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LANDWIRTSCHAFT 
sue.longley@iuf.org 

Zucker: Illovo Sugar 
jorge.chullen@iuf.org 

Am 23. März brachte die  Nationale 
Gewerkschaft der Plantagen- und 
Landarbeiter (NUPAAW) von Sambia die 
Verhandlungen bei Zambia Sugar Plc, dem 
Flaggschiff von Illovo Sugar, zum Abschluss. Die 
Vereinbarung sieht erhebliche Lohnerhöhungen 
sowohl für Stammkräfte als auch für 
Saisonarbeitskräfte vor. Mehr Informationen 
finden sich auf der IUF Sugar Website:  
www.iuf.org/sugarworkers/ (auf Englisch). 

Die Verhandlungen im Rahmen des  
Südafrikanischen Zucker-Verhandlungsrats 
gehen schleppend weiter. Die Fragen wurden an 
die Schlichtungs-, Vermittlungs- und 
Schiedskommission (CCMA) verwiesen, die eine 
Lohnerhöhung von 6,5% empfahl, die 
Arbeitgeber, darunter Illovo Sugar, boten in der 
jüngsten Verhandlungsrunde am 13. Juni nur 
5,5%. Die Arbeitgeber beharren derzeit darauf, 
dass in diesem Jahr keine finanziellen 
Vergünstigungen ausgehandelt werden. Die 
Food and Allied Workers Union (FAWU) ist 
eine von drei Gewerkschaften in dem Rat, die mit 
sechs Arbeitgebern verhandeln, darunter die 
Zuckerriesen Illovo Sugar und Tongaat Hulett. 

Palmöl:TNK-Lieferkette 
jorge.chullen@iuf.org 

Feldarbeit bei der Benso Oil Palm Plantation 
(BOPP) in Ghana wurde vom IUL-Koordinator für 
Zucker/Palmöl zusammen mit dem IUL Afrika- 
Regionalsekretär und der afrikanischen 
Koordinatorin für das Frauenprojekt der IUL 
durchgeführt. BOPP ist jetzt im Besitz des 
grossen Palmölzulieferers Wilmar. 

Im Mittelpunkt standen die Arbeitsschutz-
bedingungen, gefolgt von einem 
Informationsaustausch mit Mitgliedern der 
Ghanaischen Landarbeitergewerkschaft 
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(GAWU). Das Projekt erstreckt sich auf den 
Palmölsektor in Ghana, Kamerun und Nigeria. 

In der darauf folgenden Woche (19. Juni) führte 
der IUL-Koordinator für Zucker/Palmöl in 
Zusammenarbeit mit der Fako-
Landarbeitergewerkschaft (FAWU) 
ausgedehnte Besuche von Plantagen und 
Zuckerfabriken im Besitz der Cameroon 
Development Corporation (CDC) durch.  Die 
CDC ist ein staatliches Unternehmen, das als 
zweitgrösster Arbeitgeber des Landes mit 
Plantagen im Bananen-, Palmöl- und 
Kautschuksektor gilt. 

Um den Mitgliedsverbänden zu einem besseren 
Verständnis des sich rasch wandelnden 
globalen Palmölsektors zu verhelfen, erstellt die 
IUL regelmässige E-Mail-Updates der 
Entwicklungen (derzeit nur in Englisch). Wenn 
ihr die News from the Global Palm Oil Sector 
abonnieren wollt, kontaktiert bitte den globalen 
IUL-Koordinator für Zucker und Palmöl 
[jorge.chullen@iuf.org]. 

Tee – TNK Lieferkette 
sue.longley@iuf.org 

Die Plantagen- und 
Landarbeitergewerkschaft von Malawi 
(PAWUM) hat einen bedeutenden Durchbruch 
erzielt, der es ihr ermöglicht, 
Teeplantagenbeschäftigte besser zu vertreten 
und besser für sie zu verhandeln. Nach langem 
Tauziehen und Widerstand seitens des 
Teeverbands von Malawi wurde Ende Mai eine 
Anerkennungsvereinbarung unterzeichnet. 
Mitte Juni legte die PAWUM dann einen 
Vorschlag für eine Kollektivvereinbarung vor, 
und es wird erwartet, dass die entsprechenden 
Verhandlungen Mitte Juli anlaufen werden. Die 
PAWUM ist von der IUL die ganze Zeit 
unterstützt worden. 

Die Löhne werden bislang einseitig von TAML 
festgesetzt und gehören zu den niedrigsten in 
der Branche – einer Untersuchung aus dem 
Jahr 2013 zufolge liegen sie unter den Löhnen 
der Teearbeiter/innen in Assam und 
Indonesien. Zurzeit beträgt der Grundlohn 1,35 
$ pro Tag. 

Malawi ist nach Kenia der zweitgrösste 
Teehersteller und-exporteur Afrikas. Der 
grösste Teil der Produktion geht unmittelbar an 
britische TNKs zur Verarbeitung in führenden 
britischen Teemarken. Mit rund 50 000 
Beschäftigten ist die Teeindustrie der grösste 
Arbeitgeber des formellen Sektors in Malawi. 

 

GETRÄNKE 
burcu.ayan@iuf.org 
 

Coca-Cola 
burcu.ayan@iuf.org 

In Uruguay befand sich die der IUL 
angeschlossene STCC in einem Konflikt mit dem 
Coca-Cola-Management im Zusammenhang mit 
einer Umstrukturierung im Vertriebs- und Pre-
Sale-Bereich. Die IUL brachte die Angelegenheit 
auf dem Treffen mit  Coca-Cola im Mai 2016 in 
Atlanta zur Sprache, und FELATRAC 
(Lateinamerikanischer Coca-Cola-Verband) bot 
der STCC seine Unterstützung an. Aufgrund 
dieser Unterstützung sagte das örtliche 
Management zu, dass fast alle Beschäftigten 
ihren Arbeitsplatz behalten würden (62 von 70). 
Die STCC hat den IUL-Mitgliedern und 
FELATRAC für ihre Unterstützung gedankt. 

Die der IUL angeschlossene SUT-INARSA in 
Nicaragua unterzeichnete einen neuen Vertrag 
mit dem Coca-Cola-Abfüller FEMSA, der 
Auslagerungen beschränkt. Die Gewerkschaft 
der Beschäftigten der nationalen Softdrink-
Industrie handelte eine Entgelterhöhung von 
15%-18% aus. In den beiden letzten Jahren 
setzte die Gewerkschaft direkte Verträge für 40 
zuvor ausgelagerte Beschäftigte durch. In dem 
Unternehmen gibt es immer noch 120 
Beschäftigte, die nicht festangestellt sind. Mehr 
steht hier (auf Englisch). 

Die bei der bolivianischen Tochtergesellschaft 
von Coca-Cola organisierten Gewerkschaften 
arbeiten auf die Bildung einer nationalen 
Gewerkschaft der Coca-Cola-Beschäftigten hin. 
Mehr steht hier (auf Englisch). 

Als Ergebnis des IUL/TCCC (The Coca-Cola 
Company)-Treffens in Atlanta am 12. Mai 
erklärte sich das FEMSA-Management in den 
Philippinen bereit, unbezahlte Überstunden und 
Lohneinbussen, die sich aus einem neuen 
Lohnabrechnungssystem mit der Bezeichnung 
Project Sharp ergeben, auszugleichen. Die IUL 
wird diesen Zahlungsprozess überwachen. 

IUL-Mitgliedsverbänden in Pakistan ist es 
gelungen, eine Gender-Einstellungspolitik 
auszuhandeln, die die Einstellung von mehr 
Frauen und mehr Möglichkeiten für weibliche 
Trainees in Coca-Cola-Fabriken in Rahim Yar 
Khan und Faisalabad vorsieht. Die Beschäftigung 
von 15 Frauen als Gabelstaplerfahrerinnen bei 
Coca-Cola Pakistan im Jahr 2016 war ein 
grosser Durchbruch in Richtung Gleichstellung. 
Ausserdem wurde der Mutterschaftsurlaub von 
12 auf 16 Wochen verlängert, und in den Coca-
Cola-Fabriken in Pakistan sind betriebliche 
Kindertagesstätten eingerichtet worden. Sie 

mailto:jorge.chullen@iuf.org
mailto:sue.longley@iuf.org
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verfügen über ausreichende Baby-Betten, 
Klimaanlagen, Warmwasserbereiter mit hohem 
Sicherheitsstandard und Kühlschränke. 

In Togo wurde nach dem Konflikt bei der 
Brasserie BB in Lomé im Juni 2015, bei dem es 
darum ging, dass prekär Beschäftigte die 
Tätigkeiten von Stammkräften verrichteten,  
eine gemeinsame Studiengruppe eingesetzt mit 
der Aufgabe, ausgelagerte Arbeitsplätze zu 
ermitteln. Es wurden über 100 Stellen ermittelt, 
und das Unternehmen nimmt jetzt in 
Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft die 
schrittweise Übernahme dieser Zeitarbeitskräfte 
in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis vor mit 
dem Ziel, prekäre Beschäftigung in dem 
Unternehmen zu beenden. 

Coca-Cola European Partners (CCEP) gab 
am 28. Mai 2016 den Abschluss der Fusion von 
Coca-Cola Enterprises, Coca-Cola Iberian 
Partners und Coca-Cola Deutschland bekannt. 
Durch die Fusion entsteht der nach dem 
Nettoumsatz weltweit grösste unanbhängige 
Abfüller, der über 300 Millionen Konsumenten 
in Westeuropa bedient. 

SABMiller und Coca-Cola haben von der  
Regierung Südafrikas grünes Licht für die 
Zusammenlegung ihres Softdrinkgeschäfts 
erhalten. Die Vereinbarung mit dem 
südafrikanischen Ministerium für wirtschaftliche 
Entwicklung umfasst einen dreijährigen 
Entlassungsstopp und verpflichtet die Konzerne 
dazu, 54 Millionen $ zu investieren, um 
südafrikanische Kleinbetriebe zu unterstützen. 
Mehr steht hier (auf Englisch). 

Die Mitgliedsverbände, die Coca-Cola-
Beschäftigte vertreten, werden eingeladen, an  
der Tagung der Globalen Allianz der Coca-
Cola-Beschäftigten der IUL, die vom 14.-15. 
September 2016 in Genf, Schweiz, 
stattfinden wird, teilzunehmen. Diese Tagung 
wird es den Mitgliedsverbänden ermöglichen, 
Fragen und Entwicklungen innerhalb des 
Konzerns zu erörtern, Fortschritte in einer 
Reihe von Probem- und Konfliktbereichen zu 
überprüfen und zu bewerten, Prioritäten für 
unsere künftige Arbeit zu setzen und etwaige 
gemeinsame Aktionen zur Stärkung der Allianz 
zu diskutieren. Mitgliedsverbände, die an einer 
Teilnahme interessiert sind, sollten das IUL-
Sekretariat kontaktieren [burcu.ayan@iuf.org].  

PepsiCo  
burcu.ayan@iuf.org 

PepsiCo macht sich mit 
seiner Weigerung, 
anhaltende Menschen-
rechtsverletzungen in 
einem Lager in 

Westbengalen in Indien, das ausschliesslich für 
Pepsico arbeitet, anzuerkennen und abzustellen, 
an den Menschenrechtsverletzungen mitschuldig 
– eine Mitschuld, die aus seinem Zuliefererkodex 
und seinem behaupteten Bekenntnis zu den 
Menschenrechten einen Scherbenhaufen macht. 

Die IUL hat PepsiCo aufgefordert, die Macht 
seiner  Beziehung zu seinem Zulieferer zu 
nutzen, um die Wiedereinstellung der 
Beschäftigten unter Bedingungen 
sicherzustellen, die ihre Rechte garantieren. Die 
IUL hat ihre ‘STOP PEPSICOmplicity!’-
Kampagne auf den Weg gebracht, um diese 28 
Beschäftigten des RKFL-Lagers zu unterstützen. 

Die Broschüre zur Kampagne findet sich hier (auf 
Englisch). 

Mitgliedsverbände in Indien, Myanmar, Pakistan, 
Indonesien und USA haben in letzter Zeit 
Aktionen zur Unterstützung der 28 Beschäftigten 
durchgeführt, die in Indien immer noch für ihre 
Rechte kämpfen. Einzelheiten der Aktionen 
finden sich unter 
http://www.stoppepsicomplicity.org/ (auf 
Englisch). 

Ein Jahr ist vergangen, seit die Gewerkschaft der 
Beschäftigten der Grupo Frito Lay Compañía 
Limitada (Sitrafritolay) rechtmässig gegründet 
wurde. Obwohl er die grosse Mehrheit der 
PepsiCo-Beschäftigten vertritt, lehnt die 
PepsiCo-Tochtergesellschaft in Guatemala  
Verhandlungen mit dem IUL-Mitgliedsverband ab 
und unterzeichnete stattdessen eine neue 
Kollektivvereinbarung mit einer 
Minderheitsgewerkschaft. Angesichts dieser 
Situation hat Sitrafritolay, die derzeit rund 900 
der insgesamt 1300 Beschäftigten der Gruppe 
vertritt, vor einem Gericht Klage eingereicht. Das 
Management versucht, eine Pseudo-
Kollektivvereinbarung durchzusetzen, die mit der 
Gewerkschaft nicht erörtert worden ist und die 
den Erwartungen der Beschäftigten nicht 
entspricht. 

Nach einem jahrelangen Ringen der der IUL 
angeschlossenen Gewerkschaft der 
Beschäftigten von Frito Lay Dominicana 
(Sintralaydo) um Anerkennung wurde befunden, 
dass die Gewerkschaft die nach dem 
Arbeitsgesetzbuch vorgeschriebene Anzahl 
Mitglieder hat, um als repräsentativ für die 
Beschäftigten angesehen zu werden. Rund 500 
Beschäftigte unterzeichneten ein Dokument zur 
Unterstützung des Kollektivverhandlungs-
prozesses. Wenige Tage später übermittelte 
Sintralaydo dem Unternehmen und den 
Arbeitsbehörden eine Liste mit ihren 
Forderungen. 

http://www.iuf.org/ccww/?q=node/693
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/pepsi_complicity_leaflet.pdf
http://www.stoppepsicomplicity.org/
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Dieser historische Durchbruch wurde nach 
einem 8 Jahre andauernden Kampf und der 
Entlassung von 500 Beschäftigten erzielt. 
Sintralaydo bereitet sich jetzt auf 
Verhandlungen mit dem Unternehmen vor. 

Tagungen des IUL- PepsiCo und Frito-Lay -
Gewerkschaftsnetzwerks 

Mitgliedsverbände, die in den PepsiCo- und 
Frito-Lay-Betrieben organisiert sind, werden zu 
der Tagung des IUL-PepsiCo- und Frito-Lay-
Gewerkschaftsnetzwerks, die vom 13.-14. 
September 2016 in Genf, Schweiz, 
stattfindet, eingeladen. Diese Tagung wird 
dazu dienen, eine Strategie der IUL-
Mitgliedsverbände im Hinblick auf eine bessere 
Kartierung unserer Mitgliedschaft in dem 
Konzern zu entwickeln, einen Plan zur Stärkung 
der Gewerkschaftsmitgliedschaft festzulegen 
und die Strategie der IUL mit dem Ziel 
voranzutreiben, für die IUL-Mitgliedsverbände 
bei PepsiCo und Frito-Lay eine stärkere Basis 
für Gewerkschaftsrechte und gewerkschaftliche 
Verhandlungen aufzubauen. Mitgliedsverbände, 
die an einer Teilnahme interessiert sind, sollten 
das IUL-Sekretariat kontaktieren 
[burcu.ayan@iuf.org]. 

BRAUEREIEN 
burcu.ayan@iuf.org 

SABMiller 
burcu.ayan@iuf.org 

Nach langwierigen Verhandlungen rief die 
Gewerkschaft der Brauereiindustrie von 
Panama (STICP) einen Streik aus und leitete 
ein Schiedsverfahren ein. Als Folge davon 
gewann die STICP ihren Kampf für eine 
dreijährige Kollektivvereinbarung. Mehr steht 
hier (auf Englisch). 

SABMiller/ABInbev/Asahi 
burcu.ayan@iuf.org 

Am 14. Juni 2016 wurde ein  IUL 
SABMiller/ABInBev/Asahi–Treffen 
veranstaltet. Die IUL-Mitgliedsverbände, die 
ABInBev-und SABMiller-Beschäftigte vertreten, 
verabschiedeten eine internationale Erklärung. 
Die Erklärung findet sich hier (auf Englisch). 

Internationale Brauereiarbeiterkonferenz  

Vom 14.-16. Juni 2016 fand in Istanbul, Türkei, 
eine Internationale Brauereiarbeiterkonferenz 
statt. Ein wesentliches Ergebis der Konferenz 
war die Einrichtung einer Bierabteilung. Die 
Abteilung wird wie die Molkerei- und die 
Fleischabteilung über eine informelle und 
flexible Struktur verfügen. 

Im Anschluss an eine Vorstellung der Web-
Plattform der Molkereiabteilung für 
Kollektivvereinbarungen schlug die Konferenz ein 
ähnliches Instrument für die Bierabteilung vor. 

Es wird auch eine geschlossene Facebook-
Gruppe für die laufende Kommunikation 
zwischen den IUL-Mitgliedsverbänden, die 
Brauereibeschäftigte vertreten, geschaffen 
werden. 

Die detaillierten Aktionspunkte, die auf der 
Konferenz angenommen wurden, werden im 
nächsten TNK Update aufgeführt werden. 

CATERING 
james.ritchie@iuf.org 

Die Catering-Lenkungsgruppe der IUL tagte am 
1. Juni in Genf und billigte weitere Arbeiten des 
IUL- Sekretariats zur Verbesserung der 
Arbeitsplatzsicherheit in einer Branche, in der 
Arbeitgeber sich regelmässig um 
Dienstleistungsaufträge bewerben. Die IUL 
präsentierte Untersuchungen über rechtlichen 
Schutz für Beschäftigte während 
Mitarbeitertransferprozessen in Sodexos zehn 
grössten Märkten. 

Die Lenkungsgruppe ermittelte gemeinsame 
Probleme, mit denen ihre Mitglieder bei der 
Arbeit für grosse TNKs konfrontiert sind, wie 
flexible Arbeitszeiten, Arbeitsbelastung, 
Gesundheit und Sicherheit, übermässiger 
Einsatz von Zeit- und Leiharbeitskräften und 
fehlende Anerkennung von betrieblichen 
Gewerkschaftsvertretern. Das IUL-Sekretariat wir 
für die HRCT-Tagung im November 2016 den 
Entwurf eines Kampagnenplans ausarbeiten, der 
gemeinsame Fragen enthalten wird, die 
Gegenstand der Organisierung sein sollen, und 
gemeinsame Zielsetzungen für einen 
langfristigen Plan für die Branche festlegen wird. 

MOLKEREIABTEILUNG 
james.ritchie@iuf.org 

Arla 
james.ritchie@iuf.org 

Der VK-Mitgliedsverband Unite the Union hat 
Klage gegen Arla eingereicht mit der 
Begründung,  dass Arla die Gewerkschaft vor 
dem Beschluss über die Schliessung des  
Standorts Hatfield Peverell mit dem Verlust von 
230 Arbeitsplätzen nicht ordnungsgemäss 
konsultiert hat. Die Gewerkschaft fordert 
Schadenersatz im Namen ihrer an dem Standort 
beschäftigten Mitglieder. 

 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
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mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/Declaration.pdf
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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BEL- Group 
burcu.ayan@iuf.org 

Auf Wunsch des türkischen 
MitgliedsvebandsTekgida-Is  traf die IUL mit 
dem französischen Molkerei-TNK Bel 
zusammen, um das Unternehmen aufzufordern, 
Tekgida-Is unverzüglich anzuerkennen und mit 
der Gewerkschaft Kollektivverhandlungen 
aufzunehmen. 

Das Arbeitsministerium der Türkei stellte eine 
Bescheinigung aus, mit der der 
Kollektivverhandlungsstatus der Tekgida-Is bei 
Bel Karper Türkei anerkannt wird, nachdem die 
Gewerkschaft den Nachweis erbracht hatte, 
dass sie mehr als 40% der Belegschaft vertritt. 

Das Unternehmen hat diesen Beschluss des 
Arbeitsministeriums jedoch rechtlich 
angefochten, was den Beginn der 
Verhandlungen verzögern wird und die 
Gewerkschaft innerhalb des Unternehmens 
schwächen und letzlich ihre Anerkennung  
verhindern soll. 

Das Unternehmen hat auf eklatante Weise 
gegen seine Menschenrechtsverpflichtungen 
verstossen, indem es einen “Betriebsrat” 
eingesetzt hat, der eindeutig dazu bestimmt ist, 
die Autorität und Legitimität der Tekgida-Is zu 
untergraben. 

Danone 
burcu.ayan@iuf.org 

Am 6. Juni fand in Paris ein gemeinsames 
Treffen im Rahmen des  globalen 
IUL/Danone-Engagements statt. Auf dem 
Treffen wurden gesonderte und gemeinsame 
Initiativen zur Förderung der vor kurzem 
unterzeichneten Vereinbarung über 
nachhaltige Beschäftigung und Zugang zu 
Rechten  erörtert (zugänglich auf der IUL-
Website). Danone hat Übersetzungen in 21 
Sprachen in Auftrag gegeben. Es wurden 
Fragen im Zusammenhang mit Rechten in 
Danone-Betrieben in Polen, Russland, Türkei, 
Indonesien und Malaysia sowie in 
Gemeinschaftsunternehmen in Korea und den 
USA  diskutiert. Es wurde eine Diskussion um 
Menschenrechts-Due-Diligence-Verpflichtungen 
in der Lieferkette von Danone angestossen, bei 
der zunächst Palmöl im Fokus stand. 

Es wurde über die jüngsten  Besuche zur 
Überwachung der IUL/Danone-
Vereinbarungen (in Malaysia, Russland und 
Brasilien) Bericht erstattet. Das 
Besuchsprogramm 2016 soll Besuche in Indien 
und Irland und einen Anschlussbesuch in 
Russland umfassen. 

Internationale Konferenz des Molkereisektors 

40 Vertreter/innen von 17 Mitgliedsverbänden 
nahmen an der 4. Weltmolkereikonferenz der 
IUL vom 24.-26. Mai in Kapstadt, Südafrika, teil. 

Das IUL-Sekretariat legte ein Update zu den 
Organisierungsübersichten für grosse Molkerei-
TNKs vor, das unsere Fortschritte bei der 
Organisierung von Konzernbetrieben verfolgt. Es 
wurden einige neue Betriebe organisiert, 
aufgrund von Fusionen, Übernahmen und 
Umstrukturierungen wurden jedoch einige 
organisierte Betriebe geschlossen, so dass sich 
an der Gesamtsituation relativ wenig geändert 
hat. Die Mitgliedsverbände wurden gebeten, 
diese Organisierungsübersichten in ihre eigenen 
Organisierungspläne zu integrieren und das IUL-
Sekretariat über Betriebe, die sie organisieren 
wollen, und über Widerstand seitens Konzernen 
zu informieren und über Fortschritte zu berichten. 

Die IUL-Molkereiabteilung wird mit ihrer Arbeit 
zur Stärkung und zum Aufbau von 
internationalen Gewerkschaftsallianzen zunächst 
bei Arla, Danone, Fonterra und Saputo 
fortfahren, indem sie die regelmässige 
Kommunikation fördert und konkrete 
Solidaritätsaktionen stärkt. 

Im Mittelpunkt formeller Gespräche der IUL mit 
den Konzernen stehen die mit prekärer Arbeit 
verbundenen Menschenrechtsrisiken, 
Geschlechterungleichheit und Menschenrechts-
verletzungen in den Lieferketten der Konzerne. 

Mit Unterstützung des australischen IUL-
Mitgliedsverbands, der NUW, hat die IUL eine 
webbasierte Plattform eingerichtet, 
https://www.dairyworker.org/, (auf Englisch) die 
es den Mitgliedsverbänden gestattet, 
Kollektivvereinbarungen hochzuladen, eine 
Checkliste mit wesentlichen Bestimmungen 
einzusehen und den Mitgliedsverbänden, die ihre 
Kollektivvereinbarungen hochgeladen haben, 
Fragen zu stellen. Nach dem Beitritt müssen 
Mitgliedsverbände ihre Kollektivvereinbarungen 
für den Molkereisektor hochladen. Die 
Datenbank befindet sich noch im 
Entwicklungsstadium und ist derzeit nur auf 
Englisch verfügbar. Andere Sprachen sind 
geplant, aber hochgeladene Kollektiv-
vereinbarungen können vom IUL-Sekretariat 
wegen des hohen Kostenaufwands nicht 
übersetzt werden. 
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FAST FOOD 
massimo.frattini@iuf.org 

McDonald’s 
massimo.frattini@iuf.org 

Am 25. Mai führten  US-Fast-Food-
Beschäftigte eine Reihe von Aktionen durch, 
um gegen die niedrigen Löhne und die 
schlechten Arbeitsbedingungen in der Branche 
zu protestieren. Am Vormittag legten zahlreiche 
Beschäftigte grosser Fast-Food-Ketten die 
Arbeit nieder und versammelten sich vor dem 
Rock N Roll McDonald's-Restaurant in Chicago 
mit einer klaren Botschaft: McJobs kommen 
uns alle teuer zu stehen. Am Nachmittag 
protestierten dann 10 000 Personen aus dem 
ganzen Land vor der McDonald's-
Firmenzentrale für die FightFor15-Kampagne 
(15 $ pro Stunde und das Recht, einer 
Gewerkschaft beizutreten). 

FISCHEREI  
kirill.buketov@iuf.org 

Brussels Seafood Expo: Doha, 
Citra Mina, Icelandic Group 

 IUL- und  ITF-Mitgliedsverbände führten 
während der jährlichen Seafood Expo Global 
in Brüssel, Belgien, vom 26.-28. April Aktionen 
durch, um auf die brutalen Praktiken 
aufmerksam zu machen, die in der Branche 
gang und gäbe sind, und die Rechte der 
Beschäftigten der Meeresfrüchtindustrie zu 
verteidigen. Die Seafood Expo Global ist die 
grösste internationale Handelsplattform für 
Fisch und Meeresfrüchte. Letztes Jahr, 2015, 
organisierten die belgischen IUL- und ITF-
Mitgliedsverbände Aktionen vor den Toren der 
EXPO zur Unterstützung  entlassener 
Gewerkschaftsmitglieder, die bei Citra Mina 
(Philfresh) in General Santos, Philippinen, 
beschäftigt waren. In diesem Jahr wurden die 
Aktionen auf Gewerkschaftsvertreter aus 
Belgien, Dänemark, Italien, Norwegen und dem 
VK ausgeweitet, die nach Brüssel reisten, um 
mit den Konzernen zu sprechen, die gegen die 
Arbeitnehmerrechte verstossen, darunter neben 
Citra Mina/Philfresh auch Doha/Aveiro, 
Marokko,  und der Icelandic Group ein 
Gewerkschaftsschreiben zu übergeben. 
Gewerkschaftsaktivisten veranstalteten eine 
Mahnwache vor den Toren und verteilten 
Flugblätter, um das Bewusstsein für die 
anhaltenden Menschenrechtsverletzungen in 
der Branche zu schärfen. 

 

Citra Mina/Philfresh 
kirill.buketov@iuf.org 

Citra Mina-Beschäftigte und ihre Gewerkschaft 
kämpfen weiter für ihre Rechte. Die Einrichtung 
einer Krankenversicherung für sie und ihre 
Familien war ein Erfolg, der ihrem langen Kampf 
für Rechte und Anerkennung wesentlichen 
Auftrieb gab. Als die Arbeiter entlassen wurden, 
verloren sie und ihre Familien den betrieblichen 
Krankenversi-cherungsschutz im Rahmen des 
staatlichen Philhealth-Systems. Dank der 
Unterstützung durch die IUL und insbesondere 
die schwedische Lebensmittelarbeiter-
gewerkschaft Livs sind sie jetzt wieder voll 
versichert. 

Seachill/Icelandic Group 
kirill.buketov@iuf.org 

Unite VK führt zurzeit eine Kampagne durch, um 
das in Grimsby ansässige Unternehmen 
Icelandic Seachill, der führende Anbieter von 
gekühltem Fisch im VK, daran zu hindern, sich 
den neuen ‘nationalen existenzsichernden Lohn’ 
zunutze zu machen, um die Einkommen der 
Beschäftigten durch Kürzung der 
Überstundensätze zu reduzieren. Unite 
befürchtet, dass diese Praxis sich im gesamten 
VK ausbreiten wird, wenn Unternehmen 
gesetzlich verpflichtet sind, den nationalen 
existenzsichernden Lohn von 7,20£ pro Stunde 
zu zahlen. Icelandic Seachill, das in grossem 
Umfang auf Überstundenarbeit seiner 400 
Beschäftigten setzt, versucht mit einem, wie 
Unite es nennt, “empörenden 
Taschenspielertrick” das Geld wieder 
hereinzuholen, das es für die durch den 
nationalen existenzsichernden Lohn bedingte 
Erhöhung aufwenden muss. Das Vorgehen von 
Icelandic Seachill, Teil der Icelandic Group, die 
einer Allianz von Pensionsfonds gehört, ist im VK 
und in Island kritisiert worden. Mit Unterstützung 
der IUL-Mitgliedsverbände koordinieren Unite im 
VK und die SGS in Island ihre Aktionen in dem 
Versuch, die Kürzungen in Grimsby zu stoppen. 

LEBENSMITTELVERARBEI-
TUNG 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

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

Der US-amerikanische Mitgliedsverband BCTGM 
setzt seine Kampagne gegen die Auslagerung 
von 600 Arbeitsplätzen aus der Nabisco-Fabrik 
von Mondelez in Chicago fort. Die Allianz für  
Amerikaner im Ruhestand hat sich dem AFL-CIO 
angeschlossen und unterstützt den 

mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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gewerkschaftlichen Aufruf zu einem Boykott der 
in Mexiko hergestellten Oreo-Kekse, nachdem 
Mondelez damit begann, den Beschluss, 
menschenwürdige Arbeitsplätze in der Fabrik in 
Chicago zu vernichten, umzusetzen. 

Michael Smith, Mitglied der Ortsgruppe 300 der 
BCTGM, richtete das Wort an das  Democratic 
Platform Drafting Committee im Vorfeld des 
Parteitags der Demokratischen Partei und gab 
eine emotionale Erklärung zu seiner Erfahrung 
als Arbeitnehmer ab, dessen Arbeitsplatz 
ausgelagert worden war. Smith wurde mit 
stehenden Ovationen des Ausschusses und der 
Teilnehmer bedacht. Ihr könnt seine Erklärung 
hier (auf Englisch) lesen. 

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

Das jünste halbjährliche IUL-/Nestlé-Treffen 
fand am 2. Juni statt. 

Die IUL nahm Kenntnis von den Fortschritten in 
Hongkong, wo eine Gewerkschaftsaner-
kennungsvereinbarung unterzeichnet wurde, in 
Indonesien,  wo Verhandlungen für eine 
nationale Kollektivvereinbarung angelaufen 
sind, und in Indien, wo es jetzt strukturierte 
Beziehungen zwischen dem Gesamtindischen 
Bund der Nestlé-Beschäftigten und dem 
Management von Nestlé Indien gibt. 

In Russland waren Fortschritte zu verzeichnen, 
die IUL wies aber auf die Notwendigkeit einer 
eindeutigeren Anerkennung der Nestlé-
Gewerkschaften für alle betrieblichen Fragen 
hin und stellte fest, dass es robusterer 
Mechanismen für Kollektivverhandlungen in 
gutem Glauben, einschliesslich Löhnen, bedarf. 

Die IUL nahm Kenntnis von dem sich 
verschlechternden Umfeld für den Schutz von 
Rechten in Korea, eine unmittelbare Folge 
davon, dass Nestlé keine Menschenrechts-
Due-Diligence durchgeführt hat, als es ein 
Gemeinschaftsunternehmen mit Lotte 
gründete, und äusserte sich erneut besorgt 
darüber, dass Nestlé anscheinend keinen 
Einfluss auf das Tagesgeschäft des 
Gemeinschaftsunternhmens hat. 

Die IUL forderte Nestlé auf, bei der Gründung 
des Speiseeis-Gemeinschaftsunternehmens mit 
R&R  eine angemessene und strenge 
Menschenrechts-Due-Diligence-Prüfung 
durchzuführen und sicherzustellen, dass die 
Menschenrechte in dem neuen Unternehmen 
gefördert und geschützt werden. Die IUL gab 
dem Konzern zu verstehen, dass sie Nestlé zur 
Rechenschaft ziehen werde, wenn es in dem 

neuen Unternehmen, Froneri, zu 
Menschenrechtsverletzungen kommen sollte. 

In Japan hat Food Rengo nach einer 
Abstimmung über die Auflösung der 
Gewerkschaft immer noch keinen Zutritt zu den 
Nestlé-Betrieben erhalten, um die Beschäftigten 
über ihre Rechte aufzuklären. Die IUL hat Nestlé 
gebeten, dafür zu sorgen, dass Food Rengo 
unmittelbaren Zugang zu den Beschäftigten an 
allen Standorten hat, um sicherzustellen, dass 
die Beschäftigten sich ihrer Rechte bewusst sind 
und die gegenwärtige Lage verstehen. 

In den USA, hat Nestlé den IUL-
Mitgliedsverbänden versichert, dass es  in allen 
Teilen des Konzerns eine einheitliche Politik und 
einen einheitlichen operativen Ansatz in Bezug 
auf den Zugang der Beschäftigten zu den 
Gewerkschafts- und Kollektivverhandlungs-
rechten geben wird. Es hat einige willkommene 
Anzeichen von Fortschritt gegeben, bis jetzt fehlt 
es der Politik und ihrer Umsetzung aber immer 
noch an Klarheit. 

In der Türkei legten 900 Tekgida-Is-Mitglieder 
am 21. Juni die Arbeit nieder, um derzeitigen 
Vertragsarbeitskräften und ausgelagerten 
Beschäftigten feste Arbeitsplätze zu sichern und 
höhere Löhne durchzusetzen. Über die aktuellen 
Enwicklungen im Zusammenhang mit diesem 
Streik werden wir im nächsten TNK Update 
berichten. Mehr Einzelheiten finden sich hier. 

Die Umsetzung von Nestlés Mutterschutzpolitik 
in den USA steht nicht im Einklang mit dem IAO- 
Übereinkommen 183, das 14 Wochen bezahlten 
Urlaub unabhängig vom Jahresurlaub vorsieht. 
Die Verhandlungen über die Umsetzung der 
Politik gehen weiter. 

Im Namen der gemeinsamen IUL/Nestlé-
Arbeitsgruppe für Geschlechtergleichstellung 
legte die IUL eine aktualisierte Fassung des 
Entwurfs einer Vereinbarung über 
Geschlechtergleichstellung und Nichtdiskri-
minierung vor, wies aber darauf hin, dass weitere 
Fortschritte nicht möglich seien, solange die 
Frage des Mutterschaftsurlaubs in den USA nicht 
gereglt sei. 

Am 20. Mai fand eine Ad-hoc-Sitzung des 
Europäischen Betriebsrats von Nestlé statt. 
Gewerkschaftsdelegierte aus Ländern im 
Rahmen des EBR, die von der Fusion der 
Speiseeissparte von Nestlé und R&R betroffen 
sind, wurden über den gegenwärtigen Stand und 
die auf Landesebene ergriffenen Initiativen 
informiert. In diesem Stadium war Nestlé nicht in 
der Lage, irgendwelche Garantien oder auch nur 
Informationen zu den Gewerkschaftsrechten zu 
bieten, wobei es sich um die von den 
Gewerkschaftsdelegierten aufgeworfene 

http://www.fightforamericanjobs.org/nabisco-worker-addresses-democratic-drafting-committee-in-washington-d-c/
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=node/5055
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Schlüsselfrage handelte. Nestlé verpflichtete 
sich aber, in einigen Monaten eine weitere Ad-
hoc-Sitzung zu veranstalten. 

Der Europäische Betriebsrat von Nestlé hielt 
vom 15.-16. Juni die erste von zwei 
regelmässigen jährlichen Tagungen ab. Die 
Themen auf der Agenda der Gewerkschaften 
umfassten den existenzsichernden Lohn und 
dessen Ausweitung auf Vertragsarbeitskräfte, 
nachhaltige Beschäftigungsfähigkeit und 
Sicherheit und Gesundheit. 

Nomad Foods 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

Die schwedische Lebensmittelarbeiter-
gewerkschaft (Livs) setzt sich weiter gegen 
Pläne zur Wehr, die Findus-Tiefkühlkostfabrik in 
Bjuvg zu schliessen (siehe TNK Update #25). 
Die Gespräche mit dem Ziel, einen anderen 
Käufer zu finden, gehen weiter. 

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

Das halbjährliche Treffen  der Unilever-
Konzernleitung, des IUL-Sekretariats und der 
Mitgliedsverbände und IndustriAll  fand am 9. 
Juni in London statt. Die IUL drängt Unilever 
weiterhin, entsprechend seiner Verantwortung 
zu handeln, um dafür zu sorgen, dass in seinen 
Geschäftsbeziehungen und bei seinen 
Zulieferern Rechte geachtet werden.  Als 
Antwort auf Forderungen der IUL hat Unilever 
eine positive Rolle bei der Erleichterung von 
Kontakten zwischen International Flavors and 
Fragrances (IFF) und der IUL im 
Zusammenhang mit einem seit langem 
anhaltenden Konflikt in der Türkei mit einem der 
türkischen Mitgliedsverbände der IUL gespielt. 
Die IUL hat auch Verletzungen von 
Gewerkschaftsrechten bei dem transnationalen 
Verpackungskonzern Crown Holdings in der 
Türkei  zur Sprache gebracht und hat Unilever 
aufgefordert, seinen Einfluss bei PepsiCo 
geltend zu machen, mit dem es ein 
Gemeinschaftsunternehmen für die Herstellung 
von eisgekühlten Getränken in einer Reihe von 
Ländern unterhält, um eine 
Verhandlungslösung in dem langwierigen 
Konflikt um Rechte bei dem PepsiCo-
Lagerbetreiber RK Foodland in Westbengalen, 
Indien, zu fördern. Auf dem Treffen erreichte 
die IUL eine grundsätzliche Einigung über 
gemeinsame Massnahmen gegen die 
Verletzungen von Grundrechten auf 
Palmölplantagen, die für Wilmar produzieren, 
Unilevers grössten Palmölzulieferer, darunter 

Hungerlöhne, Kinderarbeit und fehlendes 
Trinkwasser. 

Die IUL erreichte auch eine grundsätzliche 
Einigung über gemeinsame Massnahmen gegen 
Rechteverletzungen auf drei Teeplantagen in 
Assam, Indien, die Unilever beliefern. Dabei ging 
es unter anderem um Hungerlöhne als Folge des 
systematischen Abzugs von seit Generationen 
bestehenden Schulden, das Fehlen von 
Trinkwasser und angemessenen sanitären 
Einrichtungen und den Einsatz des hochgiftigen 
Unkrautvernichters Paraquat. 

Die IUL hält die Mitgliedsverbände dazu an,  sich 
bei den nationalen/lokalen Betriebsleitungen für 
die Aufnahme von Verhandlungen über die 
Umsetzung der im Januar unterzeichneten 
Vereinbarung über die Verhinderung sexueller 
Belästigung in Unilever-Betrieben einzusetzen. 
Die Vereinbarung findet sich hier. Informiert bitte 
das Sekretariat über alle Initiativen in diesem 
Bereich und darüber, wie der Konzern die 
Vereinbarung in euren Betrieben gegebenenfalls 
einführt oder fördert. 

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

Internationale IUL-Kampagne für 
Housekeeping-Kräfte 

“Macht meinen Arbeitsplatz sicher 
– Würde für Hotel-Housekeeping-
Kräfte!” 
massimo.frattini@iuf.org 
emilio.ferrero@iuf.org 

IUL-Mitgliedsverbände in Afrika nutzen die 
Dynamik der Weltaktionswoche und 
organisieren, verstärken ihre Forderungen an die 
Arbeitgeber und verhandeln über bessere 
Bedingungen für Housekeeping-Kräfte. 

In Südafrika hat die Südafrikanische 
Gewerkschaft Handel und Gastgewerbe 
(SACCAWU) die Beschäftigung von weiblichen 
Housekeeping-Kräften mit leichteren Arbeiten 
während der Schwangerschaft und für die Dauer 
von vier Monaten nach der Rückkehr aus dem 
Mutterschaftsurlaub in einigen Hotels sowie 
wöchentliche Untersuchungen für Housekeeping-
Kräfte durch einen Arzt und eine 
Krankenschwester vor Ort ausgehandelt. Nach 
langwierigen Auseinandersetzungen mit Sun 
International South Africa hat die Gewerkschaft 
eine Vereinbarung über die Übernahme 
ausgelagerter Housekeeping-Kräfte in ein 
direktes, unbefristetes Arbeitsverhältnis erzielt. 

mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
http://www.iufdocuments.org/ifa/de/Unilever/1%202016%20Gemeinsame%20IUL-IndustriAll-Unilever%20Verpflichtung%20zur%20Verhinderung%20von%20sexueller%20Belastigung.pdf
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
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In Sambia verlangt die Gewerkschaft der 
Beschäftigten in Hotels, im Gastgewerbe und 
im Fremdenverkehr von Sambia (HCTAWUZ), 
dass das Management des Zambezi Sun 
International in Livingston die Zahl der 
Housekeeping-Kräfte pro Zimmer auf zwei 
verdoppelt, und sie ist im Begriff, die Forderung 
durch Verhandlungen mit anderen Hotels 
auszuweiten 

In Simbabwe hat die Simbabwische 
Gewerkschaft der Beschäftigten im 
Gastgewerbe und in Hotels  (ZCHWU) in 
Harare und Victoria Falls eine Reihe von 
Initiativen auf den Weg gebracht, um Probleme 
zu ermitteln und sich auf Verhandlungen zur 
Verbesserung der Lage von Housekeeping-
Kräften vorzubereiten. Zu den von der 
Gewerkschaft ermittelten Problemen gehören 
das Gewicht der Betten, chemische Gefahren 
und die Gefährdungen durch Teppichstaub 
sowie sexuelle Belästigung durch Gäste. 

In Ghana führte die Gewerkschaft der 
Beschäftigten in Industrie und Handel (ICU), 
gestützt auf die tätigkeitsbezogene Body-
Mapping-Technik aus den IUL-Empfehlungen 
für bewährte Gesundheits- und 
Sicherheitspraktiken im Housekeeping-Sektor 
im Verein mit ICU-Präsentationen zum 
Arbeitsschutz, bei drei ihrer wichtigsten 
Ortsgruppen – Novotel Hotel, Holiday Inn 
Airport Hotel und Movenpick Ambassador Hotel 
– Schulungsveranstaltungen durch, um 
Beschwerden, von denen Hotelangestellte 
betroffen sind, zu ermitteln und auch um die 
Beschäftigten über Fragen der Sicherheit und 
Gesundheit aufzuklären. 

Accor Hotels 
massimo.frattini@iuf.org 
emilio.ferrero@iuf.org  

Am 18. April gewann die Gewerkschaft beim 
Ibis Tamrin Hotel in Jakarta, Indonesien, die 
dem nationalen Hotel- und Gaststättenverband 
FSPM angeschlossen ist, eine Abstimmung 
über die Aufnahme von Verhandlungen für eine 
Kollektivvereinbarung. Die Abstimmung, die in 
Gegenwart des Amtes für Arbeitskräfte und 
Transmigration stattfand, wurde von der 
Hotelleitung verlangt in dem Bestreben, die 
Gewerkschaft zu unterlaufen, eine weitere 
Taktik im Rahmen der seit der Gründung der 
Gewerkschaft im Jahr 2012 anhaltenden  
Bemühungen des Managements, die 
Gewerkschaft zu zerschlagen. 

Die Ortsgruppe 75 der UNITE HERE in 
Toronto, Kanada, hat ihre Verhandlungsrechte 
beim Novotel North York-Hotel in vollem 
Umfang wiederhergestellt. In einer Reihe von 

Entscheidungen seit Dezember 2015 hat die 
Arbeitsmarktbehörde von Ontario festgestellt, 
dass das Management des Novotel North York 
mit der Ablehnung von Verhandlungen mit der 
Gewerkschaft und einseitigen Änderungen der 
Löhne und der Arbeitsbedingungen gegen die 
Rechtsvorschriften von Ontario verstossen hat. 
Die Gewerkschaft und die Beschäftigten 
verhandeln jetzt beim Novotel North York über 
eine erste Kollektivvereinbarung. 

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

Im Vereinigten Königreich gab es 
Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der 
Umsetzung der Globalen IUL/Melia-
Vereinbarung. Unite the Union und die IUL haben 
sich um eine Regelung dieses Problems bemüht. 

Nach der Entlassung eines Mitglieds der Unite 
wegen gewerkschaftlicher Betätigung verstärkte 
die IUL ihre Bemühungen und forderte das 
Management auf, den entlassenen Arbeitnehmer 
unverzüglich wieder einzustellen und 
Verhandlungen über die Umsetzung der globalen 
Vereinbarung aufzunehmen. 

Am 9. Juni wurde eine Einigung über die 
Wiedereinstellung des entlassenen 
Arbeitnehmers unter Wahrung aller seiner 
Rechte erzielt, gefolgt von einer gemeinsamen 
Unite/Melia-Pressemitteilung. Es wurde 
vereinbart, über die allgemeineren Probleme bei 
dem fraglichen Hotel zu sprechen. 

Es sollen Gespräche vor Ort darüber geführt 
werden, wie ein gewerkschaftlicher Zugang zu 
Melia-Hotels funktionieren und wie die Globale 
Vereinbarung im VK angewendet werden könnte. 
Während dieses Zeitraums wird der Konzern sich 
um die Regelung interner Fragen bemühen, und 
Unite wird eine Friedenspflicht wahren und sich 
öffentlicher Aktionen enthalten, um konstruktive 
Fortschritte zu ermöglichen. 

FLEISCH 
james.ritchie@iuf.org 

In zwei in letzter Zeit erschienenen Berichten ist 
erneut auf die gefährlichen und unwürdigen 
Arbeitsbedingungen in vielen 
Geflügelverarbeitungsbetrieben, vor allen nicht 
gewerkschaftlich organisierten Betrieben, die von 
Fleisch-TNKs in den Vereinigten Staaten 
unterhalten werden, hingewiesen worden. 

In einem neuen Bericht des US-Government 
Accountability Office (GAO) wird festgestellt, 
dass die Arbeit nicht nur extrem gefährlich ist, 
sondern dass auch eine erhebliche 

mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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Untererfassung von Schädigungen zu 
verzeichnen ist. 

Wo es keine organisierte Gewerkschaft gibt, 
beschäftigen grosse Konzerne verletzliche 
Flüchtlinge und Migranten, und es herrscht ein 
Klima der Angst, das die Arbeiter daran hindert, 
den Mund aufzumachen. 

Oxfam America hat berichtet, dass viele 
Geflügelarbeiter/innen an nicht 
gewerkschaftlich organisierten Standorten 
Windeln tragen, um der Demütigung zu 
entgehen, dass ihnen Toilettenpausen verwehrt 
werden. 

Dieser Oxfam-Bericht kam zu dem Ergebnis, 
dass die Gesundheits- und 
Sicherheitsstandards in gewerkschaftlich 
organisierten Betrieben höher sind, die wichtige 
Schutzmassnahmen bieten und sicherstellen, 
dass die Beschäftigten über ihre Rechte 
informiert werden. 

Die der IUL angeschlossene UFCW/RWDSU 
organisiert weiterhin Geflügelarbeiter/innen in 
einem feindlichen Umfeld und erklärte als 
Antwort auf den Oxfam-Bericht ‘die 
Beschäftigten müssen wissen, dass sie ein 
Recht darauf haben, sich zu organisieren, und 
dass organisierte Beschäftigte mehr 
Möglichkeiten haben, sich vor dieser Art von 
Missbrauch zu schützen’. 

Cargill 
james.ritchie@iuf.org 

Im TNK Update #25 berichteten wir, dass 
Cargill im UK angekündigt hatte, dass es in 
Geflügelverarbeitungsbetrieben in Hereford 
aufgrund des Verlusts eines Auftrags zur 
Belieferung der Einzelhandelskette Asda 230 
Stellen streichen wird. 

Unite the Union berichtet, dass es ihr gelungen 
ist, Zwangsfreisetzungen dadurch abzuwenden, 
dass sie das freiwillige Ausscheiden von 
Mitarbeitern und Mitarbeitern, einen Abbau von 
Leiharbeitskräften und Versetzungen zwischen 
zwei sehr nahe beieinderliegenden Betrieben 
ausgehandelt hat. Alle Leiharbeitskräfte mit 
einer Betriebszugehörigkeit von einem Jahr 
oder mehr werden in ein festes 
Arbeitsverhältnis übernommen. 

Die Koordinierungsgruppe der vor kurzem 
eingerichteten IUL-Fleischabteilung wird im 
September tagen, um die Organisierung bei 
grossen Fleisch-TNKs zu bewerten und Ziele 
für künftige Organisierungsbemühungen und 
gewerkschaftliches Wachstum zu ermitteln. Das 
Treffen wird das Potenzial für die Bildung von 
funktionalen Gewerkschaftsallianzen in 
Konzernen erörtern und Fragen im 

Zusammenhang mit gemeinsamen 
Organisierungs-und Kampagnenaktivitäten 
ermitteln. 

CP Foods (Geflügel) 
ron.oswald@iuf.org 

Dieser aggressive gewerkschaftsfeindliche Thai-
Lebensmittelkonzern (der zu den weltweit 
grössten Geflügelkonzernen zählt) hat 
Gewerkschaften und Beschäftigten, die ihre 
Rechte ausüben wollen, überall in dem Konzern 
ständig vor echte Herausforderungen gestellt. 

Die IUL bewertet derzeit die gewerkschaftliche 
Stärke und die anhaltenden 
Auseinandersetzungen bei  CP Foods und hat 
sich zur Zusammenarbeit mit jeder Gewerkschaft 
verpflichtet, die bestrebt ist, Arbeitnehmerrechte 
bei CP Foods zu verteidigen oder einzuführen. 

In der Türkei ist die Lebensmittelgewerkschaft 
Gida-Is des nationalen Dachverbands DISK in 
einen heftigen Konflikt mit CP Foods verwickelt, 
und auf einem jüngsten Treffen in Istanbul hat 
das IUL-Sekretariat damit begonnen auszuloten, 
wie die IUL diesen Kampf integrieren und ihn im 
Rahmen des allgemeineren internationalen 
Kampfes mit CP Foods unterstützen könnte. 

Talleys/AFFCO 
james.ritchie@iuf.org 
ron.oswald@iuf.org 

Der Konflikt zwischen diesem Konzern und der 
der IUL angeschlossenen Neuseeländischen 
Fleischarbeitergewerkschaft (NZMWU) geht 
weiter. 

Im Rahmen der anhaltenden internationalen 
Unterstützung sind die Rechtefragen in diesem 
Konzern bei grossen Einzelhändlern in Europa, 
insbesondere im VK, als bedeutende 
Lieferkettenanliegen zur Sprache gebracht 
worden, und drei grosse Einzelhändler im VK 
haben ihrerseits ihre Anliegen auf verschiedene 
Weise unmittelbar an AFFCO übermittelt. Ein 
grosser Einzelhändler hat seinen Zuliefervertrag 
mit dem Konzern ausgesetzt. 

mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:ron.oswald@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:ron.oswald@iuf.org
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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://www.iuf.org/w/?q=node/1551
http://www.iuf.org/w/?q=node/1551
mailto:iuf@iuf.org
http://www.facebook.com/IUFglobal
https://twitter.com/IUFglobal
http://www.youtube.com/user/IUFglobal

