
21GC/G/18(a) 

 

Internationaler Gewerkschaftsbund 

VORSTAND 

Brüssel, Belgien, 15.  17. Oktober 2019 
 

 

Tagesordnungspunkt 18: 

Sonstiges 

(a) Entschließung zu Ecuador 

Der Vorstand nimmt die vorliegende Entschließung zu Ecuador an und spricht der IGB-
Mitgliedsorganisation CEDOCUT sowie den indigenen und zivilgesellschaftlichen Organisationen seine 
Glückwünsche und Solidarität zu ihrer überzeugenden Mobilisierung aus. 

Der IGB-Vorstand verurteilt die gewaltsame Unterdrückung der ecuadorianischen Bevölkerung durch 
die Regierung von Präsident Lenin Moreno nachdrücklich. Mehr als eintausend Menschen wurden 
festgenommen, Hunderte verletzt und mindestens acht Berichten zufolge von Angehörigen der Polizei 
und des Militärs getötet, nachdem tagelang Proteste stattgefunden hatten, um das Ende der an eine 
Kreditvereinbarung mit dem IWF geknüpften Sparmaßnahmen zu fordern. Ähnliche Maßnahmen 
wurden auch in anderen Ländern ergriffen, mit denselben verheerenden Folgen  

Die vom IWF befürworteten Maßnahmen, die in Ecuador als bekannt sind, beinhalten 
zahlreiche regressive Strategien, die erwerbstätige Menschen durch starke Einschnitte bei öffentlichen 
Dienstleistungen am härtesten treffen. Mehr als 23.000 öffentlich Bedienstete wurden während der 
Amtszeit Morenos entlassen, und befristete Verträge im öffentlichen Dienst sollen mit 20-prozentigen 
Gehaltseinbußen verlängert werden.  

Der IGB-Vorstand: 

FORDERT  von der Regierung die unverzügliche Einstellung aller Gewaltakte gegenüber friedlichen 
Protestierenden, die Gewährleistung einer gründlichen und unparteiischen 
Untersuchung mutmaßlicher Gewaltakte seitens der Sicherheitskräfte und eine 
angemessene Bestrafung der Schuldigen. 

FORDERT  die Freilassung aller während der Proteste festgenommenen Aktivist*innen. Die Regierung 
darf keine Vergeltungsmaßnahmen, einschließlich willkürlicher Verhaftungen von 
Aktivist*innen sowie führenden Vertreter*innen aus Politik und Gesellschaft, ergreifen.  

VERLANGT  den Rücktritt von Innenministerin Maria Paula Romo und Verteidigungsminister Alfredo 
Jarrin, die direkt für die brutale Unterdrückung der friedlichen Proteste verantwortlich waren. 

MAHNT  die Regierung, unverzüglich auf sämtliche Exekutivdekrete im Zusammenhang mit den 
zu verzichten und alle sonstigen antidemokratischen Maßnahmen, wie die 

Arbeitsrechtsreform, die im Zuge der IWF-Auflagen vorgeschlagen wurden, auszusetzen.  

BETONT  die Bedeutung eines gutwilligen sozialen Dialogs mit den Gewerkschaften und eines 
konstruktiven Engagements mit indigenen und anderen zivilgesellschaftlichen 
Organisationen, um auf der Suche nach einer friedlichen Lösung zu einem Konsens zu 
gelangen. 
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