Nichtgewährung von grundlegendem Rechtsschutz, Einsatz von Zeitarbeitern oder
informellen Beschäftigten u. v. a. m.
IN ANERKENNUNG DER TATSACHE, DASS große öffentliche Infrastruktur-Investitionsprojekte
bedeutende Möglichkeiten eröffnen, über den Planungs- und Bauprozess die Arbeitnehmerund Menschenrechte zu stärken, die in diese Prozesse und darüber hinaus eingebettet
werden sollten.
OPERATIVE KLAUSELN
WIR beauftragen die satzungsgemäßen Gremien der BHI, bei der AIIB darauf einzuwirken
bzw. mit der Bank zusammenzuarbeiten, mit den folgenden Zielen:
1. Anpassung der grundsätzlichen AIIB-Dokumente - insbesondere ihr Umwelt- und
Sozialkonzept, die Umwelt- und Sozialpolitik und die diesbezüglichen Normen - mit
direktem Bezug zu den wichtigsten ILO-Übereinkommen, damit diese Projekte diesen
internationalen Normen entsprechen, und sicherzustellen, dass die Arbeitnehmer Zugang
zu schnellen und effizienten Streitschlichtungsmechanismen haben.
2. Einrichtung von Kooperationsstrukturen mit der BHI für gemeinsame Inspektionen von
Baustellen und Unterbringung, um die Arbeitsschutzpolitik und die dementsprechende
Praxis über internationale Normen zu stärken.
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WIR BESTÄRKEN alle BHI-Mitgliedsverbände, insbesondere diejenigen aus AIIBMitgliedsstaaten und diejenigen, die AIIB-Finanzierung erhalten werden, sich bei ihren
jeweiligen Arbeits- und Finanzministerien dafür einzusetzen, dass sie die wichtigsten ILOÜbereinkommen und ein Programm für gemeinsame Inspektionen in der AIIB integrieren.
UNTERSCHRIFT:

Generalsekretär
Pakistan Federation of Building and Wood Workers
(PFBW”’
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