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LANDWIRTSCHAFT 
sue.longley@iuf.org 

Zucker 
jchullen@rogers.com 

Illovo Sugar 
jchullen@rogers.com 

SPAWUM in Malawi schloss die 
Lohnverhandlungen am 20. März mit einer 
pauschalen Erhöhung von 27 Prozent ab. Die 
Inflationsrate in Malawi beträgt derzeit 21,2 
Prozent. Von der Vereinbarung profitieren rund 
5000 Beschäftigte. 

Die Verhandlungen der NUPAAW in Sambia 
(Zambia Sugar) sind bis zum 13. April vertagt 
worden, wobei die Vorschläge der Gewerkschaft 
und des Managements rund 21 Punkte 
auseinanderklaffen. Die Kollektivvereinbarung lief 
am 31. März ab und ist um einen Monat 
verlängert worden. NUPAAW geht es um die 
Umsetzung des leistungsabhängigen 
Bonussystems von Illovo, die Zahlung eines 13. 
Monatsgehalts und die Verbesserung der 
Ruhestandsbedingungen. Das IUL-Sekretariat 
beschafft zurzeit Informationen darüber, wie 
diese Fragen in anderen Illovo Sugar-Betrieben 
in Afrika geregelt werden.  

Die Food and Allied Workers Union (FAWU) in 
Südafrika verhandelt ebenfalls mit Illovo Sugar 
im Rahmen des Verhandlungsrats für die 
Zuckerherstellungs- und Raffinerieindustrie, dem 
drei Gewerkschaften und sechs Arbeitgeber der 
Zuckerindustrie angehören. Die IUL steht in 
ständigem Kontakt mit der FAWU, um die 
Verhandlungsführer der Gewerkschaft zu 
unterstützen. Zum Zeitpunkt der Abfassung 
dieses Berichts haben die Gewerkschaften eine 
pauschale Lohnerhöhungh von 13,5 Prozent und 
eine Verbesserung der Beihilfe für die 
medizinische Versorgung vorgeschlagen. 

In den letzten Jahren hat das Globale 
Zuckerprogramm der IUL mit der FAWU im 
Rahmen des Frauenforums der Zuckerfabrik 
Sezela zusammengearbeitet, die Illovo Sugar 
gehört. Die nachhaltige Arbeit hat zu einem 
Anstieg weiblicher FAWU-Mitglieder in der Fabrik 

 

mailto:sue.longley@iuf.org
mailto:jchullen@rogers.com
mailto:jchullen@rogers.com


 2 

geführt, und derzeit unterstützt IUL Zucker eine 
Initiative zur Konsolidierung eines FAWU- 
Gender-Forums in der Fabrik. 

Mehr Informationen zur Arbeit der IUL im 
Zuckersektor finden sich hier 
www.iuf.org/sugarworkers/ (auf Englisch). 

GETRÄNKE 

Coca-Cola 

burcu.ayan@iuf.org 

Oberster Gerichtshof Spaniens urteilt, dass 
Coca-Cola die Rechte der entlassenen 
Beschäftigten verletzt hat  

Am 15. April 2015 verkündete der Oberste 
Gerichtshof in Madrid sein endgültiges Urteil 
zur Schliessung von vier Coca-Cola-Fabriken in 
Spanien und bestätigte die vorausgegangene 
Entscheidung des Nationalgerichts, das den im 
Januar 2014 angekündigten Umstrukturierungs-
plan der Coca-Cola Iberian Partners’ (CCIP) für 
nichtig erklärt hatte. Die Umstrukturierung und 
Schliessung von 4 Betrieben in Alicante, 
Fuenlabrada (Madrid), Palma de Mallorca und 
Colloto (Asturien) betraf mehr als 1.190 
Beschäftigte und hatte die Zwangsfreisetzung 
von 821 Beschäftigten zur Folge. 

Laut dem Gericht verletzte CCIP während der 
Konsultationsperiode das Streikrecht, weil 
Produkte von anderen funktionierenden 
Betrieben bezogen wurden. Der Abfüller legte 
den IUL-Mitgliedsverbänden FEAGRA-CCOO 
und FITAG-UGT in Spanien keinen detaillierten 
Plan zu seiner geplanten Schliessung von 4 
seiner 11 Fabriken im Jahr 2014 vor. Der 
Oberste Gerichtshof bestätigte, dass das 
Vorgehen des Unternehmens im 
Zusammenhang mit den Schliessungen eine 
Verletzung der Rechte der entlassenen 
Beschäftigten darstellte, und urteilte, dass es 
jetzt nicht mehr erforderlich ist, andere 
Beschwerdegründe zu beurteilen. Mit dem 
endgültigen Urteil wurde die Schliessung der 
Fabriken für nichtig erklärt, und das 
Unternehmen muss jetzt allen Beschäftigten die 
Löhne für den gesamten Zeitraum nachzahlen. 

Einzelheiten des Urteils werden in den 
kommenden Wochen bekannt gegeben 
werden. 

Die IUL hat TCCC und CCIP aufgefordert, mit 
den IUL-Mitgliedsverbänden gutgläubige 
Verhandlungen über die Umsetzung des Urteils 
aufzunehmen. 

Allianz der Coca-Cola-
Beschäftigten  
burcu.ayan@iuf.org 

In den USA sieht ein für mehr als 500 
Beschäftigte von zwei Coca-Cola-Betrieben in 
Massachusetts abgeschlossener Vertrag mit 
einer Laufzeit von  fünf Jahren Lohnerhöhungen 
und einen Schutz der Leistungen vor. Die 
Mitglieder der der IUL angeschlossenen Retail, 
Wholesale & Department Store Union (RWDSU) 
in den beiden Betrieben – in Needham und 
Waltham, Massachusetts – werden jedes Jahr 
während der Laufzeit des Vertrags Lohn-
erhöhungen zwischen 3 und 18 Prozent erhalten. 
Mehr steht hier (auf Englisch). 

In Deutschland einigten sich die der IUL 
angeschlossene Gewerkschaft Nahrung-Genuss-
Gaststätten und Coca-Cola Deutschland 
(CCEAG) in der vierten Verhandlungsrunde auf 
den Abschluss eines Pakets von Tarifverträgen. 
Nahezu 10.000 Beschäftigte von Deutschlands 
grösstem Getränkekonzern werden von dem 
neuen Tarifpaket profitieren, das Regelungen zu 
Lohn und Gehalt, zur Arbeitszeit, zur Altersteilzeit 
und zur Beschäftigungssicherung beinhaltet. 
Ausserdem garantiert der Tarifabschluss, dass 
ohne Beteiligung der NGG und der Betriebsräte 
keine Restrukturierungsmassnahmen 
durchgeführt werden können. 

Ende Februar 2015 wurden mehr als 200 
Beschäftigte im Vertrieb von Sorocaba 
Refreshments, das Coca-Cola-Erzeugnisse in 
Brasilien herstellt und vermarktet, während der 
Karnevalszeit entlassen. Mitglieder der 
Transportarbeitergewerkschaft und der 
Gewerkschaft der Lebensmittelindustrie in der 
Region Sorocaba veranstalteten eine Reihe von 
Demonstrationen, um diese unfairen 
Entlassungen und die Auslagerung des Vertriebs 
rückgängig zu machen. Die Gewerkschaften 
reichten eine Beschwerde beim Arbeitsgericht 
ein, und das Gericht wies das Unternehmen an, 
alle entlassenen Beschäftigten wieder 
einzustellen. In dem Urteil wird festgestellt, dass 
in Fällen von Zwangsentlassungen zuerst 
Verhandlungen mit den Gewerkschaften geführt 
werden sollten, bevor die Entlassungen 
vorgenommen werden. Hier steht mehr (auf 
Englisch). 

Der der IUL angeschlossene Bund der 
Gewerkschaften der Beschäftigten der 
Lebensmittelindustrie (CNTA Afins) berief die 
Gewerkschaften und Bünde der Coca-Cola-
Beschäftigten in Brasilien am 15. März zu 
Gesprächen über die Arbeitsbedingungen und 
die Löhne in der Branche ein. Zweck der Tagung 
war es, die Entlohnung und die Bedingungen der 
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Coca-Cola-Beschäftigten auf nationaler Ebene 
zu erörtern. Die Ergebnisse der Tagung und die 
ermittelten Probleme sind dem der IUL 
angeschlossenen Lateinamerikanischen Bund 
der Coca-Cola-Beschäftigten, FELATRAC, zur 
Kennnis gebracht worden, um zusammen zu 
handeln und die gegebenenfalls erforderlichen 
Massnahmen zu treffen. 

PepsiCo 
burcu.ayan@iuf.org 

In Brasilien gelang es der PepsiCo Company 
in São Paulo zunächst nicht, sich mit den 
Beschäftigten auf einen Lohnabschluss zu 
einigen. Nach der Mobilisierung der 
Beschäftigten der Fabrik in São Paulo nahm 
das Management Kontakt mit der Lebensmittel-
arbeitergewerkschaft auf und schlug erneut vor, 
sich um eine Einigung zu bemühen. 

Am 27. März 2015 hielten die drei grössten 
PepsiCo-Gewerkschaften des Landes eine 
Generalversammlung ab, um über die PepsiCo-
Verhandlungen zu sprechen, und beschlossen 
Streikmassnahmen für den Fall, dass keine 
Fortschritte erzielt werden. 

Die Verhandlungen mit PepsiCo gehen weiter, 
um den Konzern zu veranlassen, Abhilfe-
massnahmen in Indien im Zusammenhang mit 
der Entlassung von 28 Lagerarbeitern wegen 
gewerkschaftlicher Tätigkeit zu treffen.  

Erste Gespräche mit PepsiCo haben auch im 
Zusammenhang mit angeblichen 
gewerkschaftsfeindlichen Massnahmen des 
Managements in Guatemala und 
Rechteverletzungen in der Lieferkette von 
PepsiCo, insbesondere bei Crown Holdings in 
Kanada und der Türkei, stattgefunden. 

BRAUEREIEN 
burcu.ayan@iuf.org 

Heineken 
burcu.ayan@iuf.org 

In Haiti teilte SYTBRANA, die neue 
Gewerkschaft der Beschäftigten der Brasserie 
Nationale d'Haiti (BRANA, Heineken), der IUL 
mit, dass die gewerkschaftlichen Aktivitäten in 
der grössten Brauerei in Haiti gefährdet sind, 
und wies auf zahlreiche Verletzungen der 
Gewerkschaftsrechte und der grundlegenden 
Arbeitschutzvorschriften hin. 

Die IUL hat das Unternehmen aufgefordert, die 
Rechte seiner Beschäftigten in Haiti zu achten, 
insbesondere jene, die die Vereinigungsfreiheit 
und Kollektivverhandlungen betreffen. BRANA-
Heineken muss die internationalen Menschen-

rechtsnormen einhalten und mit SYTBRANA 
Verhandlungen in gutem Glauben aufnehmen. 

Besucht unsere Beer Workers’ Web Site (auf 
Englisch) für mehr Nachrichten aus dem 
Brauereisektor.  

CATERING 

james.ritchie@iuf.org 

Der IUL-Catering-Lenkungsausschuss tagte 
am 16. April in Genf. Auf der Tagesordnung 
standen der Aufbau einer stärkeren 
gewerkschaftlichen Organisation in dem in UK 
ansässigen TNK Compass und die Intensivierung 
unserer Zusammenarbeit mit der ITF im Bereich 
Airline-Catering. 

Sodexo 
james.ritchie@iuf.org  

Wie im TNK Update #19 berichtet wurde, hat sich 
Sodexo in Indien bereit erklärt, ehemalige 
Gewerkschaftsmitglieder, die für den Konzern 
arbeiteten, als Sodexo bei GM unter Vertrag 
stand, an anderen Arbeitsplätzen einzusetzen. 
Bisher entsprachen die angebotenen Stellen 
nicht den Qualifikationen und der Erfahrung der 
Arbeitnehmer, und die IUL steht in ständigem 
Kontakt mit Sodexo, um sicherzustellen, dass die 
Arbeitnehmer an geeigneten Arbeitsplätzen 
eingesetzt werden. 

Führer der marokkanischen Gewerkschaft 
ODT werden am 11. Mai in Genf mit der IUL 
zusammentreffen, um weitere Verhandlungen 
zwischen der IUL und Sodexo über den seit 
langem andauernden Konflikt in Marokko 
vorzubereiten, dessen Auslöser die Entlassung 
des ODT Sodexo-Generalsekretärs war. 

MOLKEREIABTEILUNG 
burcu.ayan@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

Arla Foods 
burcu.ayan@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

Unite the Union und die GMB in UK haben nach 
der Auslagerung von Fahrern an das lokale 
Unternehmen Moran Logistics eine Einigung mit 
Arla Foods erzielt. Vor der Einigung hatte die IUL 
Arla Foods angeschrieben, um auf die 
Nichteinhaltung der OECD-Leitsätze für 
multinationale Unternehmen aufmerksam zu 
machen. Die IUL wartet immer noch auf eine 
Anwort auf eine weitere behauptete Verletzung 
von Rechten, als der Konzern  Unite the Union 
informierte, dass seine in der Käsesparte tätigen 
Ingenieure keinen Zugang mehr zu 
Kollektivverhandlungen hätten. 
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Die IUL wird im Mai ein informelles Treffen mit 
Arla Foods abhalten, um über die Umsetzung 
der internationalen Menschenrechts-
verpflichtungen des Konzerns und 
insbesondere den praktischen Zugang der Arla-
Beschäftigten zu dem Recht, Gewerkschaften 
beizutreten, zu sprechen. 

Danone 
burcu.ayan@iuf.org 

Im Anschluss an die gemeinsamen 
IUL/Danone-Untersuchungen der 
Beschäftigungsformen bei Danone in 
Indonesien, Thailand, Marokko und Mexiko ist 
eine kleine Arbeitsgruppe aus dem IUL-
Sekretariat und der Danone-
Konzernpersonalabteilung zweimal zusammen-
getreten, um mit der Ausarbeitung einer 
vorgeschlagenen Vereinbarung über 
Beschäftigungspraktiken zur Einschränkung 
des Einsatzes von prekärer Arbeit zu beginnen. 
Auf der Globalen IUF/Danone-Tagung  am 9. 
April in Paris wurden die Fortschritte überprüft 
und ein Zeitplan für weitere Verhandlungen 
vereinbart.  

Man kam ferner überein, dass die IUL und 
Danone gemeinsam eine Reihe von Postern 
gestalten werden, um die Beschäftigten und die 
Betriebsleitungen für die IUL/Danone-
Vereinbarungen zu sensibilisieren. Auf der 
Tagesordnung der Tagung standen ausserdem 
Menschenrechtsverletzungen und Wander-
arbeitnehmerfragen in Malaysia und noch 
offene Fragen im Zusammenhang mit der 
Gewerkschaftsanerkennung in Danones 
Wasser- und Molkereibetrieben in der Türkei. 

FAST FOOD 
massimo.frattini@iuf.org 

McDonald’s 
massimo.frattini@iuf.org 

In Korea hat die Arbeit Workers’ Union, die 
Organisation, die weit verbreitete Missstände 
bei McDonald’s Korea bekämpft hat, vor 3 
McDonald’s-Betrieben in Seoul protestiert und 
eine Lohnerhöhung für Teilzeitbeschäftigte, die 
Wiedereinstellung der entlassenen Aktivistin, 
Kollegin Gahyun Lee (hier klicken, um mehr zu 
erfahren), und Gespräche mit der Gewerkschaft 
gefordert. Das Management reagierte darauf 
mit der vorübergehenden Schliessung der 
Betriebe, um die „Sicherheit der Kundschaft” zu 
gewährleisten. Die Gewerkschaft plant, sich 
dem Internationalen Tag der Fast-Food-
Beschäftigten am 15. April anzuschliessen und 
vom Tag der Arbeit bis Juni weiterhin Aktionen 
durchzuführen. 

In den USA, haben Fast-Food-Beschäftigte 
Beschwerden wegen schlechter Gesundheits- 
und Sicherheitsverhältnisse bei McDonald’s 
eingereicht unter Hinweis darauf, dass die 
Beschäftigten häufig zum Teil schwere 
Verbrennungen erlitten, weil sie mit Hochdruck 
heisses Öl zur Wiederverwertung filtern müssten 
und weil sie Grills ausgesetzt seien. Oft hat das 
Management keine angemessenen Erste-Hilfe-
Einrichtungen bereitgestellt oder, schlimmer, es 
hat angeregt, die Verletzungen mit Senf, 
Mayonnaise oder Gewürzen zu behandeln. Die 
Bundesarbeitsschutzbehörde hat eine 
Untersuchung eingeleitet. 

Kampagne gegen „Nullstunden-
Verträge” 
massimo.frattini@iuf.org 

In Neuseeland erzielte die Gewerkschaft Unite, 
die eine nationale Kampagne gegen 
„Nullstunden-Verträge” (ein Vertrag, der keine 
garantierten Arbeitsstunden oder Schichten 
bietet) anführt, vor kurzem eine wichtige 
Vereinbarung mit Restaurant Brands, das Fast-
Food-Restaurants unter verschiedenen 
bedeutenden Marken betreibt, über die 
Beendigung dieser Praxis. McDonald’s und 
Burger King haben nach anfänglichem 
Widerstand jetzt Gespräche mit der 
Gewerkschaft aufgenommen. 

FISCHEREI 
kirill. buketov@iuf.org 

BMI Indonesien 
kirill. buketov@iuf.org 

Am 1. April standen Beschäftigte von Bumi 
Menara Internusa (BMI) Streikposten vor den 
Fabriktoren in Lampung und protestierten gegen 
Einschüchterung, Entlassungen und 
missbräuchliche prekäre Beschäftigung. BMI ist 
eines der grössten Fischverarbeitungs-
unternehmen Indonesiens, das viele 
internationale Konzerne, darunter weltberühmte 
Marken wie Chicken of the Sea, mit 
Krabbenfleisch und Garnelen beliefert. 

2300 Beschäftigte, von denen 80% Frauen sind, 
arbeiten für BMI, aber nur wenige sind fest 
angestellt. Für die Mehrheit haben 
Akkordtagessätze auf Basis des Gewichts der 
nach dem System „keine Arbeit, keine 
Bezahlung” gefangenen Garnelen oder Krabben 
zu Hungerlöhnen und dem Fehlen jeglichen 
sozialen Schutzes geführt. Die Beschäftigten 
gründeten im Jahr 2012 eine Gewerkschaft, um 
gegen missbräuchliche Beschäftigungs-praktiken 
vorzugehen. Der Konzern reagierte auf die 
Forderungen der Beschäftigten mit 
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Einschüchterung und Diskriminierung der 
Unterstützer der Gewerkschaft. 

Citra Mina/Philfresh 
kirill. buketov@iuf.org 

Die erste einer Reihe von Anhörungen (auf 
Englisch) des Kongresses zu Missbräuchen 
und illegalen Praktiken seitens des 
philippinischen Thunfischerzeugers Citra Mina 
begann am 18. März im Repräsentantenhaus 
der Philippinen, ein wichtiger Meilenstein in 
dem langen Kampf für Gerechtigkeit für die 
Citra Mina-Beschäftigten. Die Beschäftigten, die 
von der nationalen Gewerkschaftszentrale 
SENTRO und der IUL unterstützt werden, 
fordern die Anerkennung ihrer Gewerkschaft 
und die Wiedereinstellung von 70 Mitgliedern 
und Unterstützern, die in Repressionswellen, 
beginnend im September 2013 nach der 
Gründung und Eintragung der Gewerkschaft, 
brutal entlassen worden waren. 

Zeugen, darunter der Präsident der 
Gewerkschaft, Jumary Arevalo, SENTRO-
Generalsekretär Josua Mata und eines der 43 
festgehaltenen Besatzungsmitglieder, die von 
der Gewerkschaft gerettet wurden, nachdem ihr 
von Citra Mina finanziertes Schiffe letztes Jahr 
wegen illegalen Fischens in indonesischen 
Gewässern beschlagnahmt worden war, 
berichteten ausführlich über die Missbräuche 
der Citra Mina Group: systematische 
Verletzungen von Arbeitsnormen und 
Gewerkschaftsrechten, grassierender 
Missbrauch von prekärer Beschäftigung und 
Mantelgesellschaften, um gesetzliche 
Verpflichtungen zu umgehen, sklavereiähnliche 
Verhältnisse an Bord von Schiffen und 
Todesfälle auf hoher See. 

LEBENSMITTELVERARBEI
TUNG 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

Kraft/Heinz 
kirill.buketov@iuf.org 

Am 25. März gaben Kraft Foods und Heinz 
einen Zusammenschluss bekannt, der den 
fünftgrössten Lebensmittelkonzern der Welt 
entstehen lassen wird: Kraft Heinz. Die 
Gesamtzahl der Beschäftigten der beiden 
Konzerne beträgt 47.000. Diese Zahl wird 
voraussichtlich rasch abnehmen, da der neue 
Konzern von der in Brasilien ansässigen 3G 
Capital geführt werden wird, die es fertig 
gebracht hat, bei H.J. Heinz in knapp 20 
Monaten 7.400 Stellen durch Schliessungen, 
Umstrukturierung und Prekarisierung 
abzubauen. 

Unite UK forderte dringend ein Treffen mit dem 
Management, und die nationale Beauftragte für 
den Lebensmittelsektor, Julia Long, bemerkte: 
„Wir und unsere Gewerkschaftskollegen und -
kolleginnen überall in der Welt wissen aus 
Erfahrung, dass Deals wie dieser oft mit dem 
Verlust von Arbeitsplätzen und gnadenlosen 
Kostensenkungsmassnahmen verbunden sind, 
da das globale Kapital eine rasche 
Investitionsrentabilität verlangt. Die Nachricht von 
diesem Zusammenschluss trifft unsere Mitglieder 
bei Heinz wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Sie 
haben Besseres verdient, und wir werden dafür 
kämpfen, dass sie einen besseren Deal 
bekommen.” 

In den USA veröffentlichte Marc Perrone, der 
Internationale Präsident der United Food and 
Commercial Workers International Union 
(UFCW), eine Erklärung, in der beide Konzerne 
aufgefordert werden, „sicherzustellen, dass sie 
richtig und verantwortungsbewusst handeln und 
dass ‘Rationalisierungs-’ und ‘Kostensenkungs’-
massnahmen nicht schmerzhaft für die 
Mitarbeiter/innen und ihre Familien sind, die zum 
Erfolg dieser Konzerne beigetragen haben.” Die 
UFCW vertritt rund 1.342 Beschäftigte an Heinz-
Standorten und etwa 2.870 Kraft-Beschäftigte. 

Das IUL-Sekretariat erweitert derzeit das Heinz-
Gewerkschaftsnetzwerk um Gewerkschaften, die 
Kraft-Beschäftigte vertreten, um gemeinsame 
Antworten auf die Umstrukturierungspläne zu 
erarbeiten. 

Mondelez (vormals Kraft) 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

Die Unabhängige Gewerkschaft der 
Beschäftigten von Mondelez Egypt Foods hat 
eine Vereinbarung mit Mondelez über die 
Schliessung der Fabrik in Alexandria und die 
Verlagerung der Produktion nach Borg el Arab 
erzielt. 

Alle Gewerkschaftsmitglieder, die eine 
Beschäftigung in Borg el Arab anstreben, werden 
in diese nahegelegene Fabrik versetzt werden. 
28 Beschäftigte, die ihre Beschäftigung bei 
Mondelez freiwillig aufgegeben haben, werden 
ein von der Gewerkschaft ausgehandeltes 
Abfindungspaket bekommen. 

Alle Vorstandsmitglieder der Gewerkschaft 
werden jetzt in Borg el Arab beschäftigt werden, 
und die Mitgliedschaft in dieser Fabrik wächst 
weiter. 

Der Generalsekretär der IUL und Vertreter der 
Konzernleitung und des lokalen Managements 
von Mondelez nahmen am 30. und 31. März in 
Kairo an den abschliessenden Verhandlungen 

mailto:kirill.%20buketov@iuf.org
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teil. Der IUL-Generalsekretär besuchte auch 
das Büro der Gewerkschaft in Alexandria und 
führte eine Präsentation durch, um die 
Funktionäre und Mitglieder der Gewerkschaft 
zur erfolgreichen Bildung einer unabhängigen 
Gewerkschaft bei Mondelez in Ägypten zu 
beglückwünschen. 

Nestlé 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

In dem Konflikt zwischen unserem 
Mitgliedsverband Tekgida-Is und Nestlé um die 
Entlassung von 28 Beschäftigten der Fabrik 
Karacebey im Sommer 2014 sind weiterhin 
kaum Fortschritte zu verzeichnen. 

Nestlé ist vom Angebot einer 
Entlassungsabfindung zu einer sehr begrenzten 
Zahl von Wiedereinstellungen übergegangen, 
was die Beschäftigten abgelehnt haben.  

Die IUL steht weiterhin in Vehandlungen mit 
Nestlé in dem Bemühen, die Wiedereinstellung 
aller entlassenen Beschäftigten durchzusetzen, 
die an ihre früheren Arbeitsplätze bei dem 
Konzern zurückkehren möchten. 

Die nächste globale IUL/Nestlé-Tagung ist für 
den 13. Mai in Vevey vorgesehen. 

United Biscuits, Ulker (Yildiz 
Holdings) 
burcu.ayan@iuf.org 

Etliche der entlassenen Ulker-Beschäftigten in 
der Türkei haben einem von dem Unternehmen 
angebotenen aufgestockten Abfindungspaket 
zugestimmt. Ausser der Kündigungsabfindung 
erhielten 9 Beschäftigte 16 Monatsgehälter 
zuzüglich der Gehälter für die Monate, die sie 
seit ihrer Entlassung in der Streikpostenkette 
verbracht hatten.  

IUL, internationale NGOs erlassen 
Richtlinien zum Einsatz von 
Nanotechnologie in Lebensmitteln 
peter.rossman@iuf.org  

Als Reaktion auf die zunehmende Besorgnis 
über den Einsatz von nicht regulierten 
Nanomaterialien in Lebensmitteln durch 
Hersteller erliess eine internationale Koalition 
von Gruppen, darunter die IUL, am 12. März  
Richtlinienempfehlungen für Unternehmen in 
der Lebensmittelindustrie, um ihnen dabei zu 
helfen, die mit der Verwendung von 
Nanomaterialien in Lebensmitteln und 
Lebensmittelverpackungen verbundenen 
Risiken zu vermeiden oder zu reduzieren.  

Die Empfehlungen fordern die Unternehmen auf, 
eine detaillierte, öffentlich zugängliche Richtlinie 
zu erstellen, in der sie ihre etwaige Verwendung 
von Nanomaterialien erläutern; eine Sicherheits-
analyse für alle verwendeten Nanomaterialien zu 
veröffentlichen; Lieferantenstandards heraus-
zugeben; alle Produkte mit Nanomaterialien, 
deren Partikelgrösse unter 500nm liegt, zu 
kennzeichnen; und einen Gefahrenabwehrplan 
zu erstellen, um den Kontakt ihrer 
Mitarbeiter/innen mit Nanomaterialien zu 
vermeiden. 

Eine zunehmende Anzahl von Studien hat 
Hinweise darauf geliefert, dass das Verschlucken 
oder Einatmen von technisch hergestellten 
Nanomaterialien, d.h. Materialien, die extrem 
kleine Partikel enthalten (ein menschliches Haar 
ist 100.000 Nanometer breit), sich 
gesundheitsschädlich auswirken kann. Die US-
amerikanische Lebensmittelüberwachungs- und 
Arzneimittelzulassungsbehörde, die noch keine 
Vorschriften über die Verwendung von 
Nanomaterialien als Lebensmittelzusatzstoffe 
erlassen hat, stellt in ihren Leitlinien fest, dass ihr 
„keine Lebensmittelzutaten bekannt sind… im 
Nanometerbereich, für die ausreichende, 
öffentlich zugängliche Daten vorliegen”, auf 
deren Grundlage eine Lebensmittelzutat als im 
Allgemeinen sicher anerkannt werden könnte. 
Dennoch hat keine staatliche 
Regulierungsbehörde geeignete nanospezifische 
Arbeitsplatz-, Verbraucher- oder Umwelt-
anforderungen erlassen. Konzernlobbyisten 
haben sich erfolgreich gegen eine Regulierung 
und selbst gegen die Aufstellung von öffentlich 
zugänglichen Registern von Erzeugnissen mit 
Nanomaterialien gewehrt, die bei der Ermittlung 
von potenziellen Risiken von Nutzen wären. Die 
Konzerne definieren das Problem zunehmend 
weg, indem sie behaupten, dass nur Materialien 
mit Nanopartikeln in der Grössenordnung von 
100 Nanometern oder darunter als „nano” 
eingestuft werden sollten, trotz der zunehmenden 
Hinweise auf Gesundheitsschäden, die durch 
eine Exposition gegenüber Partikeln im 
Nanometerbereich von 101-1.000 verursacht 
werden. 

Den Richtlinienempfehlungen ist auch ein  
Informationsblatt beigefügt, um Unternehmen 
und Verbraucher über die potenziellen Risiken 
von Nanomaterialien zu informieren. Die 
Richtlinienempfehlungen zu Nanomaterialien 
sind von As You Sow, Center for Food Safety, 
Center for International Environmental Law, 
Environmental Working Group, Food and Water 
Watch, Friends of the Earth, The Institute for 
Agriculture and Trade Policy, The International 
Center for Technology Assessment und der IUL 

mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:peter.rossman@iuf.org
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entwickelt worden. Ziel der Richtlinien ist es, 
einheitliche Empfehlungen für Lebensmittel-
hersteller zu bieten, die von Gruppen, die sich 
mit Grundsatzfragen im Zusammenhang mit 
Nanomaterialien beschäftigen, gebilligt worden 
sind, um Unklarheiten und Mehrfachmandate 
zu vermeiden. 

„Erzeugnisse, die technisch hergestellte 
Nanomaterialien enthalten, werden zunehmend 
in der gewerblichen Produktion in jedem 
Stadium der Nahrungskette verwendet, es gibt 
jedoch keine spezifischen Sicherheits-
vorschriften oder Gefahrenabschätzungen, um 
die Beschäftigten, die Öffentlichkeit und die 
Umwelt zu schützen”, erklärte Ron Oswald, der 
Generalsekretär der IUL. „Wir haben uns gerne 
an dieser Arbeit beteiligt und freuen uns darauf, 
diesen Ansatz und die spezifischen 
Empfehlungen mit anderen zu teilen.” 

HOTELKETTEN  
massimo.frattini@iuf.org 
emilio.ferrero@iuf.org 

Melia 
massimo.frattini@iuf.org 
emilio.ferrero@iuf.org 

In der Dominikanischen Republik wurde im 
März ein Workshop mit allen gewerkschaft-
lichen Vertrauensleuten veranstaltet, um die im 
Dezember 2013 unterzeichnete Internationale 
Vereinbarung über Arbeitnehmerrechte zu 
erläutern. Es sind bedeutende Kontakte zur 
Entwicklung eines internationalen Netzwerks 
von Melia-Aktivisten hergestellt worden. 

In Venezuela wurde ein Konflikt zwischen dem 
IUL-Mitgliedsverband Sintrahosiven und dem 
lokalen Melia-Management beigelegt, nachdem 
die IUL bei der Konzernleitung interveniert 
hatte. Es ging darum, dass der Gewerkschaft 
die Anerkennung versagt wurde, um eine 
Kollektivvereinbarung aushandeln zu können. 

Starwood 
massimo.frattini@iuf.org 

Die vor kurzem gestartete Kampagne mit dem 
Ziel, Starwood zu veranlassen, die 
Menschenrechtsverletzungen in Äthiopien und 
auf den Malediven zu beenden, hatte zur 
Folge, dass mehr als 10.000 E-Mails an den 
CEO von Starwood geschickt wurden. 
Solidaritätsaktionen wurden von IUL-Mitglieds-
verbänden in der Schweiz, in Frankreich, in UK 

und in Pakistan durchgeführt. Das Sekretariat 
wird die IUL-Mitglieder, vor allem jene mit 
Mitgliedern im Hotelsektor, um die Durchführung 
weiter Aktionen bitten, um den Druck auf 
Starwood aufrechtzuerhalten. Die Website 
ShameOnSheraton ist eingerichtet worden, um 
die Kampagne zu fördern und Nachrichten 
auszutauschen. 

IUL-Kampagne für Housekeeping-
Kräfte 

„Make my workplace safe” – Würde 
für Hotel-Housekeeping-Kräfte 
massimo.frattini@iuf.org 
emilio.ferrero@iuf.org 

In der Dominikanischen Republik wurde im 
März ein Workshop zu der Initiative für House-
keeping-Kräfte veranstaltet, an dem Gewerk-
schaftsvertreter/innen und Hotel-Housekeeping-
Kräfte teilnahmen. Es fanden auch Treffen mit 
Vertretern und Vertreterinnen der der IUL 
angeschlossenen FENAMUTRA statt, die Arbeit-
nehmerinnen in dem Land vertritt, um die 
Förderung der Initiative zu koordinieren. Die 
zweite Ausgabe des Newsletter der Kampagne 
für Housekeeping-Kräfte wird an die 
Teilnehmer/innen der GA-Tagung und der EC-
Tagung verteilt und dann an alle Mitglieds-
verbände geschickt werden, um sie über die 
jüngsten Aktivitäten zu informieren. 

FLEISCH 
james.ritchie@iuf.org 

JBS 
james.ritchie@iuf.org 

JBS erzielte im brasilianischen Bundesstaat 
Santa Caterina eine Einigung mit SINTIACR, 
einem CONTAC-Mitgliedsverband, im Anschluss 
an eine öffentliche Kampagne zur Bekämpfung 
von Vorschlägen des Konzerns, den Gesund-
heitsversorgungsplan der Beschäftigten 
einzuschränken. Die Gewerkschaft bemerkte, 
dass die Unterstützung durch das latein-
amerikanische Büro der IUL im Hinblick auf eine 
gute Vereinbarung entscheidend gewesen sei, 
da der Konzern erst positiv reagiert habe, als 
deutlich wurde, dass die Kampagne 
internationalisiert werden könnte. 

Wanderarbeitskräfte in der 
Fleischindustrie 

mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:emilio.ferrero@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:emilio.ferrero@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
http://www.iuf.org/show.php?tid=311&lang=de
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:emilio.ferrero@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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Im letzten TNK Update (#19) berichteten wir 
über die Zusammenarbeit der IUL und ihrer 
europäischen Regionalorganisation EFFAT bei 
der Zusammenstellung von Informationen über 
Rechte bei der Arbeit für Wanderarbeitskräfte 
aus Osteuropa, die für Arbeitvermittlungs-
agenturen in den Betrieben grosser Fleisch-
TNKs arbeiten. 

In den USA tätige Fleisch-TNKs wie JBS, 
Smithfield, Tyson, Hormel und Cargill sind auf 
eingewanderte Arbeitskräfte angewiesen, von 
denen viele keine Papiere haben. 

Im März kamen Hunderte von UFCW-
Mitgliedern und Mitarbeitern aus allen Teilen 
der USA in Omaha, Nebraska, zu einer 
bahnbrechenden Schulungsveranstaltung mit 
Beschäftigten der Fleisch- und 
Fleischverarbeitungsindustrie zusammen zur 
Vorbereitung auf Präsident Obamas 
Einwanderungserlass mit der Bezeichnung 
„Deferred Action for Parental Accountability” 
(DAPA). 

DAPA wird bestimmten papierlosen 
Einwanderern, die seit 2010 in den USA leben 
und die Kinder haben, die amerikanische 
Staatsbürger sind oder dort einen 
rechtmässigen ständigen Wohnsitz haben, eine 
befristete Legalisierung ihres Status gewähren 
(“deferred action status”). Damit ist eine 
dreijährige verlängerbare Arbeitserlaubnis und 
eine Aussetzung der Abschiebung verbunden. 

Die Teilnehmer/innen nahmen stehend an vier 
Modulen teil, bei denen es darum ging 
sicherzustellen, dass UFCW-Mitglieder als 
Erste dran sind, wenn DAPA offiziell beantragt 
werden kann. 

Aktivisten erhielten detaillierte Immigrations-
Leitfäden für ihre Ortsgruppen. Dies fiel mit 
dem Start des Online-DAPA-Toolkit der UFCW 
zusammen. 

TNK INFO 
„TNK INFO“ ist eine ausschließlich für IUL-
Mitgliedsverbände und Leitungsorgane bestimmte 
Veröffentlichung. Für eine breitere Öffentlichkeit ist 
sie nicht zugänglich. 

„TNK INFO“ ist für Mitgliedsverbände unter „TNC 
Updates“ auf der IUL-Website zugänglich. Das 
Passwort lautet ch1213. 

Die Veröffentlichung bringt regelmäßig kurze 
Berichte über Tätigkeiten des IUL-Sekretariats im 
Zusammenhang mit den großen TNKs, die einen 
Schwerpunkt der Arbeit des Sekretariats bilden. 
Ausführlichere Informationen können bei dem/der für 
jedes Unternehmen bezeichneten IUL-Mitarbeiter/in 
angefordert werden. Das Sekretariat hofft, dass diese 
Veröffentlichung dazu beiträgt, die Mitgliedsverbände 
über die für sie in diesem spezifischen Bereich 
durchgeführte Arbeit zu informieren, und sie unsere 
Fähigkeit verbessert, gewerkschaftliche Stärke in 
diesen Unternehmen aufzubauen. 

Bemerkungen und Anregungen der 
Mitgliedsverbände hierzu sind willkommen. Sie 
sollten geschickt werden an iuf@iuf.org. 

Facebook: http://www.facebook.com/IUFglobal 
Twitter: https://twitter.com/IUFglobal 
YouTube Channel: 
http://www.youtube.com/user/IUFglobal 

http://cms.iuf.org/?q=de/node/1551
http://cms.iuf.org/?q=de/node/1551
mailto:iuf@iuf.org
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http://www.youtube.com/user/IUFglobal

