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Organisation, deren Aufnahme beantragt wird 

Irak  General Federation of Iraq Trade Unions (GFITU) 

Der GFITU-Irak (d.h. ihrer Vorgängerin) wurde 2012 der Status einer assoziierten Organisation verliehen. 
Sie existiert seit 2003 und war zuvor von den irakischen Behörden verboten worden. 

Der IGB, seine Mitgliedsorganisationen und der Arabische Gewerkschaftsbund (ATUC) haben wieder-
holt bei der irakischen Regierung gegen die Gewerkschaftsrechtsverletzungen gegenüber der Organi-
sation protestiert. 

Vor kurzem hat uns die GFITU über eine Vereinbarung mit dem irakischen Arbeitsminister unterrichtet, 
die es ihr ermöglicht, vollkommen rechtmäßig zu arbeiten, ohne Repressalien aufgrund ihrer Gewerk-
schaftsaktivitäten fürchten zu müssen.  

Der ATUC hat einen äußerst positiven Eindruck von den fachlichen Kompetenzen der GFITU-Führungs-
spitze gewonnen und keinerlei Zweifel an der Unabhängigkeit der Organisation. 

Die GFITU gibt ihren Mitgliederstand mit 800.000 an, verteilt über 15 Gouvernements des Landes (ohne 
die kurdische Region). Sie umfasst acht Berufsverbände: für Mechaniker und Drucker, Sozialarbeiter/in-
nen, die Verkehrs- und Kommunikationsbranche, die Energie- und Elektrizitätswirtschaft, die Öl- und 
Gasindustrie, die Leder- und Textilindustrie, die Landwirtschaft und Nahrungsmittelbranche sowie für 
Bau- und Holzarbeiter.  

Dienstleistungen für einzelne Mitglieder werden von den GFITU-Büros in den 14 Regionen aus erbracht. 

Im Februar 2016 ist nach einer dreijährigen Kampagne irakischer Gewerkschaften, die nachdrückliche 
Unterstützung vom Solidarity Center erhalten hatten, ein neues Arbeitsgesetz in Kraft getreten. Das 
irakische Arbeitsgesetz befindet sich weitgehend im Einklang mit den Übereinkommen der IAO und 
ermöglicht zahlreichen Beschäftigten im öffentlichen Dienst einen Gewerkschaftsbeitritt. Das Gesetz 
sieht zudem das Streikrecht vor, das seit 1987 verboten gewesen war. 

Der Arbeitsminister hat zwar die aktive Rolle der Sozialpartner bei der Ausarbeitung des neuen Geset-
zes gepriesen, aber die GFITU hat sich nach wie vor bei ihrer Arbeit vielen Problemen gegenüberge-
sehen. 

Obwohl das Recht auf die Gründung von Gewerkschaften in der irakischen Verfassung verankert  ist, 

internen Angelegenheiten der GFITU eingegriffen, um sie an der gewerkschaftlichen Organisierung der 
Beschäftigten zu hindern. 

Die irakische Regierung hat jahrelang alles getan, um die Anerkennung unabhängiger Gewerkschaften 
zu vermeiden, da ihr eine einzige Gewerkschaftsorganisation, die der absoluten Kontrolle der Regie-
rungspartei untersteht, lieber ist.  

Trotz dieser ihrer Arbeit abträglichen Bemühungen seitens der Regierung hat die GFITU überlebt und 
das offenbar mit Erfolg, wenn man sich die jüngste formelle Anerkennung durch den Arbeitsminister 
vor Augen führt. 
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Die GFITU hat die Vollmitgliedschaft beim IGB beantragt. Die IGB-Mitgliedschaft würde ihre Position im 
Irak stärken und als deutliches Signal verstanden werden, dass die wichtige Rolle, die sie während der 
jahrelangen Unterdrückung gespielt hat, anerkannt wird. 

Der Vorstand wird ersucht, die GFITU als Mitglied aufzunehmen. 

***** 

Der IGB hat eine weitere assoziierte Organisation im Irak, die GFWUI, die die Vollmitgliedschaft bisher 
(noch) nicht beantragt hat.  

Es wird vorgeschlagen, die Initiative zu ergreifen und Diskussionen mit der GFWUI über ihren künftigen 
Status innerhalb des IGB zu beginnen. 

Der Arabische Gewerkschaftsbund ist zudem dabei, den aktuellen Stand der Dinge bei der KUWU (Irak-
Kurdistan) zu prüfen, und der Vorstand wird über die jüngsten Entwicklungen unterrichtet werden. 

_____________ 


