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ENTSCHLIESSUNG 
ÄGYPTEN 

Überall in Ägypten haben sich die Menschen in großer Zahl erhoben, um Veränderun-
gen in Richtung auf Demokratie, Gerechtigkeit und grundlegende Rechte zu fordern 
und das Ende des diskreditierten Mubarak-Regimes zu verlangen. Jahrzehntelange 
Repressionen, Armut, Inhaftierungen politischer Gegner und Verletzungen der Men-
schenrechte, einschließlich − durch aufgezwungene staatlich kontrollierte Organisatio-
nen −  des Vereinigungs- und des Tarifverhandlungsrechtes, haben soziale und wirt-
schaftliche Fortschritte verhindert und soziale Gerechtigkeit verweigert.   
Der IGB bekundet seine uneingeschränkte Unterstützung für und Solidarität mit dem 
ägyptischen Volk in seinem Streben nach der Achtung grundlegender Freiheiten und 
Rechte und spricht den zahlreichen Opfern der gewaltsamen Unterdrückung der legiti-
men Proteste im ganzen Land durch das Mubarak-Regime sein aufrichtiges Beileid aus. 
Er zollt all jenen Tribut, die für die Demokratie eingetreten sind und unterstreicht, 
dass menschliche Werte Vorrang vor geopolitischen und wirtschaftlichen Interessen 
haben müssen. 
Wie in Tunesien und anderswo war die zunehmende Arbeitslosigkeit, vor allem unter 
jungen Menschen, in Verbindung mit dem Unmut über das Fehlen politischer Freihei-
ten ein Katalysator für die Mobilisierung der Bevölkerung gegen das Regime. Der IGB 
begrüßt das Verhalten der unabhängigen Gewerkschaftsbewegung, die in vorderster 
Front der Mobilisierung gestanden hat. Er ist sich der kritischen Rolle bewusst, die die 
unabhängigen Gewerkschaften dabei spielen müssen, Ägypten auf den Weg zu wirkli-
cher Demokratie zu bringen und für soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit für das 
ägyptische Volk zu sorgen. 
Der Vorstand: 

BEAUFTRAGT  die Generalsekretärin, die Situation in Ägypten weiterhin 
aufmerksam zu verfolgen und die Entwicklung der dortigen 
unabhängigen Gewerkschaftbewegung zu unterstützen; 

ERSUCHT  alle Mitgliedsorganisationen, ihre Regierungen aufzufor-
dern,  maximalen internationalen Druck auszuüben, damit 
Ägypten zur Demokratie übergeht und die Vereinigungs-
freiheit, das Tarifverhandlungsrecht sowie andere Kernar-
beitsnormen uneingeschränkt respektiert werden; und, 

ERSUCHT FERNER  alle Mitglieds- und Solidaritätsorganisationen, die Entwick-
lung echter, unabhängiger Gewerkschaften in Ägypten und 
deren Bemühungen um die Förderung der Demokratie, von 
sozialer Gerechtigkeit, Gleichberechtigung und menschen-
würdiger Arbeit in jeder erdenklichen Weise zu unterstützen; 

BESTEHT DARAUF, dass diejenigen, die für den Befehl zu den Angriffen verant-
wortlich sind oder in irgendeiner Weise versucht haben, die 
Menschen mit Gewalt an der Wahrnehmung ihres Rechtes 
auf Meinungsfreiheit oder ihres Demonstrationsrechtes zu 
hindern, vor Gericht gestellt werden und nicht ungestraft 
bleiben dürfen. 
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