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Sekretariatsbericht der IGB-Delegationsreise nach Usbekistan, 28.02. 02.03.2017 

Hintergrund 

Der Gewerkschaftsbund Usbekistans (FTUU) bewarb sich 2014 im die IGB-Mitgliedschaft. Es wurde ihm 
im Oktober 2015 in Anerkennung seiner Bemühungen zur Beseitigung der Kinderarbeit im Lande ein 
Status als assoziiertes Mitglied eingeräumt. Auf dieser Grundlage wurde ein Vorvertrag zwischen dem 
IGB und dem FTUU entwickelt, der Bereiche der Zusammenarbeit skizziert, insbesondere die Vereini-
gungsfreiheit, die Beseitigung der Sklaverei und die Förderung menschenwürdiger Arbeitsbedingun-
gen. Der Status als assoziiertes Mitglied wurde für den Zeitraum von zwei Jahren gewährt und wird auf 
der nächsten Sitzung des IGB-Vorstandes im Dezember 2017 überprüft. Ziel der Delegationsreise war 
es, die Strukturen und Aktivitäten des FTUU zu analysieren. Der IGB-Vorstand bat die Delegation zu-
dem, sich mit Menschenrechtsaktivisten zu treffen, darunter solchen, die ein alternatives Bild  zum 
IAO-Bericht  über die Einbringung der Baumwollernte abgeben. 

Die Mission wurde vom stellvertretenden IGB-Generalsekretär Jaap Wienen geleitet und umfasste Ver-
treter des PERR, des georgischen Gewerkschaftsbundes, des US-amerikanischen Gewerkschaftsbun-
des AFL-CIO, der russischen Gewerkschaften KTR und FNPR, des Gewerkschaftsbundes AHIK aus 
Aserbaidschan und des DGB. Sie fand am 28. Februar sowie am 1. und 2. März statt. Zufällig befanden 
sich zur selben Zeit IAO-Vertreter im Lande, um eine Vereinbarung über die Fortsetzung des Pro-
gramms zur Förderung menschenwürdiger Arbeit in Usbekistan zu unterzeichnen. Dies ermöglichte 
einerseits den Zugang zu hochrangigen Regierungsvertretern, darunter die stellvertretende Minister-
präsidentin und frühere FTUU-Vorsitzende Tanzila Narbaeva, andererseits stellte es eine Ablenkung für 
die gegenwärtige FTUU-Führung dar, die beide Besuche auf einmal bewältigen musste. 

Das Programm der Mission umfasste Besuche bei Unternehmen in Taschkent und Samarkand, Treffen 
mit der Führung und mit Aktivisten des FTUU, Treffen mit Aktivisten in Samarkand, einen Besuch der 
FTUU-Rechtsberatung und ein Treffen mit Menschenrechtsaktivisten. Letzteres war nicht mit dem FTUU 
abgestimmt, sondern wurde direkt auf Grundlage von Kontaktinformationen des örtlichen IAO-Büros 
organisiert.   

Inhalt 

Treffen (Mittagessen) mit dem Leiter des Sekretariats und der Organisationsabteilung. Ein großes Prob-
lem besteht im KMU-Sektor. Dort sind fast keine Gewerkschaften präsent, aber 77 % der Arbeitnehmer 
sind dort beschäftigt. Im vergangenen Jahr gewann der FTUU 200.000 Neumitglieder hinzu (eine Net-
tozunahme um 91.000); jedes Jahr treten 500.000 Menschen neu in den Arbeitsmarkt ein. Der FTUU 
unterzeichnete 95 Branchenvereinbarungen und 120.000 Kollektivvereinbarungen auf Unternehmens-
ebene. Sonderwirtschaftszonen, Entwicklung der Textilindustrie, Schaffung neuer Arbeitsplätze. Der 
Mindestlohn beträgt ca. 150.000 (ca. 44 Euro).  

General Motors Powertrain (der Besuch wurde durch Geschäftsleitung geleitet1, der Arbeitnehmerver-
treter und sein Stellvertreter waren zugegen und bereit, Probleme offen zu besprechen). Das Werk 
wurde 2012 eröffnet. Es hat 650 Beschäftigte, davon 450 in der Produktion. Transport und Mahlzeiten 
werden durch das Unternehmen gestellt. Prestigeträchtiges Unternehmen, viele junge Leute. Regelmä-
ßige Schulungen, mehr als 100 jährlich. Aufmerksamkeit gegenüber Gesundheit und Sicherheit. Seit 
fünf Jahren keine schweren Unfälle. Es gibt keine Gehaltsskala, aber lohngruppenbasierte Vergütung. 
Es gibt einen Gewerkschaftsraum. 210 Gewerkschaftsmitglieder (die Gewerkschaft verlor im vergange-
nen Jahr dutzende von Mitgliedern, als das Werk wirtschaftliche Schwierigkeiten hatte und einige Ar-
beitnehmer es verließen). Es gibt eine unterzeichnete Kollektivvereinbarung. Strittige Fragen: Die Ge-
schäftsleitung will keine zusätzlichen Sozialklauseln und akzeptierte lediglich 20 Monatsgehälter bei 
tödlichen Unfällen. Für gefährliche Arbeitsbedingungen gibt es 10 % Gehaltsaufschlag. Der gesetzliche 

                                                           
1 Der Bericht deckt keine von der Geschäftsleitung vorgelegten Informationen zur Organisation der Produktion 
ab, sondern nur solche, die für die Beschäftigung und die Beziehung zur Gewerkschaft relevant sind. 
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bezahlte Urlaub beträgt 15 Tage. Die Kollektivvereinbarung sieht sieben zusätzliche Tage sowie zwei 
zusätzliche Tage für Beschäftigte mit gefährlichen Arbeitsbedingungen vor. Die Verträge sind unbefris-
tete Verträge. Kündigungen sind mit einer Frist von zwei Monaten und Zahlung einer Abfindung mög-
lich. Es gibt eine Kommission für Arbeitskonflikte. Diese ist paritätisch besetzt (drei Gewerkschafts- und 
drei Geschäftsleitungsvertreter). Die Vergütung setzt sich aus einem Grundgehalt, einem Bonus für die 
individuelle Leistung und einem an das Unternehmensergebnis geknüpften Bonus zusammen. Das 
Durchschnittsgehalt im Maschinenbau beträgt 1.258.000 (370 Euro), in der Metallindustrie 
1.800.000 (529 Euro). Es gibt eine Branchenvereinbarung, gemäß der das Mindestgehalt auf Stufe 
1 274.000 (80 Euro) beträgt. Die Gewerkschaft trifft sich einmal im Monat mit der Geschäftsleitung. 

Treffen mit dem FTUU: FTUU-Führung, Vorstandsmitglieder und Abteilungsleiter. Die Sitzung wurde 
vom FTUU-Präsidenten Kudratilla Rafikow geleitet. Sie 
ausgerichtet. Der FTUU umfasst 14 Branchengewerkschaften und 14 Regionalstrukturen. Die Gesamt-
mitgliedschaft beträgt 6,3 Millionen Arbeitnehmer. Es gibt 38.000 Primärgruppen. Es gibt eine Rechts-
grundlage für die Vereinigungsfreiheit. Tagesordnungspunkte: KMUs, Kollektivvereinbarungen, soziale 
Absicherung, privater Sektor. 200.000 neue Mitglieder. Verteidigte im vergangenen Jahr die Rechte 
von 1600 Arbeitnehmern (denjenigen, die um Unterstützung ersuchten). Es gibt 95 Branchenvereinba-
rungen, 123 Kollektivvereinbarungen. Der FTUU hat Strukturen für Frauen und Jugendliche. Er leistet 
außerdem soziale Unterstützung für mehr als 120.000 Familien. Der Vorvertrag mit dem IGB ist allge-
meiner Natur, der FTUU möchte an einem Kooperationsplan arbeiten. Die Chemiearbeitergewerkschaft 
ist Teil von IndustriALL, aber viele andere Gewerkschaften sind nicht in globalen Gewerkschaftsver-
bänden vertreten; es besteht ein Ersuchen um Hilfe. Implementierung von Überwachungsmaßnahmen 
in Bezug auf Kinder- und Zwangsarbeit. Die unflexible Art der FTUU-Führung und die zeitlichen Be-
schränkungen trugen nicht zu einer offenen Diskussion bei. Die Sitzung wurde nicht zum Abschluss 
gebracht und wurde verlängert.  

MAN (Samarkand) (der Besuch wurde durch die Geschäftsleitung geleitet2, der Arbeitnehmervertreter 
war zugegen und bereit, Probleme offen anzusprechen). 51 % der Aktien werden vom Staat gehalten. 
Das Werk wurde 2011 eröffnet. Es hat 350 Beschäftigte, 210 davon sind Mitglieder der Gewerkschaft 
(nahezu alle aus der Produktionslinie). Gutes Gehalt, bis zu acht Monatsgehälter in unterschiedlichen 
Boni. 60% der Beschäftigten sind junge Hochschulabsolventen. Zinsfreies Hypothekenprogramm für 
junge Familien (34 Beschäftigte haben derartige Hypotheken). In der Produktion sind nur Männer be-
schäftigt. Kantine und Reinigungsdienst sind outgesourct. Der Lohn beträgt ca. 400 USD und wurde im 
vergangenen Jahr um 30 % erhöht. 20 Urlaubstage gemäß Kollektivvereinbarung. Es gibt ein Gewerk-
schaftsbüro in einem Schulungszentrum. Der Arbeitnehmervertreter ist Arbeitsschutzexperte und ge-
nießt den offensichtlichen Respekt der überwiegend jüngeren Beschäftigten. Die Kol-
lektivvereinbarung deckt im Wesentlichen die Arbeitszeit, den Arbeitsschutz und die Bedingungen für 
soziale Leistungen ab. 

SAG (Samarkand) (der Besuch wurde durch die Geschäftsleitung geleitet3, drei Mitglieder des Gewerk-
schaftskomitees waren zugegen, aber wurden nicht zur Diskussion mit an den Tisch gebeten; der Ar-
beitnehmervertreter war krankgeschrieben). Es handelt sich bei dem Unternehmen um einen im Wach-
sen begriffenen Teppichhersteller. 700 Beschäftigte, aber die Geschäftsleitung möchte die Zahl auf 
1000 erhöhen. Der gesamte Gewinn geht in die Entwicklung. Dies erlaubt es dem Unternehmen zu-
gleich, staatlich gewährte Steuervergünstigungen in Anspruch zu nehmen. Jährliche anonyme Befra-
gung zur Arbeitsqualität. Jährliche Schulung von 200 Beschäftigten. Lohngruppensystem, Bescheini-
gung, Treuebonus, Gesundheitsuntersuchungen (eigene Klinik), Transport, Mahlzeiten, Sport. Am 
17. März wird eine neue Kollektivvereinbarung unterzeichnet. Das Mindestgehalt beträgt 300.000 . 
Es gibt ein aus fünf Personen bestehendes Gewerkschaftskomitee. Regelmäßige Konsultationen mit 
dem Gewerkschaftskomitee über: Finanzierung von Arbeitsschutzmaßnahmen, Schulungen, touristi-
sche Gutscheine, medizinische Unterstützung. Alle drei Jahre Gewerkschaftswahlen. Einmal pro Quartal 
Sitzung der Gesamtbelegschaft, die vom Gewerkschaftskomitee genutzt wird, um neue gesetzliche 
Bestimmungen usw. zu erläutern. 

                                                           
2 Der Bericht deckt keine von der Geschäftsleitung vorgelegten Informationen zur Organisation der Produktion 
ab, sondern nur solche, die für die Beschäftigung und die Beziehung zur Gewerkschaft relevant sind. 
3 Der Bericht deckt keine von der Geschäftsleitung vorgelegten Informationen zur Organisation der Produktion 
ab, sondern nur solche, die für die Beschäftigung und die Beziehung zur Gewerkschaft relevant sind. 
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Treffen mit Aktivisten aus Samarkand (geführt vom regionalen FTUU-Vertreter): Es gibt 639.000 Mit-
glieder in der Region, 4500 Gewerkschaftsorganisationen, 25.563 Kollektivvereinbarungen. Es wurde 
eine regionale Generalvereinbarung unterzeichnet. Die FTUU-Struktur erhielt 205 Beschwerden, von 
denen 50 beigelegt und 142 abgeklärt wurden. Im vergangenen Jahr wurde eine Rechtsberatung eröff-
net. Dies erhöhte die Anzahl derjenigen, die die Regionalstruktur zweimalig kontaktierten: 1432 Perso-
nen allein im Zeitraum von Mai bis Dezember. Von diesen konnte 1034 wirksam geholfen werden.  

Die Aktivisten erwähnten: Arbeit im Zusammenhang mit touristischen Gutscheinen, Möglichkeit, ohne 
Rechtsstreit Lösungen zu finden, Priorisierung der Arbeit an Kollektivverhandlungen, Entlassung von 
Mitgliedern nur mit Zustimmung der Gewerkschaft, Arbeitsschutz, rechtliche Unterstützung von Mitglie-
dern, Auswanderung, Prioritäten der Lehrergewerkschaften in anderen Ländern. Die Diskussion verlief 
recht lebhaft: Obwohl sie einige unterschiedliche  oder von der UdSSR ererbte  Ansichten gewerk-
schaftlicher Prioritäten vertraten, war klar, dass diese Leute im täglichen Kontakt mit normalen Arbeit-
nehmern standen. 

Zweites Treffen mit dem FTUU, geleitet von Präsident Kudratilla Rafikow. Er erklärte: Demokratischer, 
transparenter und freiwilliger Charakter, keine Kontrolle durch die Behörden. Wahlen auf allen Ebenen 
der Gewerkschaftsstruktur, es gibt keine Ernennungen. Priorität wird dem Schutz der Interessen aller 
Beschäftigten eingeräumt. Rechtsberatung für alle Arbeitnehmer. Dieses Jahr wurde vom Präsidenten 
des Landes zu einem Jahr des Dialogs mit den Bürgern erklärt. Es wurden überall Bürgerkontaktbüros 
eingerichtet. Der FTUU hat drei hauptsächliche Aufgaben: Beschäftigung, Löhne sowie Gesundheit und 
Sicherheit. Es bestehen auf allen Ebenen Sozialpartnerschaften. Langfristiger Prozess des gesellschaft-
lichen Dialogs; die Gewerkschaften stimmen nicht immer mit den anderen Partnern überein. So beharr-
te der FTUU beispielsweise auf anderen Zahlen in Bezug auf die prognostizierte Arbeitslosigkeit. 

Gewerkschaft der Arbeitnehmer im Gesundheitswesen: Es gibt viele Streitigkeiten über die Löhne. Die 
Arbeitszeit ist in dieser Branche auf 36 Wochenstunden begrenzt, doch die Bereitschaftsdienste für Ärzte 
führen zu Normenverstößen. Dies ist nicht fair, und die Gewerkschaft arbeitet darauf hin, es zu ändern. 
Die Gewerkschaft vertritt etwas über 1.000.000 Mitglieder; es gibt 1079 Primärgruppen. Die Gewerkschaft 
ist überwiegend im staatlichen Sektor tätig, doch es gibt auch einen wachsenden staatlichen Sektor, da-
her ist die Organisierung in privaten medizinischen Einrichtungen eine Priorität. Im letzten Jahr gab es 
eine vom privaten Sektor ausgehende Zunahme der Mitgliedszahl um 15.000 Mitglieder. Während der 
staatliche Sektor nahezu vollständig organisiert ist, beträgt der Organisierungsgrad im privaten Sektor 
lediglich 50 %. Es gibt drei Branchenvereinbarungen, 1079 Kollektivvereinbarungen, eine 100%ige Ver-
tragsabdeckung dort, wo Gewerkschaften präsent sind. In Kontakten mit PSI. Es besteht ein Mangel an 
Fachpersonal, insbesondere in den Regionen. Probleme bei der Bezahlung von Überstunden im staatli-
chen Sektor aufgrund von Haushaltsbeschränkungen für die Vergütung. Nachtschichten sind nicht ge-
setzlich reguliert, und die Gewerkschaft hat der Regierung ihre Vorschläge unterbreitet. 

Luftfahrtgewerkschaft: Kein einheitliches Lohnsystem in der staatlichen Gesellschaft und ihren verbun-
denen Unternehmen. Bei Uzbekair gab es zwei Jahre lang keine Lohnerhöhung, sie hinkt anderen Ge-
sellschaften damit deutlich hinterher. Der Arbeitgeber setzt medizinische Untersuchungen und Be-
scheinigungen nicht immer um. Kein kompletter Versicherungsschutz. Wenn ein Problem nichts mit den 
Finanzen zu tun hat, erhält die Gewerkschaft in 90 % aller Fälle, was sie verlangt. Es gibt 26 Primär-
gruppen, 25.499 Mitglieder. Der Mindestlohn war ein Problem, es besteht die Notwendigkeit, dies ge-
genüber dem Finanzministerium anzusprechen, um das zu lösen. Für die nationale Fluglinie Uzbekair 
konnte im vergangenen Jahr eine Lohnerhöhung von 35 % erreicht werden. 

Direktor der Sozial- und Wirtschaftsabteilung: Es gibt viele Fragen, bei denen Fachkenntnisse erforder-
lich sind. Was multinationale Unternehmen angeht: Es gibt eine Liste problematischer multinationaler 
Unternehmen. Sonderwirtschaftszonen sind nicht vollständig reguliert. Interessiert an der Dimension 
der Lieferketten. Der FTUU eputationsrisik  in Kollektivvereinbarungen einge-
führt  dies verpflichtet Arbeitgeber, die Einhaltung der Arbeitsbedingungen aufseiten ihrer Lieferanten 
zu überprüfen. Die Sozialverantwortung der Unternehmen wird diskutiert; globale Rahmenvereinbarun-
gen. Es gibt 95 Branchenvereinbarungen, aber nur 16 davon sind tarifärer Art. Im Öl- und Gassektor gibt 
es eine flexible Kollektivvereinbarung: Soziale und sonstige Leistungen sind an die wirtschaftliche Leis-
tung gekoppelt. Notwendigkeit zum Ausbau der Kapazitäten der Rechtsberatung, Schulungen für Ver-
handlungsführer und Arbeitsinspektoren.  
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Öl- und Gasgewerkschaft: Priorität ist die Förderung menschenwürdiger Arbeitsbedingungen. Es gibt 
200 Primärgruppen und mehr als 150.000 Mitglieder. Prioritäten sind Löhne, Beschäftigung, Gesund-
heit. Es gibt einen funktionalen gesellschaftlichen Dialog. Branchenvereinbarungen wurden mit der 
staatlichen Gasgesellschaft und der Geodäsiebehörde geschlossen. Die Löhne sind über flexible Kol-
lektivvereinbarungen reguliert, indem die endgültigen Leistungen, die die Arbeitnehmer erhalten, an 
die wirtschaftliche Leistung gekoppelt werden. Der Mindestlohn wurde in den letzten zehn Jahren 
sechsmal angehoben. Der Mindestlohn der Branche ist fünfmal so hoch wie der gesetzliche Mindest-
lohn. Durch Kollektivverhandlungen bekommt jedes Mitglied 135% dessen zurück, was es an Beitrag 
bezahlt. Verwendete Methoden: Analysen, Verhandlungen, Konsens. Wenn die Gewerkschaft nicht zu 
Verhandlungen in der Lage ist, wird der FTUU aufgefordert, auf höherer Ebene zu intervenieren.  

Der FTUU-Präsident: Keine Notwendigkeit, nach Problemen zu suchen. Der FTUU sei eine demokrati-
sche, unabhängige Organisation. Eine Kontrolle durch den Staat gäbe es nicht. Bilaterale Zusammenar-
beit und Bildung seien Prioritäten. Notwendigkeit zur Verbesserung der Arbeit, es gäbe viele Probleme 
zu bearbeiten. Ein Austausch von Delegationen wäre hilfreich. Der FTUU sei zur Offenheit und konkre-
ten inhaltsgestützten Arbeit bereit. Er würde auf Empfehlungen warten. Was den Baumwollsektor ange-
he, solle man nicht nur auf die Menschenrechtler hören. Es gäbe Aspekte und Risiken, und Maßnah-
men, um ihnen zu begegnen. Die Kinderarbeit sei inzwischen abgeschafft. Die Gewerkschaften seien 
der hauptsächliche Motor bei diesem Prozess gewesen. Der FTUU würde gern eine Konferenz mit Ge-
werkschaftern aus 150 Ländern organisieren und wird sich diesbezüglich an den IGB wenden. Er wolle 
die IGB-Standards erfüllen und bitte um Unterstützung bei der Behebung bestimmter Mängel. 

Rechtsberatung: Diese bietet eine kostenlose rechtliche Unterstützung für die Menschen (außer im 
Bereich des Strafrechts). Freiwillige und Praktikanten von den Universitäten seien beteiligt. Arbeitsrecht 
ist kein besonders beliebtes Fachgebiet. Aber die Studenten können die erforderliche Praxis erwerben. 
Hotline und SMS-Textnachrichten hätten zu einer Zunahme der Beschwerdezahlen geführt. Allein seit 
dem 1. Januar seien es 1424 Beschwerden gewesen. Beschwerden können anonym erfolgen; weiter-
gehende Maßnahmen zur Hinzuziehung von Strafverfolgungsbehörden und Gerichten würden nur mit 
Zustimmung erfolgen. Der erste Schritt ist die Vertretung gegenüber dem Arbeitgeber; falls dies nicht 
funktioniere, könne der Schritt vor Gericht folgen. Im Jahr 2016 habe es 134 Gerichtsverfahren gege-
ben, von denen 88 zur Zufriedenheit der Arbeitnehmer beigelegt worden seien. Es gibt kein Institut zur 
kollektiven Beilegung von Streitigkeiten. Dies ginge nur vor Gericht oder mittels einer Kommission zur 
Beilegung kollektiver Streitigkeiten, falls innerhalb des Unternehmens eine derartige Kommission be-
steht. Gemeinsam mit den Arbeitgebern hat der FTUU einen Vorschlag zur Weiterentwicklung des Me-
diationsrechts vorgelegt. Im letzten Jahr habe es 85 Beschwerden in Verbindung mit der Baumwollern-
te gegeben. Es wurden Fälle von Kinder- und Zwangsarbeit registriert, z. B. in der Region Karakalpakis-
tan. Probleme bestehen in KMUs. Arbeitsinspektoren haben zu diesen keinen Zutritt, und die Gewerk-
schaften erhalten nur Zutritt, wenn dort Gewerkschaftsmitglieder beschäftigt sind. Es gibt keine gesetz-
lichen Regeln für Saisonarbeit. Es besteht eine Notwendigkeit, unterschiedliche Arbeitnehmerkatego-
rien zu bestimmen. Der FTUU hat Empfehlungen zur Verbesserung des Einstellungsverfahrens und 
Modellverträge für die unterschiedlichen Kategorien entwickelt. Doch Beschäftigte im Haushaltssektor 
können keine Arbeitsverträge für die Baumwollernte haben. Sie können nur zivile Verträge haben. Im 
Jahr 2016 betrug der staatliche Baumwollpreis 260 pro Kilo, doch es gab Fälle, in denen die Ar-
beiter mit den Bauern höhere Preise vereinbarten. Risiken bestehen dort, wo ein Mangel an Arbeitskräf-
ten herrscht. Im Prinzip kann der Chef einer Brigade einen Vertrag mit einem Bauern im Namen mehre-
rer Arbeiter unterzeichnen. Es gab Fälle, in denen die Chefs Manipulationen begingen und nicht zu-
stimmten, dass Arbeiter, die nicht weiterarbeiten wollten, kündigen konnten. Fünf derartige Fälle wur-
den beigelegt. 

Menschenrechtsaktivisten: Der Gewerkschaftsbund wurde nicht reformiert und hat in den Regionen 
keine sichtbare Präsenz. Ein besonderes Problem besteht im privaten Sektor, in Hotels und Restau-
rants. Die dortigen Arbeitnehmer sind nicht sichtbar, und Gewerkschaften sind nicht vorhanden. Einige 
positive Signale der neuen Führung des Landes, Hoffnung auf Offenheit. Unglücklicherweise folgen die 
Gewerkschaften nicht, wenn sie die Führung innehaben können. Top-down-Ansatz im FTUU. Die IAO 
wird in die Irre geführt, aber ihre Rolle ist positiv. Sie sorgt dafür, dass das Problem beachtet wird. Die 
Rolle der Weltbank ist ebenfalls positiv, ihr Programm ändert Technologien und lenkt zudem die Auf-
merksamkeit auf problematische Bereiche. Tatsächlich sollte sie sich zudem in Problembereichen anlei-
ten lassen, dann können diese Probleme in Angriff genommen werden. Es gibt eine Zwangsmobilisie-
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rung, viele Menschen können sich nicht weigern, da sie Angst vor den sozialen Folgen haben. Der 
FTUU und das Arbeitsministerium bemühen sich um eine Sensibilisierung, aber was oben passiert, 
schlägt sich offensichtlich nicht auf lokaler Ebene nieder. Aktivisten wurden von der Polizei gestoppt, 
als sie Faltblätter des Arbeitsministeriums über die Nichtakzeptanz von Zwangsarbeit verteilten. Das 
wichtigste Hindernis ist das hohe Maß an Korruption. Staatliche Investitionen zur Modernisierung des 
Sektors werden meist gestohlen. Das Gesetz über öffentliche Verbände macht die Registrierung unab-
hängiger zivilgesellschaftlicher Organisationen praktisch unmöglich. Es überträgt die gesamte Macht 
dem Registrierungsbeamten. Es muss geändert werden, um Assoziierungsfreiheit sicherzustellen. Die 
Vergütung für die gesammelte Baumwolle ist niedrig. Es sind 2000 Familien nach Kasachstan gegan-
gen, da die Bezahlung dort höher ist. Würde man die Bezahlung verdoppeln, gäbe es keine Zwangsar-
beit mehr. 

Treffen mit der IAO: Es ist ein politischer Wandel im Gange, der den Gewerkschaften die Möglichkeit 
bieten, in einen Dialog mit der Bevölkerung einzutreten. Die IAO kann mit der Überwachung weiterge-
hen. Es besteht die Notwendigkeit, die Belästigung von Menschenrechtsaktivisten zu beenden und mit 
ihnen zusammenzuarbeiten. Der FTUU kann sie in seine Arbeit einbeziehen, und die IAO kann dies 
fördern. Unter dem vorherigen FTUU-Präsidenten war es möglich, Fortschritte zu erzielen; die heutige 
Führung ist anders. Die Regierung erkennt inzwischen an, dass es Elemente von Zwangsarbeit gibt, 
daher sprechen die Leute heute über deren Verhütung. Jedes Jahr werden auf der Grundlage von Ana-
lysen die Überwachungsmechanismen verbessert. Es ist wichtig, Vertrauen aufzubauen. Aber wenn die 
Menschen keinen Zugang dazu haben, erfüllen die Mechanismen keinen Zweck. Der Mechanismus ist 
beim FTUU angesiedelt, der in ihn investiert hat und möchte, dass er funktioniert. Es gibt sozialen 
Druck, die Leute denken über die Folgen nach, wenn sie sich weigern, auf die Felder zu gehen. Aber es 
berichten mehr Leute als früher, dass sie sich geweigert haben, zu gehen. Es signalisiert, dass weniger 
Menschen Angst haben. Der FTUU arbeitet daran, das diesbezügliche Bewusstsein zu stärken, aber es 
gibt eine Abkoppelung von der lokalen Ebene. Und die Funktionsträger auf lokaler Ebene möchten 
zeigen, dass alles perfekt ist. Es besteht eine Notwendigkeit, gute Praxis bei der Zusammenarbeit auf 
operativer Ebene von oben nach unten auszuweiten. Es gibt konkurrierende Botschaften: Die Regie-
rung verlangt das Ende der Zwangsarbeit, gleichzeitig jedoch die Erfüllung von Quoten. Der FTUU 
muss die Botschaft herüberbringen auf die unteren Ebenen. Die Lohnfestsetzung für Baumwolle erfolgt 
durch das Finanzministerium. Der FTUU ist nicht beteiligt, aber sollte sich diesbezüglich engagieren.  

 

Schlussfolgerungen: 

-  Der FTUU ist keine unabhängige Organisation. Die derzeitige Führung ist relativ konservativ (vergli-
chen mit der vorherigen), aber es gibt vielversprechendere Mitarbeiter auf den niedrigeren Ebenen. 
Die Zusammenarbeit mit dem FTUU bietet Zugang zu diesen. 

-  Die Regierung macht weitere Fortschritte und hat heute eine offenere Einstellung; die Gewerkschaf-
ten liegen heute zurück, wobei die Führung sehr formell ist und sich in Diskussionen verliert.  

- Notwendigkeit zur Förderung bilateraler Beziehungen, Organisationen konkreter inhaltsgestützter 
Maßnahmen und eines weniger formellen Rahmens. 

-  Der FTUU sollte einen Weg finden, mit den Menschenrechtsaktivisten zusammenzuarbeiten. Es 
besteht die Notwendigkeit, ein Signal sowohl an den FTUU als auch an die Menschenrechtsgruppen 
zu senden. Die IAO könnte dafür eine Plattform sein. 

-  Die Kollegen vom FTUU sollten an unterschiedlichen thematischen Aktivitäten beteiligt werden, 
aber auf der Grundlage von Leistung. Keine Gewerkschaftstouristen, nur Personen, die Änderungen 
unterstützen können. 

-  Kein Vollstatus in den kommenden Jahren; Überprüfung des Assoziierungsstatus wird auf den Emp-
fehlungen, die die Mission dem FTUU übermittelt, und auf deren Umsetzung basieren. 

 

 



Anhang V.II.A - 17GC/G/5 

6 

Empfehlungen: 

- In einen Dialog einzutreten und Menschenrechtsaktivisten (auch unabhängige) an seinen 
Rechtsberatungsaktivitäten zu beteiligen, insbesondere was die Baumwollernte angeht 

- Eine Änderung des Gesetzes über öffentliche Verbände zu beantragen, damit die Registrierung 
eine Formalität wird, um die Vereinigungsfreiheit in der Praxis umzusetzen 

- Mehrere Bereiche zu definieren, in denen die Fachkompetenz des IGB erforderlich ist, und eine 
Anzahl entsprechender Aktivitäten zu planen (z.B. multinationale Unternehmen, CSR, Lieferket-
te, Arbeitsschutz, Vereinigungsfreiheit) 

- Weiterentwicklung von Initiativen, um das Risiko einer Zwangsmobilisierung zu verringern: zur 
Festlegung von Erntequoten, zu Einstellungspraktiken, zur Erhöhung der Vergütung für ge-
sammelte Baumwolle (usw.) und Verlage dieser Vorschläge an die Regierung und den IGB 

- Beteiligung am bilateralen Austausch und Zusammenarbeit mit IGB-Mitgliedsorganisationen, 
insbesondere solchen aus der Region  

- Vermittlung der IGB-Botschaften auf lokaler Ebene 

____________ 


