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In Anbetracht der in diesem Bericht enthaltenen Analyse 1 und des Ziels, das Recht 
auf soziale Sicherheit für alle zu verwirklichen und einen universellen Zugang zu umfas-
sendem und nachhaltigem Sozialschutz im Einklang mit der Erklärung zum hundertjähri-
gen Bestehen der IAO für die Zukunft der Arbeit zu erreichen, könnten bei der Diskussion 
des Konferenzausschusses folgende Fragen als Ausgangspunkt dienen:  

 Einen universellen Sozialschutz verwirklichen 

Wie können die durch anhaltende Informalität und Umbrüche in der Arbeitswelt 
bedingten Hindernisse überwunden werden, um einen universellen Sozialschutz als 
Mittel zur Verhinderung und Minderung von Armut, Ungleichheit, sozialer Ausgren-
zung und sozialer Unsicherheit zu erreichen? Wie lassen sich die Sozialschutz-
systeme so anpassen und mit der Beschäftigungs-, Wirtschafts- und Sozialpolitik 
abstimmen, dass alle Menschen, darunter Frauen, Migranten und Arbeitnehmer in 
sämtlichen Formen der Beschäftigung, einen umfassenden und angemessenen 
Sozialschutz, auch in Krisenzeiten, genießen können? 

 Die Sozialschutzsysteme stärken 

Welchen Herausforderungen sehen sich die Mitgliedstaaten bei der Gestaltung, 
Umsetzung und Überwachung von Sozialschutzsystemen im Einklang mit den IAO-
Normen gegenüber? Wie können die Mitgliedstaaten eine größere Wirkung erzie-
len, unter anderem auch durch den nationalen sozialen Dialog und die Abstimmung 
mit der Beschäftigungs-, Wirtschafts- und Sozialpolitik? Wie können die Mitglied-
staaten das volle Potenzial des Sozialschutzes bei der Erholung von der Krise 

 
1 Einschließlich des Ergebnisses der Diskussion der Konferenz von 2019 über den Bericht General Survey concerning 
the Social Protection Floors Recommendation, 2012 (No. 202). 
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ausschöpfen, umfassende Politikmaßnahmen zur Unterstützung und zum Schutz 
von Arbeitnehmern und Arbeitgebern bei ihren Übergängen im Privat- und 
Erwerbsleben, wie sie unter anderem durch den Klimawandel bewirkt werden, im 
Einklang mit den IAO-Leitlinien für einen gerechten Übergang erleichtern und 
sicherstellen, dass niemand zurückbleibt? Wie können die Mitgliedstaaten von 
befristeten Krisenreaktionsmaßnahmen zu nachhaltigen Sozialschutzsystemen 
übergehen? 

 Eine angemessene und nachhaltige Finanzierung der Sozialschutzsysteme 
gewährleisten 

Wie können die Mitgliedstaaten angesichts der vielfältigen Herausforderungen bei 
der Finanzierung, denen sie in ihrem jeweiligen nationalen Kontext begegnen, ein-
schließlich der Herausforderungen im Zusammenhang mit der demografischen 
Entwicklung und zuletzt mit den erheblichen finanziellen Konsequenzen der Pande-
miebewältigung, die finanzielle, wirtschaftliche und haushaltspolitische Tragfähig-
keit ihrer Sozialschutzsysteme sicherstellen? 

Wie können die Mitgliedstaaten einen angemessenen und umfassenden Sozial-
schutz für alle durch eine Kombination von beitragsfinanzierten und beitragsunab-
hängigen Finanzierungsmechanismen erreichen? Welche Rolle spielen die verschie-
denen Säulen des Systems der sozialen Sicherheit, wenn es darum geht, zu finan-
zieller, haushaltspolitischer und wirtschaftlicher Tragfähigkeit unter gebührender 
Berücksichtigung von sozialer Gerechtigkeit und Chancengleichheit beizutragen? 
Wie kann die Beschaffung von Finanz- und Haushaltsmitteln für den Sozialschutz 
durch eine ausgewogene Entrichtung von Steuern und Beiträgen unter Berücksich-
tigung der wirtschaftlichen Lage der Mitgliedstaaten und des geschützten Perso-
nenkreises sichergestellt werden? 

Wie können die Mitgliedstaaten auf der Basis des sozialen Dialogs und der in den 
IAO-Normen zur sozialen Sicherheit verankerten Grundsätze eine transparente, ver-
antwortungsvolle und solide Finanzsteuerung und eine angemessene Zuweisung 
von Ressourcen für eine tragfähige Finanzierung der Sozialschutzsysteme gewähr-
leisten? 

Welche Maßnahmen sollten die Mitgliedstaaten treffen, um schrittweise Finanzie-
rungslücken zu schließen und so eine universelle Absicherung sowie angemessene 
Leistungen, auch im Kontext systemischer Krisen wie der COVID-19-Pandemie, zu 
gewährleisten? 

 Die Handlungsmittel der IAO für einen universellen Zugang zu umfassendem 
und nachhaltigem Sozialschutz verstärken 

Welche Aktionen und Maßnahmen sollte die IAO durchführen, um die genannten 
Zielsetzungen zu erreichen? Wie kann die IAO ihren am Menschen orientierten 
Ansatz für die Zukunft der Arbeit und die Verwirklichung der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung bis 2030 im Zusammenhang mit dem Sozialschutz verfolgen? 

Welche weiteren Maßnahmen sollte die IAO treffen, um die Ratifizierung und wirk-
same Umsetzung der aktuellen Normen zur sozialen Sicherheit zu fördern und ihre 
Unterstützung für die dreigliedrigen Mitgliedsgruppen auf nationaler Ebene zu ver-
stärken? 

Wie kann die internationale Gemeinschaft einkommensschwache Länder verstärkt 
bei der Entwicklung und dem Aufbau nachhaltiger Sozialschutzsysteme unterstützen? 
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Wie kann die IAO ihre Führungsrolle im multilateralen System im Bereich des Sozial-
schutzes stärken, um die Kohärenz der Politik mit den in den aktuellen IAO-Normen 
verankerten Grundsätzen zu gewährleisten? 

Bei der Erörterung dieser Fragen könnte der Konferenzausschuss eine Orientie-
rungshilfe dazu geben, wie die Organisation und das Amt effektiver und effizienter tätig 
werden können, um den Bedürfnissen der Mitgliedsgruppen in jedem dieser Bereiche 
Rechnung zu tragen. 
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