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Internationaler Gewerkschaftsbund 

VORSTAND 

Brüssel, Belgien, 29. November  1. Dezember 2017 
 
 

 

Tagesordnungspunkt 17 

Sonstiges 

(a) Entschließungsentwurf zu Nordkorea 

Im Einklang mit seiner Grundsatzerklärung unterstützt der IGB entschieden die Prinzipien und die Rolle 
der Vereinten Nationen sowie deren einzigartige Legitimität und Autorität als eine wirksame Garantie 
für Frieden, Sicherheit und Entwicklung, womit sie den Respekt und die Unterstützung aller in der inter-
nationalen Gemeinschaft verdienen. 

Der IGB:  

äußert tiefe Besorgnis über die durch die verstärkten Aktivitäten im Rahmen des nordkoreanischen 
Atomwaffenprogramms verursachten Gefahren und die dadurch entstandene unmittelbare Bedrohung 
für Millionen Menschen in der Region und in anderen Ländern;  

erinnert daran, dass die nordkoreanische Diktatur die Menschenrechte, einschließlich der Vereini-
gungs-, Versammlungs- und Redefreiheit, in dem Land gewaltsam und vollständig unterdrückt und dass 
die Hälfte der Bevölkerung Hunger leidet; 

ist sich bewusst, dass rund 50.000 nordkoreanische Wanderarbeitskräfte im Ausland arbeiten, in schät-
zungsweise 40 verschiedenen Ländern, hauptsächlich im Bergbau, in der Holzfällerei, in der Textilin-
dustrie und im Baugewerbe, wo sie extremer Ausbeutung ausgesetzt sind und ihnen grundlegende 
Rechte verweigert werden; 

befürwortet die UN-Sicherheitsratsresolution 2375 aus dem Jahr 2017, mit der Nordkorea weitere Wirt-
schaftssanktionen auferlegt werden, und insbesondere die Absätze 17 und 18, als globale Bemühung 
um eine Deeskalation der Spannungen und um die Veranlassung des nordkoreanischen Regimes dazu, 
sein Atomwaffenprogramm aufzugeben, um den Weg für eine diplomatische Lösung zu ebnen;  

unterstreicht die Bedeutung einer wirksamen Inkraftsetzung der Wirtschaftssanktionen in dem Be-
wusstsein, dass es die unzulängliche Inkraftsetzung war, die es der nordkoreanischen Diktatur ermög-
licht hat, genügend Einnahmen aufzubringen, um ihr Atomwaffenprogramm fortzusetzen und die abso-
lute Diktatur der Herrscherfamilie aufrechtzuerhalten; 

betont, dass Erklärungen von Politikern, die die Situation weiter verschärfen, die Aussichten auf einen 
Dialog über eine friedliche Lösung untergraben; 

beschließt, weiter Druck auf Länder und Unternehmen auszuüben, die Geschäfte mit dem Regime machen, 
sich für ein Ende des illegalen Einsatzes nordkoreanischer Wanderarbeitskräfte einzusetzen, die Inkraftset-
zung der UN-Sicherheitsratsresolution 2375 zu unterstützen und internationale Bemühungen um eine fried-
liche Lösung für die aktuelle Krise zu untermauern, einschließlich der Verwirklichung grundlegender Rechte 
für alle Menschen in Nordkorea und des Ziels der Wiedervereinigung Nord- und Südkoreas. 

Der Vorstand wird ersucht, den Entschließungsentwurf zu Nordkorea zu billigen. 
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