
Anhang V.I - 17GC/G/5 

 

 

 
 

Sonstige Fragen der Mitgliedschaft 

 TUCA/Alternativa Democrática Sindical 

Der Vorstand wurde bei seiner 16. Sitzung im Dezember 2016 vom Sekretariat darüber unterrichtet, 
dass 12 Mitgliedsorganisationen die Absicht hätten, aus unserer Regionalorganisation für Gesamtame-
rika (TUCA) auszutreten und eine separate Organisation für Gesamtamerika und die Karibik zu gründen. 

Zur Erinnerung hier noch einmal der Wortlaut des Vorstandsdokuments vom letzten Jahr (16GC/G/5  
Anhang V): 

 Bei der Vorbereitung des TUCA-Kongresses haben eine Reihe von Mitgliedsorganisationen Än-

Charak
organisationen organisierten Sitzungen erarbeitet, zu denen die TUCA-Führungsspitze nicht ein-
geladen war. 

 Die vorgeschlagenen Änderungen beziehen sich auf: 

 die personelle Aufstockung des TUCA-Sekretariats von 6 auf 10 Mitarbeiter/innen; 

 eine deutliche Erhöhung der Zahl der TUCA-Vorstandsmitglieder: Jede Mitgliedsorganisation 
sollte das Recht haben, ein ordentliches und ein stellvertretendes Mitglied zu benennen. 

 die Einrichtung der Position eines Schatzmeisters/einer Schatzmeistern/eines Finanzsekretärs/ei-
ner Finanzsekretärin;  

 die Aufführung der Namen aller TUCA-Mitgliedsorganisationen in der TUCA-Satzung. 

 Das TUCA-Sekretariat argumentiert, dass diese Änderungen enorme zusätzliche Kosten verursa-
chen und kaum noch Mittel für Aktivitäten übrig lassen würden.   

 Die Einrichtung der Position eines Schatzmeisters/einer Schatzmeisterin würde keinen zusätzli-
chen Nutzen bringen. Sämtliche Zahlen in den Finanzunterlagen des TUCA werden detailliert und 
in transparenter Weise aufgeführt und von sowohl internen Rechnungsprüfern als auch externen 
Wirtschaftsprüfern des TUCA und des IGB kontrolliert und letztendlich von den leiten Organen 
sowohl des TUCA als auch des IGB gebilligt.  

 Die Aufführung der Namen aller TUCA-Mitgliedsorganisationen in der TUCA-Satzung wäre äu-
ßerst unpraktisch, da jeder Beschluss über die Aufnahme einer neuen Organisation eine Sat-
zungsänderung erforderlich machen würde.  

 Nach langen Diskussionen bei den Sitzungen des TUCA-Vorstandes in den Jahren 2015 und 2016 
wurde offensichtlich, dass es unmöglich war, hinsichtlich dieser Vorschläge zu einem Konsens zu 
gelangen, woraufhin der Sitzungsvorsitzende eine Abstimmung anberaumte, bei der die überwäl-
tigende Mehrheit der Vorstandsmitglieder die Position des Sekretariats unterstützte. 

 Bei den Kongress-Vorbereitungssitzungen des Vorstandes wurde die Zusammensetzung der 
Kongresskommissionen gebilligt, denen auch die Organisationen angehörten, die die Satzungs-
änderungen vorgeschlagen hatten. 
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 Der TUCA-Kongress fand vom 26. bis 29. April 2016 statt, und dieselbe Organisation, die bei den 
Vorbereitungssitzungen des Vorstandes die Satzungsänderungen vorgeschlagen hatte, unter-
breitete dieselben Vorschläge beim Kongress. Das Ergebnis war eine Wiederholung dessen, was 
bereits bei der Vorbereitung des Kongresses eingetreten war: 87% der Kongressdelegierten un-
terstützten die Vorschläge des Sekretariats. 

 Zwölf Organisationen, die 13% der TUCA-Mitglieder vertreten, verließen den Kongress vor dessen 
Ende.  

 Der Kongress wurde mit 45 Organisationen fortgesetzt, die ein siebenköpfiges Sekretariat wähl-
ten (zuvor 6). 

 Während des TUCA-Kongresses haben die Organisationen, die den Kongresssaal verlassen hat-
ten, ein Manifest und eine Erklärung veröffentlicht, in denen sie ihre Satzungsänderungsvor-
schläge wiederholen und sich über die fehlende Transparenz und Demokratie beim TUCA bekla-
gen. Sie haben zudem ihre Absicht bekundet, aus dem TUCA auszutreten, jedoch Mitglieder des 
IGB zu bleiben. Von diesem Ze

 

 Bei einem kurzen Treffen dieser Mitgliedsorganisationen mit der Generalsekretärin und einem der 
stellvertretenden Generalsekretäre des IGB während des TUCA-Kongresses hat die Generalsek-
retärin der Gruppe klargemacht, dass der IGB und seine Regionalstrukturen all unsere Mitglieds-
organisationen respektieren, dass sie durchaus das Recht haben, Satzungsänderungen vorzu-
schlagen, dass die Beschlüsse jedoch letztendlich in demokratischer Weise gefasst würden, wie 
in den Satzungen des TUCA und des IGB festgelegt. 

 Sie hat ihnen angesichts der Gefahr einer internationalen Isolierung nachdrücklich davon abgera-
ten, einen Austritt zu beschließen. 

 Darüber hinaus hat sie ihnen angeboten, sich erneut zu treffen, ihnen zuzuhören und zu versu-
chen, eine Lösung für ihre Anliegen zu finden. 

 Die IGB/TUCA- -Ko-
lumbien, CROC-Mexiko, CTM-Mexiko, Força Sindical-Brasilien, CAT-Peru, CAT-Chile, CSE-Ecua-
dor, CGTC-Curaçao, FTA-Aruba, CTV-Venezuela, CNT-Paraguay, CGTP-Panama. 

 In den Monaten nach dem TUCA-Kongress haben sich weitere Gewerkschaften, die IGB/TUCA 
nicht angehören, dieser Gruppe angeschlossen. Einige dieser Organisationen wurden in der Ver-
gangenheit vom IGB ausgeschlossen, andere haben ihm nie angehört. 

 Die Gruppe hat im September eine Sitzung in Mexiko abgehalten, bei der beschlossen wurde, 
eine alternative Gewerkschaftsorganisation für Gesamtamerika und die Karibik zu gründen und 
deren Anerkennung seitens des IGB und anderer internationaler Institutionen wie der IAO zu be-
antragen. Die Gruppe gab ihre Absicht bekannt, im April 2017 ihren Gründungskongress abzuhal-
ten. 

 Vor ihrer Sitzung im September hat die IGB-Generalsekretärin dem Vorsitzenden der Corriente 
Alternativa, Julio Roberto Gomez von der CGT-Kolumbien, auf schriftlichem Weg entschieden da-
von abgeraten, eine separate Organisation zu gründen und aus dem TUCA auszutreten, da 
dadurch ihre IGB-Mitgliedschaft in Gefahr sein könnte.  

 Die Generalsekretärin hat ihr Angebot wiederholt, sich zu treffen, um nach anderen Wegen für 
eine Lösung zu suchen. 

 Der IGB hat keine Antwort auf die Mitteilung der Generalsekretärin an den Vorsitzenden der Cor-
riente Alternativa erhalten. 
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 Anfang Oktober hat der IGB einen Brief der 12 Mitgliedsorganisationen erhalten, aus denen sich 

Americas y el Caribe   

 In diesem Brief kündigen sie die Gründung einer neuen Organisation sowie ihren Beschluss, aus 
dem TUCA auszutreten, an und unterrichten den IGB über ihre Entscheidung, ihre Mitgliedschaft 
beim IGB zu bestätigen (Anhang V.II). 

 Ende Oktober haben zwei Organisationen, CGT-Kolumbien und FS-Brasilien, ihren Austritt aus 
dem TUCA bekannt gegeben und ihre Mitgliedschaft beim IGB bestätigt.  

 Das IGB-Sekretariat bedauert den Beschluss dieser beiden Mitgliedsorganisationen, den TUCA zu 
verlassen und gemeinsam mit anderen IGB-Mitgliedsorganisationen und Nichtmitgliedern eine 
separate Organisation für Gesamtamerika und die Karibik zu gründen, zutiefst. Das Sekretariat 
bedauert es ferner, dass diese Gruppe nicht auf das Angebot der IGB-Generalsekretärin, sich zu 
treffen, um nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen, reagiert hat.  

 Das IGB-Sekretariat hat den TUCA-Kongress und den Vorbereitungsprozess verfolgt und ist zu 
dem Schluss gekommen, dass 

 die TUCA-Satzung uneingeschränkt eingehalten wurde, 

 die Gruppe der 12 Mitgliedsorganisationen zahlreiche Möglichkeiten hatte, um die von ihr vorge-
schlagenen Satzungsänderungen zu erläutern und mit den anderen TUCA-Mitgliedsorganisatio-
nen zu diskutieren, 

 aus der endgültigen Abstimmung über den Vorschlag eine überwältigende Mehrheit für die Posi-
tion des TUCA-Sekretariats hervorging, 

 das TUCA-Sekretariat mit der Erhöhung der Zahl der Mitarbeiter/innen des Sekretariats von 6 auf 
7 zumindest hinsichtlich eines Vorschlages guten Willen demonstriert hat. 

 Das IGB-Sekretariat pflichtet der Position der TUCA-Führungsspitze bei, wonach die Vorschläge 
der Gruppe der 12 zu extremen Kostenerhöhungen führen würden, für die kein Haushalt vorhan-
den ist. 

 Hinsichtlich der Bitte der Gruppe, ihre weitere Mitgliedschaft beim IGB nach ihrem Austritt aus 
dem TUCA zu gestatten und vom IGB als alternative Organisation für die Region Gesamtamerika 
und Karibik anerkannt zu werden, wird der Vorstand ersucht, dies zu diskutieren und erste 
Schlüsse zu ziehen. 

 Der Vorstand wird ersucht, folgende Überlegungen zu berücksichtigen:  

 Artikel XXVII der IGB- -
-struk-

tur eingerichtet wird. Die Regionalorganisationen sind organische Teile des Bund  

 

und die Gründung des TUCA (2007) als Regionalorganisation gebilligt. 

 Die Gruppe der 12 Mitgliedsorganisationen hat die Gründung einer separaten Organisation ange-
kündigt, und aus ihren Veröffentlichungen und Austrittsschreiben an den TUCA wird deutlich, 
dass die geplante Gründung dieser neuen Organisation die Folge ihrer Verurteilung des TUCA ist, 
den sie als eine undemokratische und nicht transparente Organisation bezeichnet. Die Gruppe 
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 Darüber hinaus beabsichtigt die Gruppe, die gesamtamerikanischen und karibischen Arbeitneh-
mer/innen bei internationalen Organisationen wie der IAO zu vertreten. 

 Bei der Sitzung der Gruppe im September 2016 in Mexiko, bei der die Gründung einer neuen Or-
ganisation angekündigt wurde, hat der eingeladene Staatssekretär im mexikanischen Arbeitsmi-
nisterium öffentlich erklärt, dass die auf die Gründung einer neuen Regionalorganisation abzie-

 

 Die Erklärungen der Gruppe können nur als Absicht ausgelegt werden, die geplante neue Organi-
sation als Konkurrenz zur IGB-Regionalorganisation für Gesamtamerika zu gründen, was den Inte-
ressen des IGB eindeutig zuwiderläuft.  

 Empfehlungen: 

 Der Vorstand wird ersucht: 

 das Angebot der IGB-Generalsekretärin, mit den 12 betroffenen Mitgliedsorganisationen zu-
sammenzutreffen und den Präsidenten sowie den Generalsekretär des TUCA in ein solches 
Treffen einzubeziehen, um nach einer Lösung zu suchen, zu wiederholen; und 

 für den Fall, dass sich keine Lösungsmöglichkeiten abzeichnen, diesen 12 Mitgliedsorganisati-
onen nachdrücklich davon abzuraten, eine separate Regionalorganisation zu gründen, wenn 
sie aus dem TUCA austreten, da dies gemäß Artikel IV(a) der IGB-

A als organischem Teil des IGB betrachtet würde und 
zur Aussetzung der Mitgliedschaft und zum Ausschluss aus dem IGB führen könnte. 

 

Das Sekretariat hatte dem Vorstand empfohlen, das Angebot der IGB-Generalsekretärin, mit den 12 
betroffenen Mitgliedsorganisationen zusammenzutreffen, um nach einer Lösung zu suchen, zu wieder-
holen und für den Fall, dass sich keine Lösungsmöglichkeiten abzeichnen, diesen Mitgliedsorganisati-
onen davon abzuraten, eine separate Regionalorganisation zu gründen, da dies als im Widerspruch zu 
den Interessen des IGB betrachtet würde und zur Aussetzung der Mitgliedschaft und zum Ausschluss 
aus dem IGB führen könnte. 

Während der Vorstandssitzung im Dezember 2016 gab die Generalsekretärin bekannt, dass die Vertre-
ter dieser 12 Mitgliedsorganisationen einem Treffen mit dem IGB zugestimmt hätten, das für Anfang 
2017 geplant sei, um Möglichkeiten zur Beilegung des Konfliktes auszuloten. 

Dieses Treffen fand am 10. März 2017 in Panama statt, und das Sekretariat hat die Vorstandsmitglieder 
anschließend schriftlich über die Ergebnisse informiert.  

Der Einfachheit halber nachstehend noch einmal der Brief des Sekretariats vom 15. März 2015 an den 
Vorstand.
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Während das Sekretariat gehofft hatte, bei dem Treffen am 10. März 2017 eine Grundlage für weitere 
Diskussionen schaffen zu können, wurde offensichtlich, dass die an dieser Initiative beteiligten Mit-
gliedsorganisationen nicht die Absicht hatten, die Gründung einer separaten Regionalstruktur für die 
gesamtamerikanische Region zu verschieben. 

Um sicherzugehen, dass sich alle beteiligten IGB-Mitgliedsorganisationen der Gefahr bewusst sind, 
dass ihr Beitritt zu dieser separaten Regionalstruktur als im Widerspruch zu den Interessen des IGB 
betrachtet würde, haben wir ihnen am 15. März 2017 die möglichen Folgen ihres Beschlusses schriftlich 
erläutert. 

Der Gründungskongress der separaten Regionalstruktur, Alternativa Democrática Sindical (ADS), fand 
vom 17. bis 21. April 2017 in Bogotá, Kolumbien, statt. 

Durch diesen Schritt haben die beteiligten Mitgliedsorganisationen die Spaltung unserer Regionalorga-
nisation TUCA formell vollzogen. Nach Konsultationen mit der gewählten Führungsspitze des IGB ist 
das Sekretariat zu dem Schluss gelangt, dass wir keine andere Wahl haben, als die Entscheidung der 

trachten.  

Um weitere Spannungen zu vermeiden, hat das Sekretariat jegliche Zusammenarbeit mit diesen Orga-
nisationen eingestellt und angekündigt, dass bei der nächsten Vorstandssitzung beantragt werde, ihre 
IGB-Mitgliedschaft auszusetzen.  

Die Mitglieder und die stellvertretenden Mitglieder des Vorstands wurden am 3. Mai 2017 schriftlich 
über diese Entwicklungen informiert und gebeten, dem Sekretariat mitzuteilen, ob sie Fragen dazu oder 
Einwände dagegen haben. Es wurde keinerlei Einwände erhoben.  

Das Sekretariat hat die Mitgliedsorganisationen, die der ADS beigetreten sind, am 17. Mai 2017 schrift-
lich darüber unterrichtet, dass die Zusammenarbeit mit ihnen eingestellt und bei der nächsten Vor-
standssitzung beantragt werde, ihre IGB-Mitgliedschaft auszusetzen. 

Nachstehend finden sich die Briefe an den Vorstand (3. Mai 2017) und an die ADS-Mitglieder (17. Mai 2017). 
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Unterdessen haben uns die CTH, Honduras, und die CGT, Honduras, mitgeteilt, dass sie sich nicht als 
ADS-Mitglieder betrachten und ihre TUCA-Mitgliedschaft bestätigen. 

Das bedeutet, dass letztendlich folgende IGB-Mitgliedsorganisationen der ADS beigetreten sind: 

FTA, Aruba 
Força Sindical, Brasilien 
CAT, Chile  
CGT, Kolumbien 
CGTC, Curaçao 
CSE, Ecuador 
CROC, Mexiko 
CTM, Mexiko 
CGTP, Panama 
CNT, Paraguay 

Schlussfolgerungen und Empfehlung 

Seit diese zehn Mitgliedsorganisationen ihren Austritt aus dem TUCA und die Gründung einer separa-
ten Regionalstruktur für die amerikanische Region angekündigt haben, hat das Sekretariat sein Mög-
lichstes getan, um mit ihnen zusammenzutreffen, ihre Anliegen zu erörtern und festzustellen, ob die 
Möglichkeit besteht, die strittigen Fragen zu klären. 

Leider blieben viele dieser Einladungen unbeantwortet, und das Ergebnis des Treffens am 10. März 
2017 in Panama war letztendlich enttäuschend. Es wurde schnell deutlich, dass die beteiligten Mit-
gliedsorganisationen keinerlei Absicht hatten, die Möglichkeit einer Aussöhnung zu prüfen und damit 
die Abspaltung von unserer gesamtamerikanischen Regionalorganisation zu vermeiden. 

Seit April 2017 ist die separate Regionalstruktur eine unumgängliche Tatsache. 

In Artikel XXVII der Satzung des IGB heißt es in Bezug auf Regionalorganisationen und -strukturen:  
Der Kongress legt die Regionen fest, für die jeweils eine Regionalorganisation oder -struktur einge-

richtet wird. Die Regionalorganisationen sind organische Teile des Bundes.  

Der IGB-Gründungskongress (2006) hat Gesamtamerika als eine seiner Regionen festgelegt, und der 
Vorstand hat die Gründung des TUCA (im Jahr 2008) als Regionalorganisation des Bundes gebilligt. 

Vor, während und nach der Gründung der ADS haben führende Vertreter der beteiligten Mitgliedsor-
ganisationen mehrfach Erklärungen gegen den TUCA und den IGB abgegeben. 

Ein Beispiel dafür ist die CROC, Mexiko, mit folgender (aufgezeichneter) Erklärung: 

ADS ist eine Organisation, die die Gewerkschaftsarbeit in Lateinamerika und die Politik unserer 
Regierungen in all unseren Ländern untermauern wird, denn in der IAO gibt es Organisationen, die 
unsere Länder angreifen, und weder der TUCA noch der IGB reagieren auf die an unseren Regierungen 
geübte Kritik. Die ADS wird eine Stimme bei der IAO haben und die Gewerkschaftsorganisationen Me-
xikos sowie die Maßnahmen unserer Regierung in diesem internationalen Gremium verteidig  

Neben den zehn IGB-Mitgliedsorganisationen, die aus dem TUCA ausgetreten sind, gehören der ADS 
Gewerkschaften an, die nicht als IGB-Mitglieder aufgenommen wurden, weil sie nicht als unabhängige, 
demokratische oder repräsentative Gewerkschaften auf nationaler Ebene betrachtet wurden.  

Die IGB-Mitgliedschaft anderer ADS-Mitglieder wurde in der Vergangenheit ausgesetzt. 
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Aus den Erklärungen führender Vertreter der ADS und aus der Zusammensetzung ihrer Mitglieder geht 
eine wachsende Diskrepanz zwischen ihrer Politik/ihrem Profil und den Normen/Prinzipien des IGB her-
vor. 

Der Vorstand wird ersucht, das Vorgehen der nachstehenden Mitgliedsorganisationen: 

FTA, Aruba 
Força Sindical, Brasilien 
CAT, Chile  
CGT, Kolumbien 
CGTC, Curaçao 
CSE, Ecuador 
CROC, Mexiko 
CTM, Mexiko 
CGTP, Panama 
CNT, Paraguay 

als im Widerspruch zu den Interessen des IGB zu betrachten und ihre IGB-Mitgliedschaft mit sofortiger 
Wirkung auszusetzen. 

Der Vorstand ersucht das Sekretariat und das Sekretariat des TUCA, die Entwicklungen in der gesamt-
amerikanischen Region zu verfolgen und gegenüber denjenigen Organisationen, die aus der ADS aus-
treten, offen zu bleiben und ihnen vor dem nächsten IGB-Kongress, dessen Aufgabe es ist, über den 
Ausschluss dieser zehn Organisationen zu entscheiden, eine Rückkehr zum TUCA/IGB zu ermöglichen.  

 

______________ 


