
17GC/G/12(a) 

 

Internationaler Gewerkschaftsbund 

VORSTAND 

Brüssel, Belgien, 29. November  1. Dezember 2017 
 
 

 

Tagesordnungspunkt 12 

4. IGB-Weltkongress (Kopenhagen, Dänemark, 2.  7. Dezember 2018)  

(a) Logistik und Zeitplan 

1. Der Kongress im Jahr 2018 wird die Prioritäten und den Aktionsrahmen des IGB für die nach-
folgenden vier Jahre festlegen, basierend auf einer Bewertung der politischen und organisatorischen 
Herausforderungen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und der Möglichkeiten des IGB, die-
sen Herausforderungen zu begegnen. Dies wird zudem eine Gelegenheit sein, um die Arbeit der inter-
nationalen Gewerkschaftsbewegung, ihre Vielfalt und ihre Einheit gegenüber unseren Mitgliedern und 
der Öffentlichkeit allgemein zu präsentieren. Da sich das Format des 3. IGB-Weltkongresses in Berlin 
bewährt hat, werden eine Reihe struktureller Elemente vorgeschlagen, um die Debatten des Kongres-
ses zu vertiefen und das Engagement nationaler und internationaler Gewerkschaftsorganisationen 
beim Kampf für die Verlagerung des Machtgleichgewichtes in der Weltwirtschaft auszuweiten. 

2. Der Lenkungsausschuss hat bei seiner 19. Sitzung beschlossen, das Angebot von LO und FTF 
(Dänemark), den Kongress vom 2. bis 7. Dezember 2018 im Bella Center in Kopenhagen auszurichten, 
anzunehmen, wobei die Eröffnungsveranstaltung am Sonntagnachmittag, den 2. Dezember, und die 
Schlussveranstaltung am frühen Freitagnachmittag, den 7. Dezember, stattfinden würde. 

3. Das Thema des 3. IGB- hat sich für die Mobilisierung 
der internationalen Gewerkschaftsbewegung als erfolgreich erwiesen, und es wird vorgeschlagen, dieses 
Thema für den nächsten Kongress beizubehalten. Um das zentrale Ziel des IGB, die Umgestaltung der 
Weltwirtschaft und die Sicherstellung der Rechtsstaatlichkeit überall, widerzuspiegeln, wird als Thema und 
Titel der Hauptkongresserklärung für den Kongress in Kopenhagen Folgendes vorgeschlagen: 

 

Möglichst viele produktive und interaktive Debatten 

4. Wie für den letzten Kongress wird vorgeschlagen, die Sitzungen so zu strukturieren, dass eine 
interaktive Debatte ermöglicht wird.  

5. Dies wäre durch Sitzungen des vollen Plenums und in dessen Sitzungspausen durch drei pa-
rallele Subplenarsitzungen (mit Verdolmetschung) zu erreichen. 

6. Die formellen Kongressgeschäfte würden vom vollen Plenum geführt, das auch vorgeschla-
gene Änderungen am Entwurf der Kongresserklärung debattieren würde.  

7. Für die Subplenarsitzungen werden drei Diskussionsthemen vorgeschlagen: 

 Die Zukunft der Arbeit 

 Organisierung  

 Löhne und Ungleichheit 
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8. Die Delegationen hätten die Möglichkeit, Delegierte in das Subplenum (oder die Subplenen) zu 
entsenden, die sich mit den Themen befassen, die sie am meisten interessieren und in denen sie den 
wirksamsten Beitrag zu den Kongressberatungen leisten können. 

9. Die Geschäftsführungs- und die Mandatsprüfungskommission würden wie bei früheren Kon-
gressen im Einklang mit den satzungsmäßigen Bestimmungen arbeiten und dem vollen Plenum Bericht 
erstatten, das auf der Grundlage ihrer Berichte Beschlüsse verabschieden würde. 

10. Der Programmablauf würde somit in etwa wie folgt aussehen: 

Sonntag, 2. Dezember  Eröffnungsveranstaltung (später Nachmittag) 

Montag, 3. Dezember  Volles Plenum (Vormittag) 
Drei parallele themenbezogene Plenarsitzungen (Nachmittag) 

Dienstag, 4. Dezember Volles Plenum (Vormittag) 
Drei parallele themenbezogene Plenarsitzungen (Nachmittag) 

Mittwoch 5. Dezember Volles Plenum (Vormittag) 
Sonderveranstaltung in Malmö auf Einladung von LO und TCO 
(Schweden) (Nachmittag) 

Donnerstag, 6. Dezember Volles Plenum (Vormittag) 
Drei parallele themenbezogene Plenarsitzungen (Nachmittag) 

Freitag, 7. Dezember Volles Plenum zur Verabschiedung der Beschlüsse, Wahlen (Vormittag) 
Kurze Schlussveranstaltung (Mittag) 

11. Der Lenkungsausschuss und der Vorstand des IGB würden am Sonntag, den 2. Dezember, vor 
der Eröffnung des Kongresses tagen, und der neu gewählte Vorstand würde am Freitag, den 7. Dezem-
ber, nach dem Ende des Kongresses zusammentreten. 

12. Wie bei der 15. Sitzung des Vorstandes (São Paulo, 10.-12. Oktober 2015) beschlossen, würden 
alle vom Vorstand beantragten Satzungsänderungen dem Plenum zu Beginn der Kongresswoche vor-
gelegt und nach ihrer Verabschiedung sofort in Kraft treten.  

13. Der Vorstand hat sich bei seiner 16. Sitzung (Wien, 29. November  1. Dezember 2016) für zwei 
Änderungsanträge zur IGB-Satzung ausgesprochen:  

- Änderung der Bestimmungen zur geschlechtsspezifischen Zusammensetzung der Kon-
gressdelegationen und des Vorstands, um die Frauenbeteiligung zu erhöhen; und 

- Änderung der Bestimmungen bezüglich der Wahl des Generalsekretärs/der Generalsekretä-
rin, um das beim Kongress in Berlin angewandte Verfahren in der Satzung und der Geschäfts-
ordnung zu verankern, wobei die Zahl der Stimmen, auf die jede Delegation Anspruch hat, der 
Zahl der Mitglieder entspricht, für die ihre Organisation IGB-Beiträge entrichtet. 

14. Bei seiner 16. Sitzung hat der Vorstand zudem beschlossen, den Beginn der Frist für die Einrei-
chung von Satzungsänderungsanträgen auf Anfang 2018 vorzuverlegen, damit der Vorstand sie im Vor-
feld des Kongresses umfassend prüfen kann, und die Bestimmungen von Artikel XIV der Satzung be-
züglich Satzungsänderungsanträgen zu befolgen. Darüber hinaus hat er beschlossen, dass die IGB-
Generalsekretärin einen Kongresserklärungsentwurf vorbereiten und Anfang 2018 an die Mitgliedsor-
ganisationen verschicken wird, um ihnen die Möglichkeit zu geben, Änderungen dazu vorzuschlagen, 
die der Vorstand im Rahmen der Kongressvorbereitungen erörtern wird (s. Dokument 17GC/12/(b)). 

15. Es wird vorgeschlagen, die Einladung des britischen Gewerkschaftsbundes TUC, zur Unterstüt-
zung der Kongressvorbereitungen zusätzliche Sitzungen des Lenkungsausschusses und des Vorstan-
des am 24. und 25. Mai 2018 in Großbritannien abzuhalten, anzunehmen.  
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16. Der Entwurf eines Rahmens für die Hauptkongresserklärung, mit klaren Zielen für die Arbeit 
des IGB nach dem Kongress, findet sich unter Tagesordnungspunkt 12(b). Er basiert auf Organisierungs-
arbeit und vier Säulen als thematische Ziele sowie auf dem übergreifenden Streben nach einer Zukunft 
der Arbeit, in der für wirtschaftliche und soziale Gerechtigkeit gesorgt ist. Der Vorstand wird ersucht, 
diesen Rahmen zu diskutieren, damit Anfang 2018 ein erster Entwurf der Kongresserklärung vorbereitet 
werden kann, der mit der Bitte um Ergänzungsvorschläge an die Mitgliedsorganisationen verschickt 
würde. Ein überarbeiteter Entwurf würde dann dem Vorstand bei seiner Sitzung im Mai vorgelegt wer-
den. Nach der Vorstandsdiskussion würde ein endgültiger Entwurf vorbereitet und den Mitgliedsorga-
nisationen zur Vorbereitung des Kongresses übersandt. 

17. Zudem würden Hintergrunddokumente als Diskussionsgrundlage für die Subplenarsitzungen 
zu den Themen Zukunft der Arbeit, Organisierung sowie Löhne und Ungleichheit vorbereitet. Über die 
Ergebnisse dieser Diskussionen würde dem Kongressplenum zur Beschlussfassung Bericht erstattet, 
wodurch die Analyse von Schlüsselthemen der Kongresserklärung vertieft würde.  

18. Wie unter Tagesordnungspunkt 11 (Bericht über die Zukunft der Arbeit) erläutert, sind mit der 
IAO-Kommission sowie Diskussionen über politische Strategien und Maßnahmen innerhalb von und 
unter Gewerkschaftsorganisationen in aller Welt sowie in einer Reihe anderer Foren bereits Verfahren 
im Zusammenhang mit der Zukunft der Arbeit angelaufen. Dieses Thema steht ganz oben auf der inter-
nationalen Agenda, und daran wird sich im Vorfeld des Kongresses nichts ändern. Im Anschluss an die 
Diskussion des Vorstandes über TOP 11 wird Anfang 2018 eine neue Version des Berichtes zirkuliert 
werden, die die Mitgliedsorganisationen und GUFs als Hintergrundmaterial verwenden können. Das 
Thema wird auch bei der Sitzung des Vorstandes im Mai auf der Tagesordnung stehen, und das Ergeb-
nis dieser Diskussion wird die Grundlage für die diesbezügliche Debatte im Kongresssubplenum bilden 
und auch in die Hauptkongresserklärung einfließen. 

Präsentation des Kongresses 

19. Um die Hauptbotschaften der einzelnen Delegationen beim Kongress sichtbarer zu machen, 
auch in ihren jeweiligen Heimatländern, würden die Delegierten: 

 eingeladen, eine speziell dafür vorgesehene Videoanlage zu nutzen, um ihre Reden auf-
zuzeichnen, damit sie als Teil des offiziellen Kongressprotokolls in die offizielle Internet-
seite des Kongresses eingestellt werden können; und 

 die Möglichkeit haben, auf die Unterstützung eines Medienteams zurückzugreifen, das 
ihnen dabei helfen würde, so viele Menschen wie möglich in ihren Heimatländern zu er-
reichen, durch soziale Medien, Pressemitteilungen usw. 

20. Somit wäre bei den Hauptsitzungen des Kongresses genügend Zeit für vorwiegend interaktive 
Debatten und zielgerichtete, inhaltliche Beiträge.  

21. Es würden Online-Segmente spezifischer Debattenabschnitte organisiert, um denjenigen, die 
nicht am Kongress teilnehmen, die Verfolgung der Abläufe und sogar eine Interaktion mit den Delegier-
ten während der Debatten zu ermöglichen. 

Einladungen an andere Organisationen 

22. Wie bei früheren Kongressen sollten verschiedene andere Organisationen und Gäste zur Teil-
nahme am Kongress in beobachtender Funktion eingeladen werden. Die vorgeschlagene Liste dieser 
Organisationen und Gäste ist beigefügt (Anhang I). 

Kongresshaushalt 

23. Der Haushalt des IGB enthält eine jährliche Kongressbereitstellung in Höhe von 250.000 Euro, 
so dass am Ende des Vierjahreszeitraums insgesamt 1.000.000 Euro für die Deckung der Kongress-
kosten zur Verfügung stehen. Darüber hinaus wird die LO-Dänemark einen beträchtlichen Teil der Ge-
samtkosten des Kongresses übernehmen. Die detaillierte Haushaltsplanung wird fortgesetzt, um bei 
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den nächsten Sitzungen des Lenkungsausschusses und des Vorstandes im Mai 2018 einen Haushalts-
voranschlag für den Kongress vorlegen zu können.   

24. Um die Teilnahme so vieler Vertreter/innen wie möglich aus Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern zu gewährleisten, bitten wir wie bei früheren Kongressen um Geberunterstützung zur Deckung 
eines Teils der Reise- und Unterbringungskosten. Die Geberorganisationen wurden bereits darüber 
unterrichtet, dass angesichts etatmäßiger Beschränkungen und auf der Grundlage lokaler Kostenvor-
anschläge eine Zielgröße von insgesamt 700.000 Euro angepeilt wird. Um für eine möglichst gerechte 
Verteilung der aufgebrachten Mittel zu sorgen, werden die Geberorganisationen wie bei früheren Kon-
gressen gebeten, ihre Beiträge an den IGB zu überweisen bzw. für den Fall, dass ihre internen Regeln 
eine direkte Unterstützung der Empfängerorganisationen vorsehen, diese Organisationen in Rückspra-
che mit dem IGB-Sekretariat auszuwählen. 

25. Der Vorstand wird ersucht: 

 die vorstehend erläuterten Verfahren für den 4. IGB-Weltkongress im Bella Center in 
Kopenhagen zu bestätigen, mit der Eröffnung am 2. Dezember und der Schlussveran-
staltung am 7. Dezember 2018; 

 die Einladung des britischen TUC, am 24. und 25. Mai 2018 eine Vorstandssitzung in 
Großbritannien abzuhalten, um die Kongressvorbereitungen zu unterstützen, anzuneh-
men; 

 die Generalsekretärin zu autorisieren, einen Entwurf des Kongressprogramms auf der 
Grundlage des vorstehend beschriebenen Umrisses zur Beschlussfassung bei der 
nächsten Vorstandssitzung vorzubereiten, ebenso wie einen Bericht über die satzungs-
mäßigen Verpflichtungen bezüglich der Teilnahme am Kongress und andere relevante 
Fragen;  

 den Zeitplan für die Kongressvorbereitungen zur Kenntnis zu nehmen (Anhang II); 

 das Spendenziel von 700.000 Euro zur Unterstützung der Teilnahme von Delegierten 
aus Entwicklungs- und Schwellenländern sowie das in Absatz 24 oben erläuterte Ver-
fahren zu billigen; 

 alle Geberorganisationen zu ersuchen, maximale Anstrengungen zu unternehmen, um 
das Spendenziel zu erreichen; und 

 die vorgeschlagene Liste der zum Kongress einzuladenden Organisationen und Gäste 
zu billigen (Anhang I). 

 
_________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TN/SN  30.Oktober 2017 


