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ENTSCHLIESSUNG 

TUNESIEN 

Nach jahrzehntelanger Korruption und Diktatur ist die Bevölkerung Tunesiens für 
Demokratie, Grundrechte und ein Ende der Korruption aufgestanden, woraufhin Zine 
El Abidine Ben Ali und ein Teil seines Gefolges aus dem Land geflüchtet sind und eine 
Übergangsregierung gebildet wurde. Der IGB begrüßt den Mut all derjenigen, die sich 
an dieser Massenmobilisierung beteiligt haben und trauert um die mehr als 100 Men-
schen, die bei den gewaltsamen Repressionen der Sicherheitskräfte Ben Alis ums Le-
ben gekommen sind. Er steht hinter den Bestrebungen des tunesischen Volkes nach 
sozialer Gerechtigkeit, Demokratie und Würde. 

Der IGB begrüßt die Schlüsselrolle seiner tunesischen Mitgliedsorganisation UGTT bei 
der Koordination und Unterstützung der Mobilisierung überall in dem Land, bei der  
Vertretung der Forderungen der Menschen und bei der Einrichtung ziviler Ausschüsse 
zum Schutz von Personen, Eigentum und Produktionseinrichtungen vor Angriffen der 
Miliz des früheren Regimes. Er befürwortet die Forderung der UGTT nach dem Aus-
schluss von Ministern des vorangegangenen Regimes vom Übergangskabinett, an der 
sie trotz Drohungen und Verleumdungskampagnen sowie Angriffen der Miliz auf ihre 
Büros entschlossen und mit Erfolg festgehalten hat. Er ist sich zudem der maßgebli-
chen Rolle der UGTT als treibende Kraft für den Übergang zu einer wirklichen Demo-
kratie auf der Grundlage einer politischen Reform und der uneingeschränkten Achtung 
der Menschenrechte, einschließlich grundlegender Rechte bei der Arbeit, bewusst. 

Eine gerechte und nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung mit menschenwürdiger 
Arbeit als Kernstück wird unerlässlich sein, wenn die Bestrebungen des tunesischen 
Volkes erfüllt werden sollen, vor allem die der zahlreichen arbeitslosen jungen Men-
schen, deren Ausschluss vom Wirtschaftsleben entscheidend zu der Forderung nach 
Veränderungen beigetragen hat. Der tunesischen Gewerkschaftsbewegung kommt eine 
tragende Rolle dabei zu, dies zu erreichen, aufbauend auf ihrem fortgesetzten Kampf 
gegen Armut und für die Schaffung von Arbeitsplätzen, Sozialschutz und eine ausge-
wogene Entwicklung des Landes. Ihr kommt ferner eine maßgebliche Rolle bei der 
Konsolidierung des demokratischen Wandels in Tunesien sowie bei der Gewährleis-
tung zu, dass die Zusagen der Übergangsregierung bezüglich politischer Reformen  
eingehalten werden, damit individuelle sowie öffentliche Freiheiten und Grundrechte 
wahrgenommen werden können. 

Der Vorstand beschließt daher Folgendes. Er:  

BEAUFTRAGT  die Generalsekretärin, die Situation in Tunesien weiterhin aufmerk-
sam zu verfolgen; 

BESCHLIESST,  in naher Zukunft eine internationale Gewerkschaftsdelegation nach 
Tunesien zu entsenden und bei deren Organisation mit dem Büro in 
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Amman und der IGB-Afrika zusammenzuarbeiten, um die Bedürfnis-
se und den Unterstützungsbedarf der UGTT hinsichtlich der Erfül-
lung ihrer Verantwortung am Arbeitsplatz und in der Gesellschaft 
festzustellen; 

FORDERT  Mitglieds- und Solidaritätsorganisationen AUF, für die erforderliche 
Zusammenarbeit und Unterstützung für die UGTT zu sorgen, damit 
sie weiterhin eine treibende Kraft für das tunesische Volk sein und 
den Demokratisierungsprozess in Tunesien vorbringen kann; 

VERLANGT,  dass alle Regierungen sämtliche Mittelzuflüsse von Mitgliedern des 
früheren Regimes, einschließlich derjenigen, die aus Tunesien ge-
flüchtet sind, blockieren und ersucht die Mitgliedsorganisationen, sich 
bei ihren Regierungen dafür einzusetzen, dass sie internationale 
Maßnahmen unterstützen, damit diesen Personen ein Zufluchtsort 
verweigert und sichergestellt wird, dass sie und sämtliche von ihnen 
kontrollierten Vermögenswerte nach Tunesien zurückkehren; und 

BEAUFTRAGT  die Generalsekretärin, bei den internationalen Finanzinstitutionen 
und in Zusammenarbeit mit dem EGB bei der Europäischen Union zu 
intervenieren, um zur bestmöglichen finanziellen und wirtschaftlichen 
Unterstützung des Übergangs zur Demokratie beizutragen. 
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