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Sonstige Fragen der Mitgliedschaft 

 Organisierung und Berücksichtigung von Beschäftigten in der informellen Wirtschaft, inkl. IGB-
Mitgliedschaft 

Viele unserer Mitgliedsorganisationen in Entwicklungsländern und/oder Schwellenländern organisieren 
Beschäftigte in der informellen Wirtschaft. Vielen von ihnen fehlt es an gesetzlichem Schutz, sie haben 
keinen Arbeitsvertrag, erhalten nicht den Mindestlohn und sind nicht sozial abgesichert. 

Unsere Mitgliedsorganisationen tun, was sie können, um diese Beschäftigten zu unterstützen, indem 
sie Druck auf die Regierungen und die Arbeitgeber ausüben, damit sie sie als Arbeitnehmer anerken-
nen und respektieren, gesetzlich absichern und ihre Rechte tarifvertraglich schützen. 

Trotz der Bemühungen unserer Mitgliedsorganisationen ist realistischerweise nicht mit einer kurzfristi-
gen Lösung zu rechnen. 

Bis dahin können diese Beschäftigten ihren Gewerkschaften lediglich einen symbolischen Beitrag zah-
len, und unsere Mitgliedsorganisationen greifen auf andere (interne und externe) Quellen zurück, um 
diesen Mitgliedern Leistungen zu erbringen. 

Die meisten unserer Mitgliedsorganisationen geben diese überhaupt keine oder nur geringen Beiträge 
entrichtenden Mitglieder gegenüber dem IGB nicht an, so dass ein Teil unserer globalen Arbeitnehmer-
macht unsichtbar und unbekannt ist.  

Gute Beispiele sind unsere Mitgliedsorganisationen in Indien. Der INTUC hat seinen Mitgliederstand im 
Zuge des Überprüfungsverfahrens gegenüber der indischen Regierung mit 33 Millionen angegeben 
und diese Zahl durch detaillierte Informationen für einzelne Sektoren und Regionen untermauert.  

Der INTUC gibt seinen Mitgliederstand gegenüber dem IGB heute mit 8,2 Millionen an. 

Es überrascht nicht, dass mehr als 20 Millionen INTUC-Mitglieder in der informellen Wirtschaft arbeiten, 
da 94% der indischen Erwerbsbevölkerung in der informellen Wirtschaft tätig sind.  

Die Gewerkschaft HMS hat ihren Mitgliederstand im Zuge des Überprüfungsverfahrens gegenüber der 
indischen Regierung mit 9,1 Millionen angegeben, gegenüber dem IGB jedoch nur mit 5,8 Millionen, da 
3,3 Millionen Mitglieder in der informellen Wirtschaft arbeiten. 

Der INTUC hat den Wunsch geäußert, gegenüber dem IGB seinen tatsächlichen Mitgliederstand anzu-
geben und die Beschäftigten in der informellen Wirtschaft in die IGB-Mitgliederzahlen einzubringen, um 
die globale Arbeitnehmermacht widerzuspiegeln.  

Die HMS wird diese Frage bei ihrer nächsten Vorstandssitzung Mitte Dezember erörtern. 

Das Sekretariat bittet den Vorstand, der Berücksichtigung des angegebenen, tatsächlichen Mitglie-
derstandes von INTUC und HMS als IGB-Mitglieder zuzustimmen. 

Dies hätte keine Folgen für die satzungsmäßigen Rechte beider Organisationen, die weiter auf ihrem 
zahlenden Mitgliederstand basieren würden. 

Das Sekretariat möchte damit lediglich seinen Respekt und seine Hochachtung vor den fortgesetzten 
Bemühungen unserer indischen Mitgliedsorganisationen und aller anderen Mitgliedsorganisationen, 
die die Beschäftigten in der informellen Wirtschaft unterstützen und integrieren, zum Ausdruck bringen. 
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