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LANDWIRTSCHAFT 
sue.longley@iuf.org 

Palmöl: TNK-Lieferkette  

jorge.chullen@iuf.org 

Anfang 2015 hat das in Malaysia ansässige 
Unternehmen Sime Darby den 
Geschäftsbetrieb der New Britain Palm Oil Ltd 
(NBPOL) mit Sitz in Papua-Neuguinea – d. h. 
den Geschäftsbetrieb eines Schlüsselakteurs 
bedeutender TNK-Lieferketten – übernommen 
und sein Grundeigentum somit auf einen Schlag 
auf 1 Million Hektar (10.000 Quadratkilometer) 
aufgestockt. Sime Darby hat nun ein massives 
Abfindungs- und Ausgliederungsprogramm 
gestartet, von dem – nach Schätzung der 
Higaturu Oil Palms Processing Workers' Union 
(HOPPWU) – bislang rund 700 Arbeitnehmer und 
Arbeitnehmerinnen betroffen sind. Gleichzeitig 
drängt Sime Darby stark auf den afrikanischen 
Palmölsektor. 

Zucker: Illovo Sugar 

jorge.chullen@iuf.org 

Im Rahmen von Verhandlungen im South Africa 
Sugar Bargaining Council (Zucker-
Verhandlungsrat Südafrika) wurde am 04. Juli für 
rund 5.000 Mitarbeiter eine Lohnerhöhung von 
6,5 % (April 2016 – März 2017) vereinbart. Die 
Parteien einigten sich darauf, noch ausstehende 
Punkte innerhalb von 180 Tagen zu verhandeln.  

Auch die Bemühungen des IUL-Mitglieds-
verbands FAWU, die Landarbeiter bei Harden 
Height, einer Zuckerrohrplantage in der Provinz 
KwaZulu Natal, zu organisieren, werden nach 
wie vor unterstützt. Etwa 190 Arbeitnehmer und 
Arbeitnehmerinnen, darunter 110 FAWU-
Mitglieder, sind 10 Tage lang in Streik getreten 
und konnten so deutliche Lohnerhöhungen 
durchsetzen.  

In Tansania sind die Verhandlungen bei 
Kilombero Sugar, einer Tochter von Illovo Sugar, 
indes in einer Sackgasse angelangt – nach dem 
gleichen Muster, das auch schon in anderen 
Ländern beobachtet werden konnte. Nachdem 

 

mailto:jorge.chullen@iuf.org
mailto:jorge.chullen@iuf.org


 2 

bisher noch keinerlei Vereinbarung zu Löhnen 
und Zuckerzuteilungen für Saison- und 
Aushilfskräfte geschlossen werden konnte, 
wurde jetzt ein Mediator hinzugezogen. 

Tee – TNK-Lieferkette 

sue.longley@iuf.org 

Die Plantation and Agricultural Workers 
Union of Malawi (PAWUM) hat einen 
bedeutenden Durchbruch erzielt, der ihr 
ermöglicht, die Arbeitskräfte auf Teeplantagen 
in Verhandlungen künftig besser zu vertreten. 
Nach jahrelangem Streit und Widerstand 
seitens der Tea Association of Malawi (TAML, 
Teeverband Malawi) wurde Ende Mai 2016 eine 
Anerkennungsvereinbarung unterzeichnet. 
Mitte Juni folgte ein Tarifvertragsvorschlag von 
PAWUM und die Verhandlungen darüber 
werden für Mitte Juli erwartet. Die PAWUM 
hatte bei all dem jederzeit die Unterstützung der 
IUL. 

Bislang werden die Löhne noch einseitig von 
der TAML festgesetzt und zählen zu den 
niedrigsten im gesamten Sektor – eine Studie 
aus dem Jahr 2013 zeigte, dass sie sogar noch 
unter denen der Teearbeiter in Assam und 
Indonesien liegen. Aktuell liegt der Grundlohn 
bei USD 1,35 pro Tag. 

Malawi ist – nach Kenia – der zweitgrößte 
Teeproduzent und -exporteur Afrikas, wobei der 
größte Teil des Tees vor allem direkt an 
britische TNKs geht, zur Herstellung von 
Teemischungen führender britischer Marken. 
Der Teesektor ist mit rund 50.000 
Arbeitskräften der größte Arbeitgeber im 
formellen Sektor in Malawi. 

GETRÄNKE 

burcu.ayan@iuf.org 
 

Big Cola 

burcu.ayan@iuf.org 

Bezüglich der Entlassung von Arbeitnehmern  
bei PT AJE Indonesia, nachdem diese ihr 
international anerkanntes Recht auf 
Vereinigungsfreiheit ausgeübt hatten, hat sich 
die IUL schriftlich an den CEO der AJE Gruppe 
in Peru (einem der Hersteller von „Big Cola“) 
gewandt. Die IUL hat das Unternehmen 
aufgefordert zu agieren dieser Situation Abhilfe 
zu schaffen und dafür zu sorgen, dass diese 
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen wieder 
eingestellt werden. 

Coca-Cola 

burcu.ayan@iuf.org 

Bei Coca-Cola Pakistan, deren Eigentümer 
und Betreiber Coca-Colas türkischer Abfüller 

CCI ist, hat die bereits zuvor durch unseren 
Mitgliedsverband geleistete Arbeit (unterstützt 
und ermöglicht durch den „Atlanta-Prozess“, in 
dem es die IUL mit der Unternehmensführung 
von Coca-Cola aufgenommen hat) zur 100%igen 
gewerkschaftlichen Organisierung aller 6 Abfüll-
betriebe sowie aller 3 Verbriebszentren von 
Coca-Cola geführt. Dies hat unter anderem zu 
einem beachtlichen Durchbruch in Sachen 
Gleichstellung der Geschlechter geführt, so dass 
in diesen Betrieben nun auch Frauen Zugang zu 
besser bezahlten Jobs haben.  Der IUL-
Mitgliedsverband in Pakistan hat das 
Unternehmen erfolgreich überredet, eine 
geschlechtsunabhängige Einstellungspolitik zu 
verfolgen, um mehr Frauen in qualifizierte 
Positionen zu bringen und die beruflichen 
Chancen für weibliche Auszubildende in 
Betrieben von Coca-Cola zu verbessern. Das 
Ergebnis: Inzwischen arbeiten in den o. g. 
6 Abfüllbetrieben und 3 Vertriebszentren 
insgesamt 28 Frauen als Gabelstapler-
führerinnen – die ersten überhaupt in ganz 
Pakistan, einem Land, in dem die Sicherstellung 
der Geschlechtergleichstellung außerordentlich 
schwierig und der Einsatz dafür bisweilen sogar 
gefährlich ist. Die Frauen betonten, dass es ohne 
den Schutz und die Unterstützung ihrer 
Gewerkschaft niemals zu diesem Durchbruch 
gekommen wäre. 

In der Türkei hat der IUL-Mitgliedsverband 
Tekgida-Is einen Tarifvertrag mit Coca-Cola 
Içecek, dem türkischen Abfüller von Coca-Cola 
Produkten, unterzeichnet; dieser Vertrag soll für 
alle 6 Betriebe in der Türkei gelten und 1.300 
Mitarbeitern, die in den letzten 5 Jahren weder 
eine Gewerkschaft noch einen Tarifvertrag 
hatten, Tarifverhandlungsschutz sowie gewerk-
schaftliche Vertretung bieten. Diese 
Vereinbarung, die deutlich bessere Löhne und 
Sozialleistungen vorsieht, schließt nun auch 200 
Gabelstaplerführer ein, die zuvor nicht Mitglied 
der Gewerkschaft waren. Die Gewerkschaft hatte 
gedroht, ab dem 10. August 2016 in Streik zu 
treten, sollten die Parteien zu keiner Einigung 
gelangen. 

In Indonesien weigert sich das Management von 
Coca-Cola Amatil (CCA), die Verhandlungs-
rechte zweier neu gegründeter unabhängiger 
Gewerkschaften anzuerkennen – man droht mit 
der Entlassung eines Gewerkschaftsführers. Die 
IUL hat klargestellt, dass man – sollten sie diese 
Drohung wahr machen – auf internationaler 
Ebene öffentlich dagegen vorgehen werde. 

Das Coca-Cola FEMSA Vertriebszentrum in 
Pampanga auf den Philippinen bietet seinen 
Mitarbeitern keinen Schutz vor Sonne und 
extremer Hitze. Coca-Cola FEMSA, einer der 
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weltweit ältesten Abfüller für Coca-Cola, gibt 
vor, nicht über die nötigen finanziellen Mittel zu 
verfügen, um anständige und menschen-
würdige Räumlichkeiten zur Verfügung zu 
stellen. Dies steht im Kontext der allgemeinen 
Weigerung seitens FEMSA, den IUL-
Mitgliedsverband vollumfänglich anzuerkennen 
und Probleme dieser Art im Rahmen redlicher 
Verhandlungen zu lösen. Zu diesem generellen 
Punkt verhandelt die IUL gegenwärtig mit der 
TCCC-Unternehmensführung. 

Coca-Cola Workers’ Alliance Meeting 

Mitgliedsverbände, die Mitarbeiter von Coca-
Cola repräsentieren, sind eingeladen zur 
Teilnahme am IUF Global Coca-Cola 
Workers’ Alliance Meeting, geplant für den 
14.–15. September 2016 in Genf in der 
Schweiz. Diese Konferenz wird den 
Mitgliedsverbänden Gelegenheit geben, 
Probleme und Entwicklungen innerhalb des 
Unternehmens zu diskutieren, erzielte 
Fortschritte in diversen Bereichen und 
Konflikten zu erörtern, Prioritäten für die 
künftige Arbeit festzulegen und mögliche 
gemeinsame Aktionen zur Stärkung der Allianz 
zu besprechen. Die Mitgliedsverbände, die an 
einer Teilnahme interessiert sind, werden 
gebeten, sich unter burcu.ayan@iuf.org an das 
IUL-Sekretariat zu wenden.  

PepsiCo  
burcu.ayan@iuf.org 

PepsiCo macht sich 
mitschuldig an fortge-
setzten Menschen-
rechtsverletzungen 
durch einen Lagerbetreiber (RKFL) in 
Westbengalen, Indien, der mit PepsiCo einen 
Exklusivvertrag hat. Seit 2013 unterstützen IUL-
Mitglieder eine beherzte Gruppe von 
Lagerarbeitern, die auf ihr Recht, eine 
Gewerkschaft zu gründen, bestanden hatten 
und in direkter Konsequenz entlassen wurden.  

„STOP PEPSICOmplicity!“ lautet daher der Titel 
unserer laufenden Kampagne, mit der wir die 
Forderung nach Gewerkschaftsrechten für die 
Arbeiter von RKFL in Indien unterstützen. Bitte 
ladet euch die neuesten Kampagneninfos 
herunter und verteilt sie weiter – ihr findet sie 
hier in Englisch, Spanisch, Französisch und 
Deutsch. 

Anlässlich der International Brewery Workers' 
Conference sowie der IUF Dairy Conference 
haben jüngst eine ganze Reihe von IUL-
Mitgliedsverbänden ihre Unterstützung für diese 
28 Arbeiter in Indien demonstriert. Auch IUL-
Mitgliedsverbände in der Ukraine sowie der IUL 
angehörige Nestlé-Gewerkschaften stehen den 

PepsiCo-Lagerarbeitern in ihrem Kampf bei. 
Mehr zu diesen Aktionen findet ihr auf 
http://www.stoppepsicomplicity.org/. 

Während sich PepsiCo-Arbeitnehmer in anderen 
Teilen Asiens die Ausübung ihrer Grundrechte 
noch immer hart erkämpfen müssen, hat die 
neue PepsiCo-Gewerkschaft in Pakistan einen 
bedeutenden Fortschritt erzielt: Am 23. Juli 
wurde ihr durch staatliche Behörden offiziell 
Tarifverhandlungsstatus zuerkannt. Somit sind 
ihr die formelle Anerkennung und das Recht, 
einen Tarifvertrag aushandeln zu dürfen, 
erstmals sicher. In Reaktion auf Schikane,  
prekäre Beschäftigungspraktiken und 
Diskriminierung bei PepsiCo Frito-Lay in Lahore, 
hatten dortige Arbeitnehmer im vergangenen 
Jahr begonnen, sich mithilfe des IUL-
Mitgliedsverbandes Pakistan Food Workers' 
Federation (PFWF) zu organisieren. Im Rahmen 
der ersten Tagung im Mai 2016 wurde die 
Gewerkschaft gegründet und ihre Führung 
gewählt; am 23. Juli erhielt sie dann von Rechts 
wegen Tarifverhandlungsstatus. Die 
Gewerkschaft zählt 650 Mitglieder, davon 150 
Frauen. 

Die Federation of Food Industry Workers in São 
Paulo, Brasilien (FETIASP) konnte nach mehr 
als acht langen Jahren zähen Kampfes für ein 
Ende der Outsourcing-Politik in der Produktion 
der PepsiCo-Werke in Sorocaba und Campinas 
endlich die direkte Anstellung der Arbeitskräfte 
sicherstellen.  Zuvor waren 70 % der dortigen 
Stellen durch Arbeitskräfte besetzt, die lediglich 
als Leiharbeiter beschäftigt waren. Durch die 
direkte Anstellung stehen ihnen jetzt nicht nur 
deutlich höhere Löhne zu, sondern auch die 
Vorteile des betrieblichen Programms zur 
Gesundheitsförderung. Die Vertriebszentren 
sowie die Überwachungs-, Reinigungs- und 
Catering-Dienste werden hingegen nach wie vor 
durch Leiharbeitskräfte betrieben. 

Netzwerk-Meeting der PepsiCo- und Frito-
Lay-Gewerkschaften 

Mitgliedsverbände, die Mitarbeiter von PepsiCo- 
und Frito-Lay vertreten, sind eingeladen zur 
Teilnahme am IUF PepsiCo and Frito-Lay 
Unions’ Network Meeting, geplant für den 13.–
14. September in Genf in der Schweiz. Im 
Rahmen dieses Treffens wollen wir zum einen 
die „PepsiComplicity“-Kampagne weiter 
vorantreiben und zum anderen unter den 
Mitgliedsverbänden eine Strategie entwickeln, 
wie wir unsere Mitgliedschaft innerhalb des 
Unternehmens besser abbilden und organisieren 
können. Darüber hinaus wollen wir einen Plan 
zur Stärkung der Gewerkschaftszugehörigkeit 
festlegen, um die Strategie der IUL zu 
unterstützen, die darauf abzielt, für IUL-
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Mitgliedsverbände innerhalb von PepsiCo und 
Frito-Lay eine starke Gewerkschaftsrechte- und 
Verhandlungsbasis aufzubauen. Die 
Mitgliedsverbände, die an einer Teilnahme 
interessiert sind, werden gebeten, sich unter 
burcu.ayan@iuf.org an das IUL-Sekretariat zu 
wenden. 

BRAUEREIEN 

burcu.ayan@iuf.org 

IUL-Brauereiabteilung 

International Brewery 
Workers’ Conference 

Vom 14.–16. Juni 2016 fand 
in Istanbul, in der Türkei, 
eine IUF International 

Brewery Workers’ Conference statt. Im Rahmen 
dieser Konferenz wurde die Gründung einer 
IUL-Brauerei-abteilung gefordert.  

Die IUL wird daher im Nachgang dieser 
Konferenz eine Brauereiabteilungs-Lenkungs-
gruppe berufen, die mindestens einmal jährlich 
informell persönlich zusammentritt und darüber 
hinaus in Form von Telefonkonferenzen, um die 
internationalen Gewerkschaftsallianzen inner-
halb der Bierunternehmen zu stärken und eine 
regelmäßige Kommunikation zu entwickeln, die 
konkrete Solidarität fördert.  

Inzwischen wurde für diejenigen IUL-
Mitgliedsverbände, die Brauerei-Mitarbeiter 
repräsentieren, eine geschlossene Facebook-
Gruppe zur laufenden Kommunikation und 
Koordination untereinander eingerichtet. 

Hier der Link zur Gruppe: 
https://www.facebook.com/groups/6087400859
63768/?ref=bookmarks 

Ein vollständiger Bericht zur Konferenz ist 
erhältlich von burcu.ayan@iuf.org 

AB InBev/SABMiller 

burcu.ayan@iuf.org 

Carlton United Breweries (SABMiller), 
Erzeuger von Australiens beliebtesten Bieren, 
hat im Vorfeld der anstehenden Fusion von 
SABMiller (dem Mutterunternehmen von 
Carlton United) und AB InBev am Standort 
Melbourne 54 Wartungstechniker entlassen – 

allesamt Gewerkschaftsmitglieder von AMWU, 
United Voice und der Electrical Trades Union 
(ETU). Man informierte sie darüber, dass ihre 
Jobs ausgegliedert würden, sie aber als 
Angestellte des Subunternehmers an ihren 
Arbeitsplatz zurückkehren könnten – bei einer 
Lohnkürzung von 65 %! Ihr könnt dem 
Unternehmen hier eine Nachricht schicken (auf 

English), um diese Arbeiter in ihrem Kampf zu 
unterstützen. 

Die AMWU hat über 8.000 Unterstützern und 
IUL-Mitgliedsverbänden aus dem Brauereisektor 
in den USA, Belgien, Deutschland, den 
Niederlanden, Spanien, Argentinien, Honduras, 
dem Vereinigten Königreich, Korea sowie der 
EFFAT, dem europäischen Regionalverband der 
IUL, für ihren Rückhalt gedankt. 

Die Gewerkschaft der SABMiller-Brauerei 
Sonepat im Staat Haryana, Indien, hat nach 
Schikane und Einschüchterung von 
Gewerkschaftsführern und -mitgliedern sowie 
infolge der Weigerung des Managements, die 
Tarifverhandlungsrechte der Gewerkschaft 
anzuerkennen, Massenprotestaktionen organi-
siert. Dank dieser Aktionen vor Ort und der 
breiten internationalen Unterstützung konnte 
schließlich eine Vereinbarung erzielt werden, die 
den Konflikt zwischen der dortigen Gewerkschaft 
und dem Management von SABMiller Indien 
beigelegt hat. 

Die IUL hat sich an den CEO der AB InBev 
gewandt und das Unternehmen dringend 
aufgefordert, Druck auf das lokale Management 
der Oriental Brewery Korea auszuüben und 
dieses zu drängen, mit dem IUL-
Mitgliedsverband KCTWU Oriental Brewery 
Union Chapter Verhandlungen nach dem 
Grundsatz von Treu und Glauben aufzunehmen, 
um eine Vereinbarung zu schließen, die den 
Arbeitern ein frei verfügbares Einkommen 
gewährleistet, die Praxis mehrstufiger 
Subunternehmerverpflichtung beendet und die 
Sicherheit irregulärer Arbeitskräfte verbessert. 

Seit dem Beginn der Verhandlungen zwischen 
dem IUL-Mitgliedsverband Union of Beverage 
Industry (STIBYS) und der SABMiller-eigenen 
Honduran Brewery S.A. um einen neuen 
Tarifvertrag sind nun fast zwei Jahre vergangen. 
Die Gewerkschaft sieht sich einem in keiner 
Weise kompromissbereiten Management bei 
SABMiller gegenüber, wobei einer der 
Hauptstreitpunkte in der Forderung des Unter-
nehmens besteht, eine signifikante Zahl 
gewerkschaftlich organisierter Mitarbeiter 
auszugliedern. Mehr dazu findet ihr hier (auf 
Englisch). 

Der Abschluss der Übernahme von SABMiller 
durch Anheuser-Busch InBev steht weiterhin 
unter Vorbehalten – so auch dem Vorbehalt der 
Zustimmung der Aktionäre von sowohl SABMiller 
als auch AB InBev. Dennoch ist der Weg zur 
MegaBrauerei inzwischen weitaus deutlicher 
gezeichnet und die beiden Unternehmen haben 
einen zeitlichen Fahrplan von jetzt bis zum 
geplanten Abschluss des Deals aufgestellt – 
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demnach soll bis zum 10. Oktober alles unter 
Dach und Fach sein. Dieser Zeitplan der 
Unternehmen kann hier (auf Englisch) 
eingesehen oder von burcu.ayan@iuf.org 
angefordert werden. 

Der IUL-Mitgliedsverband International 
Brotherhood of Teamsters warnte, die US-
Kartellbehörde habe hier versäumt, 
Arbeitnehmer-, Verbraucher- und Wettbewerbs-
interessen in den USA zu schützen, nachdem 
das US-Justizministerium dieser Megafusion 
der zwei größten Brauereien der Welt 
kartellrechtlich zugestimmt hat. Mehr dazu 
findet ihr hier (auf Englisch). 

Heineken 

burcu.ayan@iuf.org 

Das Unternehmen Milotur SA in Uruguay, 
Eigentum der Heineken Holding, hat Ende Mai 
einen Umstrukturierungsplan für den 
Vertriebssektor präsentiert, der die Entlassung 
von 46 Mitarbeitern vorsieht. Nach Aussage der 
transnationalen Führungsebene sei das 
gegenwärtige Vertriebssystem ineffizient und 
diese Maßnahme daher erforderlich. Doch hat 
das Unternehmen bis heute keinerlei 
Unterlagen vorgelegt, die diese Aussage 
stützen. Der IUL-Mitgliedsverband Employees' 
Union Nix Native (SENNA) verhandelt daher, 
um die Auswirkungen dieses 
Umstrukturierungsplans auf die Arbeitnehmer 
zu minimieren und alle Arbeitsplätze zu 
erhalten. Mehr dazu hier (auf Englisch). 

CATERING 

james.ritchie@iuf.org 

Compass Group 

james.ritchie@iuf.org 

Vor dem US-Kongress kämpfen Arbeitnehmer 
mithilfe der gewerkschaftlich unterstützten 
Organisation „Good Jobs Nation“, die für 
Niedriglohnarbeiter staatlicher Auftragnehmer 
eintritt, für ihre Rechte. 

Das US-Arbeitsministerium hat aufgedeckt, 
dass 674 Cafeteria-Mitarbeiter im US-Senat um 
USD 1 Million unterbezahlt wurden: Das 
Catering-Unternehmen Restaurant Associates 
(ein Tochterunternehmen von Compass) und 
dessen Subunternehmer Personnel Plus hatten 
Köche und Küchenchefs fälschlich als 
„Bedienungen“ deklariert und Überstunden nicht 
bezahlt. 

Compass hat bestätigt, dass einige Mitarbeiter 
nicht korrekt eingestuft worden waren; man 
habe dies inzwischen korrigiert und den 
betreffenden Arbeitnehmern die ent-
sprechenden Beträge nachbezahlt. Nach 

Angaben des Arbeitsministerium jedoch steht 
eine Reihe von Nachzahlungen noch immer aus 
– es gibt daher Erwägungen, Compass von der 
staatlichen Auftragsvergabe künftig auszu-
schließen. 

LSG Skychefs  

james.ritchie@iuf.org 

Nach einem 7-tätigen Streik hat der IUL-
Mitgliedsverband Tekgida-Is am 9. August einen 
Tarifvertrag mit LSG Skychefs in der Türkei 
unterzeichnet. Der Vertrag, der für etwa 400 
Mitarbeiter gilt, schließt für den Zwei-
jahreszeitraum erhöhte Bonuszahlungen sowie 
deutlich bessere Löhne und Sozialleistungen ein. 

Dieser Streik war der erste überhaupt, der seit 
Verhängung des Ausnahmezustands nach dem 
gescheiterten Putschversuch des Militärs vom 
15. Juli in der Türkei stattfand. 

Sodexo 

james.ritchie@iuf.org 

Zwischen unserem britischen Mitgliedsverband 
Unite the Union und Sodexo wurde eine 
Anerkennungsvereinbarung verhandelt, die für 
alle Sodexo-Betriebe im Vereinigten Königreich 
gilt, deren Kunde Unilever ist. 

Diese Verhandlungen standen im Zeichen der 
Internationalen Rahmenvereinbarung (IRV) 
zwischen IUL und Sodexo, mit der das 
Unternehmen anerkennt, dass die 
Arbeitnehmerschaft ihre Rechte ohne Widerstand 
oder Einmischung von Arbeitgeberseite ausüben 
kann. 

Dies ist ein frühes Beispiel für eine lokal 
verhandelte „Auslegung“ einer internationalen 
IUL-Vereinbarung im Kontext einer Grundsatz-
position des IUL-Exekutivausschusses aus dem 
Jahr 2015, derzufolge IRV durch Verhandlungen 
der Mitgliedsverbände gestärkt werden müssen, 
um deren Anwendung auf lokaler oder nationaler 
Ebene und somit deren stärkere 
Durchsetzbarkeit und Umsetzung 
sicherzustellen.  

MOLKEREIABTEILUNG 

james.ritchie@iuf.org 

Danone 

burcu.ayan@iuf.org 

Leiharbeiter im Werk Nutricia in Indonesien 
wurden durch ihre Vermittlungsagentur jüngst 
informiert, sie müssten neue Verträge 
unterzeichnen – Verträge, die nicht länger eine 
bestimmte Stundenzahl garantieren (sogenannte 
„Null-Stunden-Verträge“). Unser Mitglieds-
verband SPNI hat das IUL-Regionalsekretariat 
unverzüglich in Kenntnis gesetzt über diese 

http://www.beerworkers.org/blog/anheuser-busch-inbevs-sabmiller-acquisition-what-happens-next
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.beerworkers.org/blog/teamsters-doj-antitrust-enforcers-miss-opportunity-mega-beer-deal
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.beerworkers.org/blog/restructuring-and-outsourcing-uruguay-heineken
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
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Verletzung des Geistes sowie des Inhalts der 
IUL-Danone Vereinbarung über nachhaltige 
Beschäftigung und den Zugang zu Rechten.  

Nach IUL-seitiger Intervention bei der 
Unternehmensführung von Danone gab die 
Vermittlungsagentur an, man nötige die 
Arbeitnehmer nicht zur Unterzeichnung. Wie 
sich jedoch herausstellte, hatten die 
betreffenden Arbeiter zuvor keinerlei 
schriftlichen Verträge, so dass man sie 
überhaupt nur in Erwartung eines Audits bei 
Danone bat, diese „Null-Stunden-Verträge“ zu 
unterzeichnen. Der SPNI wandte sich daraufhin 
in einem Schreiben vom 29. Juli mit dem 
Ersuchen an das Management, einen 
gemeinsamen Ausschuss einzurichten, um 
einen Revisionsmechanismus, wie gemäß der 
internationalen IUL-Danone-Vereinbarung 
vorgesehen, zu entwickeln. Bis zum Zeitpunkt 
der Verfassung dieses Artikels hat das 
Unternehmen darauf jedoch noch nicht reagiert 
und so besteht noch immer keine Klarheit 
bezüglich der Situation dieser Leiharbeiter. 

Der IUL-Mitgliedsverband Tekgida-Is hat indes 
den ersten Tarifvertrag mit Danone Hayat 
Waters in der Türkei abgeschlossen. Dieser 
Vertrag, der für der Zeitraum von Januar 2016 
bis Dezember 2017 gilt, schließt erhöhte 
Bonuszahlungen sowie deutlich bessere Löhne 
und Sozialleistungen sowie eine 60%ige 
Steigerung der Überstundenvergütung ein. 

Die nächste Tagung der IUL-Danone Global 
Engagement Teams ist für den 11. Oktober 
2016 in Paris geplant. 

Das nächste, dreieinhalbtägige IUL/Danone 
International Meeting for Information and 
Consultation (CIC) findet vom 5.–8. Dezember 
2016 in Genf in der Schweiz statt. Dem CIC-
Meeting geht am Vormittag des 5. Dezember 
eine Zusammenkunft ausschließlich für IUL-
Mitgliedsverbände voraus. Diese interne IUL-
Zusammenkunft wird Gelegenheit geben, 
Probleme und Entwicklungen innerhalb des 
Unternehmens zu diskutieren, erzielte 
Fortschritte in Bezug auf die Umsetzung von 
IUL-Danone-Vereinbarungen zu erörtern, 
Prioritäten für die künftige Arbeit festzulegen 
und mögliche Aktionen zur Stärkung der 
internationalen Gewerkschaftsorganisation 
innerhalb von Danone zu besprechen. 

Bitte sendet eure CIC-Teilnahmebestätigungen 
bis zum 4. November an events@iuf.org. 

GSK Horlicks 

james.ritchie@iuf.org 

Gewerkschaftsmitglieder der IUL-angehörigen 
Milk Food Factory Workers Union sind im 

GlaxoSmithKline (GSK) Milchgetränkewerk 
Horlicks in Punjab, Indien 26 Tage lang in Streik 
getreten – aus Protest gegen die Angriffe des 
Unternehmens auf Gewerkschaftsrechte. 

Der Streik von 1.950 Mitarbeitern endete mit 
einem beeindruckenden Sieg: Wiedereinstellung 
des Gewerkschaftsvorsitzenden, bedingungslose 
Rücknahme aller Vorwürfe gegenüber 
Gewerkschaftsführern und -mitgliedern sowie 
feste Arbeitsplätze für 160 Langzeit-
Gelegenheitsarbeiter. Mit dem Abschluss eines 
neuen Tarifvertrags wurde der Konflikt erfolgreich 
beigelegt. 

Lactalis 

james.ritchie@iuf.org 

Mitglieder der National Union of Workers (NUW) 
bei Longwarry Food Park in Australien 
(Eigentum von Parmalat, einer 
Tochtergesellschaft des französischen Molkerei-
Riesen Lactalis) stimmten am 15. Juli, nach 
erfolgreicher Zuwehrsetzung gegen eine 11-
tägige Aussperrung, für die Annahme einer 
neuen Vereinbarung. Auf die Aussperrung durch 
das Management reagierten die Arbeitnehmer 
mit Solidaritätsbekundungen und Protesten am 
Werkstor – und das rund um die Uhr.  

Lactalis hatte das Werk geschlossen und die 
Belegschaft ausgesperrt, nachdem die 
Gewerkschaft das Management mit einer Frist 
von drei Tagen über ein Überstunden- und 
Schreibarbeitsverbot in Kenntnis gesetzt hatte; 
dies war in dem Bestreben geschehen, die 
Löhne und Sozialleistungen der Mitarbeiter von 
Longwarry durch einen neuen Tarifvertrag an die 
anderer Parmalat-Mitarbeiter im Staat Victoria 
anzugleichen.  

Der neue Vertrag beinhaltet nun eine 9,6%ige 
Lohnerhöhung über drei Jahre und einen 
Fahrplan zu Festanstellungen für Leiharbeiter. 

IUL-Molkereiabteilung 
Lenkungsgruppe 
james.ritchie@iuf.org 

Die Lenkungsgruppe der Molkereiabteilung tagt 
vom 28.–29. September in San Francisco, um die 
Arbeit der IUL Dairy Conference vom Mai 
zusammenzuführen, weitere Organisationsziele 
festzulegen und die Stärkung der internationalen 
Gewerkschaftsallianzen innerhalb von TNKs zu 
planen.  

mailto:events@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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FAST-FOOD 

massimo.frattini@iuf.org 

Internationale Tag der Fast-Food-
Beschäftigten 

Kampagne „People in Fast Food“ 

Am 14. April 2016, dem dritten seitens der IUL 
ausgerufenen Internationalen Tag der Fast-
Food-Mitarbeiter, startete der IUL-
Mitgliedsverband Novoprof in Moskau, 
Russland, die Kampagne „People in Fast 
Food“ mit dem Slogan „Decent Jobs – Tasty 
Meals" („Anständige Jobs – Leckere 
Mahlzeiten“), die über eine Organisierung der 
Mitarbeiter in der Fast-Food-Branche den 
Kampf für annehmbare Arbeitsplätze anstrebt. 
Wie in vielen andere Ländern auch, handelt es 
sich bei Fast-Food-Mitarbeitern in Russland 
zunehmend um Erwachsene, die oftmals – und 
das als Hauptverdiener – ganze Familien 
versorgen müssen. 

FISCHEREI –  
TNK-Lieferketten 
kirill.buketov@iuf.org 

Bericht zu Arbeitnehmerrechten in 
der Fischereibranche der USA 

Die National Guestworker Alliance hat einen 
umfassenden Bericht veröffentlicht, der die 
schlechten Bedingungen beleuchtet, unter 
denen Wanderarbeiter von den großen 
Seafood-Unternehmen in New Bedford, 
Massachusetts, und entlang der Golfküste von 
Louisiana beschäftigt werden. Der Bericht 
beschreibt den massiven Einsatz von 
Zwangsarbeit, die schlechten Sicherheits- und 
Gesundheitsbedingungen, sexuelle Belästigung 
und Behinderung bei Versuchen, 
Gewerkschaften zu gründen oder solchen 
beizutreten. 

UN FAO-Fischereiausschuss 
(COFI) 

Der Fischereiausschuss (COFI) der 
Welternährungsorganisation (FAO) hat vom 

11.-15. Juli in Rom getagt. Die internationale 
IUL/ITF-Gewerkschaftsdelegation griff in die 
Debatte zur Nachhaltigkeit der Branche ein und 
betonte die Notwendigkeit, die IAO-Konvention 
C188 zur Arbeit im Fischereisektor schnellstens 
durchzusetzen und zudem breiter aufgestellte 
international geltende Arbeits- und 
Umweltstandards für die gesamte, weltweite 
Seafood-Wertschöpfungskette zu entwickeln. 
Im Rahmen der Sitzung zu illegalem und nicht 

gemeldetem Fischfang warfen Vertreter von ITF 
und IUL erneut die Frage auf, welche 
Beziehungen zwischen solch illegalen 
Fischereitätigkeiten und den Rechten der 
Arbeiter an Bord der Schiffe aber auch im 
Bereich der Fischzucht und -verarbeitung 
bestehen. Durch eine Sonderveranstaltung am 
Weltfischereitag (21. November) sowie den 

dreiseitigen „Vigo-Dialog“ wird die FAO weitere 
Gespräche zu diesem Thema fördern. 

LEBENSMITTELVERARBEI-
TUNG 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

sarah.meyer@iuf.org 

Mondelez (vormals Kraft) 

sarah.meyer@iuf.org 

Unser US-Mitgliedsverband BCTGM verfolgt 
weiterhin seine Kampagne gegen die 
Ausgliederung von Jobs bei Mondelez. Diese 
Kampagne ist eine Reaktion auf die 
Entscheidung des Unternehmens, 600 Stellen 
seines Werks Nabisco in Chicago auf ein nicht 
gewerkschaftlich organisiertes Werk in Mexico zu 
verlagern; sie will – gerade jetzt im US-
Präsidentschaftswahlkampf – Bewusstsein dafür 
wecken, dass hier gute gewerkschaftlich 
geschützte Arbeitsplätze durch prekäre Jobs in 
Niedriglohnländern ersetzt werden sollen. 

Darüber hinaus gibt es – infolge des 
unternehmensseitigen Bestrebens, den 
leistungsorientierten Versorgungsplan abzu-
schaffen – keine Vereinbarung darüber, den 
Ende Februar 2016 ausgelaufenen (nationalen) 
BCTGM-Rahmenvertrag bei Mondelez zumindest 
teilweise zu erneuern. 

In Europa fährt Mondelez fort, lokale Marken zu 
verkaufen. Auf die Meldung vom 31. März über 
den Verkauf einer Reihe von Marken der Sparten 
Schokolade, Kaugummi und Bonbons and die 
französische Private-Equity-Gruppe Eurazeo 
folgte die Meldung der finnischen Fazer Group 
über den Kauf der Gebäckmarken Domino, Jaffa 
und Fanipala. 

In einem Konferenzgespräch vom Juli 
diskutierten Mitgliedsverbände mit einer 
deutlichen Zahl von Mitgliedern bei Mondelez 
über die permanenten Umstrukturierungen, mit 
denen sich einige Verbände konfrontiert sehen – 

teils infolge regelmäßiger Veräußerungen von 
Vermögenswerten sowie kontinuierlicher 
Kosteneinsparungen zur Finanzierung von 
Aktionärsdividenden, Aktienrückkäufen und 
Managementvergütungen. 

mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
http://asia.floorwage.org/workersvoices/reports/raising-the-floor-for-supply-chain-workers-perspective-from-u-s-seafood-supply-chains/view
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
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Vom 20.–21. September 2016 findet in Chicago 
ein International Mondelez Union Meeting 
statt, das der Stärkung unserer internationalen 
gewerkschaftlichen Organisation innerhalb von 
Mondelez dienen soll; gleichzeitig wird die 
Frage diskutiert werden, in welcher Form auf 
die anhaltende Umstrukturierungs- und Stellen-
abbaupolitik dieses Unternehmens zu reagieren 
ist. 

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

IUL-Druck auf und -Verhandlungen mit Nestlé 
im Jahr 2015 haben letztlich Wirkung gezeigt: 
Unsere Unterstützung für Tekgida-Is hat 
erfolgreich zur Wiedereinstellung von 28 
entlassenen Gewerkschaftsmitgliedern geführt 
– und darüber hinaus steht es nun allen 
Arbeitnehmern bei Nestlé Türkei frei, einer 
Gewerkschaft ihrer Wahl beizutreten. In der 
Folge ist die Zahl der Gewerkschaftsmitglieder 
bei Nestlé Türkei rapide angewachsen. 

In der letzten Ausgabe der TNK INFO haben 
wir über den Streik von 900 Tekgida-Is-
Mitgliedern in Nestlés Multi-Produkt-Werk in 
Karacabey, Türkei, berichtet. Der 11-tägige 
Streik wurde schließlich durch Abschluss eines 
Tarifvertrags beigelegt, der unter anderem 
vorsieht, weitere 45 Mitarbeiter fest 
einzustellen. Auch mit Nesté Waters hat 
Tekgida-Is im Juli einen Tarifvertrag 
geschlossen, der für mehr als 500 Arbeitskräfte 
gilt.  

Beide Verträge bedeuten für insgesamt über 
1.400 Arbeitnehmer der Lebensmittel-
verarbeitungsbranche in der Türkei  deutlich 
höhere Löhne, verbesserte Sozialleistungen 
sowie Tarifschutz und gewerkschaftliche 
Vertretung. 

Im Vereinigten Königreich haben UNITE und 
GMB den leistungsorientierten Versorgungs-
plan, den Nestlé schließen und durch ein 
beitragsorientiertes System ersetzen wollte, 
erfolgreich verteidigt. Als das Unternehmen 
seine Absicht im Juli 2015 erstmals ankündigte, 
haben die Gewerkschaften Nestlé deutlich zu 
verstehen gegeben, dass dieses Vorhaben 
inakzeptabel sei, das aufgezeigte 
„Geschäftsszenario“ voller Fehler stecke und 
man die Rechte und Interessen der Mitglieder, 
die man vertrete, verteidigen werden – koste 
es, was es wolle. Im Juli 2016 stimmten die 
Gewerkschaftsmitglieder mit überwältigender 
Mehrheit zugunsten eines neuen verhandelten 
Vorschlags, der die Beibehaltung des 
leistungsorientierten Versorgungsplans sowie 

ein auf 2 Jahre ausgelegtes Lohnangebot 
vorsah. 

Nach Gründung des Joint-Ventures von Nestlé 
und R&R findet am 12. September in Genf ein 
zweites Ad-hoc-Meeting für 
Gewerkschaftsdelegierte derjenigen Länder 
Europas statt, die von dieser Fusion betroffen 
sind. 

HOTELKETTEN 

massimo.frattini@iuf.org 

emilio.ferrero@iuf.org 

CASINO-RESORT-HOTELS 

massimo.frattini@iuf.org 

emilio.ferrero@iuf.org 

TRUMP TAJ MAHAL 
massimo.frattini@iuf.org 

Hotelangestellte und Mitglieder der Gewerkschaft 
UNITE HERE Local 54 streiken im Hotel-Casino 
des Trump Taj Mahal in Atlantic City, USA, 
nachdem Vertragsverhandlungen gescheitert 
sind, weil keine Vereinbarung erzielt werden 
konnte, die der Verhandlungsausschuss den 
Mitgliedern hätte empfehlen können. Seit das Taj 
Mahal 1990 von Donald Trump eröffnet wurde, 
hatten seine Arbeitnehmer mit einer drohenden 
Insolvenz nach der anderen zu kämpfen. 2016 
ging das Objekt dann in den Besitz des 
milliardenschweren Hedgefonds-Investor Carl 
Icahn über. Seit diesem Zeitpunkt wurden Löhne 
und Sozialleistungen um 35 % gekürzt, so dass 
der durchschnittliche Mitarbeiter inzwischen 
weniger als USD 12 pro Stunde verdient. IUL-
Mitgliedsverbände aus aller Welt haben ihre 
Unterstützung für die betroffenen Mitarbeiter 
bezeugt, insbesondere durch Solidaritäts-
botschaften und Unterzeichnung einer Online-
Kampagne. Die Mitgliedsverbände werden über 
die weitere Entwicklung auf dem Laufenden 
gehalten. 

Internationale IUL-Kampagne für 
Housekeeping-Kräfte im Hotel-
gewerbe 

 „Macht meinen Arbeitsplatz sicher – 

Menschenwürde für Housekeeping-
Kräfte im Hotelgewerbe!“ 
massimo.frattini@iuf.org 
emilio.ferrero@iuf.org 

IUL-Mitgliedsverbände in französischsprachigen 
Ländern Westafrikas haben an der Zweiten 
Globalen Aktionswoche teilgenommen, in 
deren Rahmen eine Reihe von Workshops 
organisiert worden war, um auf die aufreibenden 
und gefährlichen Arbeitsbedingungen für 

mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
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Housekeeping- und Servicepersonal im 
Hotelgewerbe aufmerksam zu machen. 

Vor allem das Thema sexuelle Belästigung 
stand im Fokus der Aktivitäten der IUL-
angehörigen Gewerkschaften der Sub-Sahara-
Region, angeführt von Hotelgewerkschaften 
aus Benin (FESYNTRA-HTA), Burkina Faso 
(SYNTETH), Guinea (FNAAEHT), der 
Elfenbeinküste (CIAGAHCI-DIGNITÈ) und 
dem Niger (SYNTHOBRA). Zu den zentralen 
Problemen, die in den Workshops behandelt 
wurden, zählten: Folgen sexueller Belästigung 
für die Opfer; Möglichkeiten des Schutzes vor 
sexueller Belästigung; Arbeitgeber-
verantwortung in puncto Bekämpfung von und 
Umgang mit diesem Thema; rechtliche Mittel 
und Wege der Verteidigung; Möglichkeiten der 
Wiedergutmachung für die Opfer; Schutz-
maßnahmen für Opfer und Zeugen sowie von 
Rechts wegen vorgesehene Sanktionen.  Die 
Teilnehmer erhielten Rat in Bezug auf konkrete 
Möglichkeiten, dieses Problem anzugehen. 
Auch die Rolle von Gewerkschaftsvertretern 
und Arbeitgebern wurde besprochen, ebenso 
wie Möglichkeiten der Unterstützung für die 
Opfer durch die Justiz oder Kollegen. 

FLEISCH 

james.ritchie@iuf.org 

IUL-Fleischabteilung  

Die Koordinationsgruppe Fleischabteilung 
tagt vom 26.–27. September 2016 in San 
Francisco; es werden Mapping-Informationen 
zu wichtigen TNKs im Fleischsektor vorgestellt 
und Möglichkeiten der Organisierung analysiert. 
Darüber hinaus wird die Koordinationsgruppe 
auch nach Wegen suchen, die Macht ihrer 
Mitglieder durch Einrichtung internationaler 
Gewerkschaftsallianzen innerhalb der 
Zielunternehmen zu stärken. 

Das IUL-Sekretariat und die europäische IUL-
Regionalorganisation EFFAT haben wichtige 
Vorarbeit geleistet, um Mitgliedsverbände dabei 
zu unterstützen, das Sicherheits- und 
Gesundheitsrisiko einer Exposition gegenüber 
„Supermikroben“ wie MRSA, die infolge der 
exzessiven Anwendung von Antibiotika in der 
Lebensmittelkette entsprechende Resistenzen 
entwickelt haben, wirksam anzugehen. 

Im Rahmen der Organisierung innerhalb der 
TNKs im Fleischsektor kann die IUL ihren 
Mitgliedsverbänden den Rücken stärken, wenn 
diese fordern, das Risiko einer Infektion mit 
medikamentenresistenten Krankheitserregern 
zu minimieren und entsprechende Programme 
zur Gesundheitsüberwachung einzuführen. 
Andere Forderungen wie nach einem Verbot 

der Anwendung antimikrobiell wirkender 
Medikamente zur Wachstumsförderung in der 
Tierzucht, einer strikteren Überwachung des 
Einsatzes von Antibiotika zu therapeutischen 
Zwecken oder der Überwachung der öffentlichen 
Gesundheit sollten an die zuständigen Behörden 
und Gesetz-gebungsorgane gerichtet werden.   

JBS (Pilgrims Pride) 

james.ritchie@iuf.org 

Die US-Arbeitsschutzbehörde (OSHA) hat bei 
der JBS-Tochter Pilgrim’s Pride vor Kurzen 
knapp zwei Dutzend Verstöße gegen 
Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften 
festgestellt. Dies ist das erste Mal, dass ein 
Geflügelbetrieb im Zusammenhang mit 
medizinischem Missmanagement arbeits-
bedingter Verletzungen genannt wurde. 

Der IUL-Mitgliedsverband UFCW betonte erneut, 
dass die gewerkschaftliche Organisierung eines 
Betriebs die beste Möglichkeit darstellt, mehr 
Sicherheit am Arbeitsplatz durchzusetzen, weil 
Gewerkschaften ein Umfeld schaffen, in dem 
Arbeitnehmer ihre Rechte kennen und den Mut 
finden, Missstände zur Sprache zu bringen und 
für ihre Anliegen einzutreten. 

Bei den Pilgrim’s Pride Geflügelbetrieben, deren 
Arbeitnehmer durch die UFCW vertreten werden, 
hat die Gewerkschaft nun Sicherheitsschulungen 
für Mitarbeiter und Management zugestimmt. 
Durchgeführt werden diese Schulungen von der 
Arbeitsschutzabteilung der UFCW. 

JBS (Primo) 

james.ritchie@iuf.org 

JBS-Tochter Primo Meats stellt in diversen 
Betrieben in Australien und Neuseeland 
verarbeitete Fleischprodukte her. Im Rahmen 
von Tarifverhandlungen mit dem IUL-
Mitgliedsverband ETU in Neuseeland versuchte 
das Unternehmen, diese Verhandlungen zu 
untergraben, indem man ausgewählten 
Mitarbeitern Lohnerhöhungen anbot – unter der 
Bedingung ihres Austritts aus der Gewerkschaft. 
Die ETU informierte die IUL sowie die AMIEU, 
unseren australischen Mitgliedsverband im 
Fleischsektor, über diese Vorfälle; daraufhin 
wurde Unterstützung zugesagt, sollte JBS seine 
Versuche, die Tarifverhandlungen zu sabotieren, 
nicht umgehend einstellen. Der neuseeländische 
Mitgliedsverband kommunizierte dies dem 
Unternehmen und war in der Folge in der Lage, 
eine tarifvertragliche Einigung auszuhandeln; 
darüber hinaus erhielt der Verband die 
Zusicherung, dass man keinerlei weitere 
Versuche unternehmen werde, Mitarbeiter zum 
Austritt aus der Gewerkschaft zu verleiten. 

mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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Talleys/AFFCO 

james.ritchie@iuf.org 

ron.oswald@iuf.org 

Der Konflikt zwischen diesem Unternehmen 
und der New Zealand Meat Workers Union 
(NZMWU) hält an. Eine bedeutende 
Einzelhandelskette im Vereinigten Königreich 
hat seinen Liefervertrag mit diesem 
Unternehmen ausgesetzt und zwei weitere, 
ebenfalls große Ketten haben gezielte Audits 
durchgeführt, nachdem die IUL Bedenken 
geäußert hatte. Während diese Audits zur 
Identifizierung einer Reihe ausgesprochen 
mangelhafter Sicherheits- und 
Gesundheitspraktiken geführt haben, wurden 
die gravierenden Verletzungen des Rechts auf 
Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlung noch 
nicht adäquat festgestellt. Die NZMWU bereitet 
daher ein Papier vor, das über dieses 
Versäumnis entsprechend informiert und den 
Einzelhändlern im Vereinigten Königreich 
vorgelegt werden wird. 

TABAK 

jacqueline.baroncini@iuf.org 

British American Tobacco (BAT) 

jacqueline.baroncini@iuf.org 

Die IUL hat gemäß OECD-Richtlinien bei der 
nationalen Kontaktstelle des Vereinigten 
Königreichs eine Beschwerde gegen BAT 
eingereicht – Grund: die Missachtung der 
Menschenrechte innerhalb der Lieferkette 
dieses Unternehmens. Die OECD-Beschwerde 
unterstützt den US-amerikanischen IUL-
Mitgliedsverband FLOC und seine Kampagne, 
mit der er – auf dem Weg gewerkschaftlicher 
Mitgliedschaft und Tarifverhandlung – sowohl 
die Rechte der Arbeiter auf den 
Tabakplantagen der Vereinigten Staaten 
gewahrt als auch menschenwürdige Arbeits- 
und Lebensbedingungen für sie gesichert 
sehen möchte. BAT ist der größte Anteilseigner 
an Reynolds American, der wiederum ein 
bedeutender Abnehmer für Tabakwaren ist, die 
unter ausbeuterischen Bedingungen in den 
USA produziert werden. Die britische nationale 
Kontaktstelle hat eine „Erstbewertung“ erstellt 
und (hier) veröffentlicht, die die Beschwerde zur 
weiteren Untersuchung zulässt; darüber hinaus 
hat sie eine formelle Mediation angeboten, was 
seitens der IUL akzeptiert wurde. Die Reaktion 
von BAT auf dieses Angebot steht noch aus. 

Am 14. Juli 2016 kündigte BAT für sein Werk in 
Bayreuth, Deutschland, die Einstellung seiner 
Zigarettenproduktion an, was einen Verlust von 
950 Arbeitsplätzen bedeutet. Die IUL hat ihre 
Solidarität bekundet und im Namen ihrer 

Mitglieder im Tabaksektor Unterstützung 
angeboten. Lokal organisierte 
Protestkundgebungen und -aktionen verleihen 
den Verhandlungen über die Zukunft der von 
Arbeitslosigkeit bedrohten Belegschaft, die 
zwischen der NGG und dem Unternehmen 
geführt werden, entsprechend Nachdruck. 

 

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 
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