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Die International Co-operative Alliance (ICA) ist die globale Stimme der 
Genossenschafts
Genossenschaftsbewegung und vertritt 1,2 Milliarden Genossenschaftsmitglieder 
und 10 Prozent der
der erwerbstätigen Bevölkerung der Welt. Die 310 Mitgliedsgenossenschaften sind 
auf 110 Länder
in 110 Ländern.

Die Genossenschaftsbewegung teilt die Agenda für nachhaltige Entwicklung 2030
Vision einer Welt

▪ frei von Armut, in der die Menschen "ihr Potenzial in Würde und Gleichheit
und in einer gesunden Umwelt "1
;
▪ mit "friedlichen, gerechten und inklusiven Gesellschaften, die frei von Angst und 
Gewalt sind
Gewalt"
2
;
▪ in denen die Menschen in der Lage sind, menschenwürdige Arbeit zu finden und 
von einem "nachhaltigen, integrativen
und nachhaltigem Wirtschaftswachstum "3
.
Zu diesem Zweck und als Stimme der internationalen Genossenschaftsbewegung 
hält die ICA
1. die Erklärung zur genossenschaftlichen Identität, in der die Werte und 
Grundsätze dargelegt werden
die die Werte und Grundsätze der Genossenschaften definieren und die in vollem 
Umfang Teil der IAO-Empfehlung zur Förderung von
von Genossenschaften, 2002 (n°193);
2. bekräftigt seine Billigung der IAO-Empfehlung zur Förderung von 
Genossenschaften
Empfehlung 2002 (Nr. 193), die in ihrer Präambel erklärt, dass "die
die Verwirklichung menschenwürdiger Arbeit für Arbeitnehmer überall ein 
vorrangiges Ziel der
Internationalen Arbeitsorganisation "4

3. verpflichtet sich, die grundlegenden Prinzipien der menschenwürdigen Arbeit zu 
respektieren, zu fördern und zu unterstützen
der menschenwürdigen Arbeit zu achten und zu fördern, nämlich
▪ Vereinigungsfreiheit und volle Anerkennung des Rechts auf Tarifverhandlungen



Tarifverhandlungen;
▪ die Abschaffung aller Formen von Zwangs- oder Pflichtarbeit;
▪ die Beendigung der Kinderarbeit; und
▪ die Beseitigung von Diskriminierung in der Beschäftigung und bei jeder Form von 
Arbeit.

4. auf dem Weg zu einer integrativeren Zukunft der Arbeit,5
 verteidigt die Grundprinzipien der Würde
und Gleichheit in den neuen und entstehenden Formen der Beschäftigung;

5. verbietet im Einklang mit der Erklärung zur genossenschaftlichen Identität in 
ihrem
Einflussbereich jegliche sexuelle Belästigung, einschließlich unerwünschter 
sexueller Annäherungen
oder Verhaltensweisen sexueller Natur, die einschüchternd, feindselig oder 
beleidigend sind;

6. bekräftigt seine Verpflichtung, die Null-Toleranz-Politik6 der Vereinten Nationen 
zu respektieren und zu fördern
gegenüber sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch zu achten und zu 
fördern;

7. lehnt jede andere Art von Fehlverhalten am Arbeitsplatz entschieden ab, 
einschließlich
Einschüchterung, Unterdrückung und Diskriminierung sowie jeglichen 
Machtmissbrauch;

8.erklärt, dass er keinerlei Toleranz gegenüber Gewalt am Arbeitsplatz, in welcher 
Form auch immer, zeigt;

9. fordert seine Mitglieder auf, sich an diese Erklärung zu halten.
Diese Erklärung gilt für alle Mitgliedsorganisationen der Internationalen 
Genossenschaftsallianz
Allianz und wird in die Satzung der globalen Organisation aufgenommen.
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