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Weiter zu prüfende Anträge auf Mitgliedschaft 

A. Afrika 

 

Zentralafrikanische Republik 
 SATPC 

Es wurde um Unterlagen gebeten, die bisher noch nicht einge-
gangen sind, um den demokratischen und repräsentativen Cha-
rakter der Organisation abschätzen zu können.  

  
 U.NA.Tr.CI Das Sekretariat hat sich um zusätzliche Informationen über den 

repräsentativen Charakter dieser Organisation bemüht und wird 
dies in enger Zusammenarbeit mit der IGB-Afrika auch weiterhin 
tun. 
 

Guinea  COSATREG Das Sekretariat hat sich um zusätzliche Informationen über den 
repräsentativen Charakter dieser Organisation bemüht und wird 
dies in enger Zusammenarbeit mit der IGB-Afrika auch weiterhin 
tun. 
 

Kenia  TUC-KE Trotz früherer Mitteilungen unserer kenianischen Mitgliedsorga-
nisation COTU bezüglich laufender Fusionsgespräche berichtet 
der TUC-Ke, dass ein Zusammenschluss bisher nicht vereinbart 
worden sei, obwohl beide Organisationen eng zusammenarbei-
teten. Dies werde geeignete Rahmenbedingungen für eine mög-
liche Fusion schaffen. 
 

Mauritius  AEC Administratives Verfahren noch nicht abgeschlossen 
  
Südafrika  SAFTU Administratives Verfahren noch nicht abgeschlossen. Sobald die 

erbetenen Informationen eingegangen sind, wird ein Delegati-
onsbesuch organisiert, auch um die südafrikanischen Mitglieds-
organisationen zu konsultieren. 

  
Tunesien  CGTT Das Sekretariat hat ernsthafte Zweifel am demokratischen Cha-

rakter der CGTT und die Organisation gebeten, die Wahlverfah-
ren auf Branchenebene zu verbessern, um die Kriterien für eine 
IGB-Mitgliedschaft zu erfüllen. 
 

Sambia  FTUZ Laufende Verhandlungen mit unserer Mitgliedsorganisation 
ZCTU über eine mögliche Vereinigung. Das Sekretariat rechnet 
mit einem positiven Ergebnis. 

 

B. Gesamtamerika 

Jamaika  NWU Aufgrund eines Wechsels an der Führungsspitze der NWU hat 
die Organisation bisher noch nicht alle administrativen Pflichten 
erfüllt. Der TUCA steht ihrem Beitrittsgesuch positiv gegenüber 
und unterstützt die NWU dabei, die für eine Mitgliedschaft erfor-
derlichen Unterlagen einzureichen. 
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C. Asien-Pazifik 

Bangladesch  BFWS 
 
Bangladesch  JSF 

Die IGB-AP hat um mehr Zeit geben, um den Besuch einer ge-
meinsamen IGB/IGB-AP-Delegation in Bangladesch vorzuberei-
ten und festzustellen, ob diese Organisationen die Beitrittskrite-
rien des IGB erfüllen würden, und um die Mitgliedsorganisatio-
nen in dem Land zu konsultieren. 

  
Israel  
(Power to the Workers) 

Eine 2016 in das Land gereiste Delegation ist zu dem Schluss ge-
kommen, dass diese Organisation als demokratische und unab-
hängige Gewerkschaft auf nationaler Ebene betrachtet werden 
könne. Ernsthafte Zweifel bestünden jedoch hinsichtlich ihrer Re-
präsentativität. Obwohl wir sie um ihre aktuellen Mitgliederzahlen 
gebeten haben, sind diese bisher noch nicht eingegangen. 
 

Jordanien  FITU Nach langen internen Konflikten ist die Organisation dabei, sich 
umzustrukturieren und in positiver Weise zu entwickeln. Bei ei-
nem jüngsten Treffen mit der FITU-Führungsspitze hat das IGB-
Sekretariat sie ermutigt, diesen Prozess fortzusetzen und darum 
gebeten, über die Mitgliederentwicklung und die erzielten Er-
gebnisse auf dem Laufenden gehalten zu werden. 
 

Palästina  GFITUP Administratives Verfahren noch nicht abgeschlossen. Wenn die 
erbetenen Informationen nicht bis zum 31. März 2018 eingegan-
gen sind, würde davon ausgegangen, dass sie kein Interesse 
mehr an einer IGB-Mitgliedschaft hat. 
 

Sri Lanka  Sri Lanka Plan-
tation Employees Union 

Administratives Verfahren noch nicht abgeschlossen. Wenn die 
erbetenen Informationen nicht bis zum 31. März 2018 eingegan-
gen sind, würde davon ausgegangen, dass sie kein Interesse 
mehr an einer IGB-Mitgliedschaft hat. 
 

Vietnam  VLF Die VLF war in der Vergangenheit hauptsächlich vom Ausland aus 
tätig. Seit ein paar Jahren ist sie dabei, Strukturen aufzubauen, vor 
allem in Textil- und Schuhfabriken. Sie ist derzeit nicht repräsenta-
tiv genug, um für eine IGB-Mitgliedschaft in Frage zu kommen. 

D. Europa 

Frankreich  FSU Unsere Mitgliedsorganisationen sind in der Frage, ob die FSU als 
Dachverband auf nationaler Ebene betrachtet werden kann, un-
terschiedlicher Meinung. Die Bildungs-Internationale hält die FSU 
für eine lediglich im Bildungswesen aktive Gewerkschaft. Es sind 
weitere Konsultationen erforderlich. 
 

Tadschikistan  FTuiT Die Organisation hat in den letzten Jahren mit zwei größeren Füh-
rungswechseln eine Phase der Instabilität durchgemacht. Das Sek-
retariat wird weiterhin alle relevanten Informationen sammeln. 
 

Ukraine  Vereinigung der 
Gewerkschaften von Be-
schäftigten kleiner und 
mittlerer Betriebe 

Die ukrainischen Mitgliedsorganisationen stehen der Vereini-
gung kritisch gegenüber und haben ernsthafte Zweifel an ihrem 
repräsentativen Charakter. Das Sekretariat wird weiterhin rele-
vante Informationen sammeln. 

 
________________ 


