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Sonstige Fragen der Mitgliedschaft 

 Usbekistan 

Wie bei der 15. Vorstandssitzung im Jahr 2015 beschlossen, wurde der Besuch einer IGB-Delegation in 
Usbekistan organisiert, der vom 28. Februar - 2. März 2017 stattfand. 

Der Bericht der Delegation findet sich in Anhang V.II.A. 

Die Delegation ist zu dem Schluss gelangt, dass der ukrainische Gewerkschaftsbund Federation of 
Trade Unions of Uzbekistan (FTUU) nicht als unabhängige Gewerkschaft betrachtet werden kann. Die 
Verleihung des Assoziierungsstatus an die Organisation im Jahr 2015 hat es uns jedoch ermöglicht, die 
Politik des FTUU zu beeinflussen, und das Sekretariat ist überzeugt, dass in mehreren Fragen Fort-
schritte erzielt wurden (Anhang V.II.B). 

Die Delegation hat dem FTUU Maßnahmen in verschiedenen Bereichen empfohlen, und der FTUU hat 
einen diesbezüglichen Aktionsplan entwickelt (Anhang V.II.D). 

Vom 6.-11. Oktober 2017 hat der Exekutivsekretär des PERR den FTUU erneut besucht. Sein Bericht 
findet sich in Anhang V.II.C. Der Bericht enthält einige Bemerkungen zu den Erfolgen und Enttäuschun-
gen bei der Überwachung der Baumwollernte in einigen Regionen Usbekistans sowie zur Rolle des 
FTUU. 

Das Sekretariat ist zu dem Schluss gelangt, dass der FTUU zunehmend Interesse an der Politik und den 
Aktivitäten des IGB bekundet. Hinsichtlich einer Reihe von Empfehlungen des IGB wurden Fortschritte 
erzielt. Der FTUU hat eine maßgebliche Rolle dabei gespielt, mit Blick auf die Ratifizierung des IAO-
Übereinkommens 87 Druck auf die usbekische Regierung auszuüben, und dank internationaler Fach-
kenntnisse, die der IGB und seine Mitgliedsorganisationen sowie die IAO beigesteuert haben, sind ver-
schiedene Ebenen der FTUU-Strukturen in der Lage, sich an einer unabhängigeren Entwicklung der 
usbekischen Gewerkschaftsbewegung zu beteiligen. 

Die Inkraftsetzung des IAO-Übereinkommens 87, das ab Dezember 2017 in Usbekistan wirksam wird, 
wird zudem die Entwicklung neuer unabhängiger Gewerkschaftsinitiativen ermöglichen und den FTUU 
dazu anregen, sich in effizienterer Weise für seine Mitglieder einzusetzen.  

Obwohl es keinen Grund zu der Annahme gibt, dass sich der FTUU auf kurze Sicht zu einer wirklich 
unabhängigen Organisation auf nationaler Ebene entwickeln wird, ist das Sekretariat überzeugt, dass 
der Assoziierungsstatus dem IGB/PERR die Möglichkeit gibt, den FTUU dazu zu ermutigen, eine offe-
nere Haltung gegenüber den internationalen Arbeitsnormen und ihrer Inkraftsetzung einzunehmen. 

Dank der formellen Beziehungen zum FTUU ist der IGB jetzt in der Lage, direkt mit FTUU-Vertretern 
vor Ort zusammenzuarbeiten, die großes Interesse an unserer Politik und unseren Aktivitäten haben. 

Das Sekretariat schlägt vor, den Status des FTUU als assoziierte Organisation um zwei Jahre zu verlän-
gern und an der Vereinbarung bezüglich jährlicher Berichte an den Vorstand über die Entwicklungen 
beim FTUU festzuhalten. 
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