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Internationaler Gewerkschaftsbund 

VORSTAND 

Brüssel, Belgien, 29. November  1. Dezember 2017 
 

 

 

Tagesordnungspunkt 17 

Sonstiges 

b)  Stellvertretender Generalsekretär 

Der stellvertretende Generalsekretär Wellington Chibebe ist der Bitte des IAO-Generaldirektors nach-
gekommen und wird die Leitung des IAO-Büros in Dar es Salaam übernehmen, das für die Länder Bu-
rundi, Kenia, Ruanda, Tansania und Uganda zuständig ist. Kollege Chibebes Amtszeit beim IGB endet 
somit nach dieser Vorstandssitzung. 

Kollege Chibebe hat der Gewerkschaftsbewegung mit großem Engagement immense Dienste erwie-
sen, 23 Jahre lang beim Zimbabwe Congress of Trade Unions, davon zehn Jahre als Generalsekretär, 
und mehr als sechs Jahre lang als stellvertretender IGB-Generalsekretär. Während dieser Zeit hat er 
Kontakt zu Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auf allen Ebenen gehabt und ist für sie eingetreten, 
von der betrieblichen Ebene bis hin zu regionalen und internationalen Institutionen. Seine Federführung 
und sein Mut bei der Verteidigung der Demokratie und der Arbeitnehmerrechte werden auf nationaler 
wie auch auf internationaler Ebene geschätzt, und er hat dafür die Brutalität eines autoritären Regimes 
am eigenen Leib zu spüren bekommen. Es trifft sich daher gut, dass Robert Mugabe noch während der 
Amtszeit Wellingtons beim IGB abgesetzt wurde. 

Der IGB ist nicht nur Wellington Chibebe für seine jahrelangen Dienste dankbar, sondern auch seiner 
Familie, die ihn in dieser Zeit zahlreicher Reisen zur Erfüllung seiner Aufgaben unterstützt hat. Es wird 
gut für Afrika sein, dass ein ranghoher und äußerst erfahrener Sohn des Kontinents dieses Amt bei der 
IAO antritt, und der IGB ist sich bewusst, wie wichtig es ist, dass Arbeitnehmer/innen leitende Positionen 
bei der IAO übernehmen. 

Empfehlung:  Der Vorstand spricht Wellington Chibebe seinen herzlichen und aufrichtigen Dank für 
die jahrelangen Dienste aus, die er der Gewerkschaftsbewegung in seinem Heimatland, in der afri-
kanischen Region und auf internationaler Ebene erwiesen hat. Der Vorstand beglückwünscht Kol-
lege Chibebe zu seiner wichtigen neuen Rolle in der afrikanischen Region und wünscht ihm viel 
Erfolg bei seiner Arbeit für die IAO.  

Durch das Ausscheiden des Kollegen Chibebe ergibt sich eine Vakanz in der Führungsriege des IGB. Da 
der scheidende stellvertretende IGB-Generalsekretär aus der afrikanischen Region stammt und es nur 
noch 12 Monate bis zum nächsten Kongress sind, wird nach Konsultationen mit der gewählten Führungs-
spitze vorgeschlagen, den Kollegen Mamadou Diallo zum stellvertretenden Generalsekretär zu ernennen. 

Kollege Diallo ist in den vergangenen 14 Jahren zunächst für den IBFG und dann für den IGB tätig 
gewesen und hat gegenwärtig das Amt des Leiters der Abteilung Menschen-und Gewerkschaftsrechte 
inne. Davor war er 22 Jahre in seinem Heimatland Senegal für die Lehrergewerkschaft und den Dach-
verband CNTS tätig. Er verfügt über breite Kompetenzen und jahrelange Erfahrungen auf nationaler, 
regionaler und internationaler Ebene, und der Vorstand wird ersucht, seine Berufung in dieses Amt in 
geschäftsführender Funktion zu billigen.  

Empfehlung:  Der Vorstand wird ersucht, die Ernennung von Mamadou Diallo zum geschäftsführen-
den stellvertretenden Generalsekretär des IGB zu billigen.  
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