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LANDWIRTSCHAFT 
sue.longley@iuf.org 

Zucker 
jorge.chullen@iuf.org 

ASR Group 
jorge.chullen@iuf.org 

Letzten Oktober nahm die Belize Workers 
Union (BWU) Verhandlungen im Namen von 65 
Feldarbeitern der Belize Sugar Industries Ltd. 
(BSIL) auf, einer Tochtergesellschaft der ASR 
Group (American Sugar Refining), der grössten 
Rohrzuckerraffinerie der Welt. Die Gewerkschaft 
hat eine umfassende Überprüfung der 
Kollektivvereinbarung vorgeschlagen, mit dem 
Schwergewicht auf der Umsetzung einer 45-
Stunden-Woche von Montag bis Freitag (derzeit 
sind die Samstage einbezogen), 
Lohnerhöhungen, Altersleistungen und einem 
Jahresbonus von 5%. Am 18. November hielt 
die BWU ihre jährliche Hauptversammlung ab, 
an der eine erhebliche Zahl der Feldarbeiter-
Mitglieder teilnahm, nämlich 50%. Derzeit hat 
die Gewerkschaft 123 Mitglieder in der Fabrik 
und 65 Feldarbeiter-Mitglieder. 

Die IUL befasst sich zusammen mit der BWU mit 
Arbeitsschutzfragen, um die entsprechenden 
Bestimmungen der Kollektivvereinbarung zu 
verbessern. Wie im Fall anderer 
Zuckergewerkschaften prüft die IUL auch 
Informationen über die möglichen Auswirkungen 
des Brexit-Beschlusses (Austritt des VK aus der 
EU) auf den Markt der Europäischen Union für 
Süssungsmittel und die Abschaffung der EU-
Zuckerproduktionsquoten bis September 2017. 

Illovo Sugar 
jorge.chullen@iuf.org 

In Sambia sperrt sich die Nationale 
Gewerkschaft der Plantagen- und 
Landarbeiter (NUPAAW) weiterhin gegen den 
Plan des Konzerns, die Berechnung der Löhne 
von Tagesbasis auf Stundenbasis umzustellen. 
Eine neue Verhandlungsrunde ist für den 9. 
Dezember vorgesehen, während die 
Gewerkschaft mit der Aufnahme der 
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Verhandlungen für 2017 vor Ende des Jahres 
rechnet. 

Die IUL steht in Kontakt mit  
Mitgliedsverbänden in fünf afrikanischen 
Ländern, in denen Illovo Sugar tätig ist, und 
fördert einen Informationsaustausch in der 
Annahme, dass die Gewerkschaften neben 
den Löhnen und den damit 
zusammenhängenden finanziellen Leistungen 
auch die Beschäftigungsbedingungen 
aushandeln werden. 

GETRÄNKE 
ron.oswald@iuf.org 
burcu.ayan@iuf.org 
ansaar.khaliq@iuf.org 

Coca-Cola 
ron.oswald@iuf.org 
burcu.ayan@iuf.org 
ansaar.khaliq@iuf.org 

Tagung der Globalen Coca-Cola-Allianz der 
IUL 

Die  7. Tagung der Globalen Allianz der Coca-
Cola-Beschäftigten der IUL fand vom 14.-15. 
September in Genf statt. Die IUL-
Mitgliedsverbände setzten sich mit 
wesentlichen Fragen und Entwicklungen 
innerhalb des Coca-Cola-Systems 
auseinander, insbesondere der Schrumpfung 
der globalen Mitarbeiterbasis von 120 000 auf 
43 000 infolge der sich wandelnden 
Weltwirtschaft. 

Die Mitgliedsverbände berichteten über die 
umfangreichen Umstrukturierungen, die 
durchgeführt werden und Arbeitsplatzverluste, 
Betriebsschliessungen und eine 
Verschlechterung der Beschäftigungsbe-
dingungen zur Folge haben, wobei ein Ende 
noch nicht abzusehen ist. Es wurden konkrete 
Aktionen erörtert und geplant, um gegen 
Stellenstreichungen, Auslagerung und prekäre 
Beschäftigung vorzugehen. 

Die IUL-Mitgliedsverbände erwogen eine 
Verstärkung der Verbindungen zwischen der 
Allianz der Coca-Cola-Beschäftigten und dem 
“Atlanta-Prozess” – einem zweimal jährlich 
stattfindenden Treffen zwischen einem Team 
aus IUL-Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen und 
Mitgliedsverbänden und der Coca-Cola-
Konzernleitung. 

Der “Atlanta-Prozess” 

Ein Team aus Mitgliedsverbänden und 
Vertretern des Sekretariats traf am 3. 
November in Atlanta mit der Coca-Cola-
Konzernleitung zusammen. Das Team lenkte 

die Aufmerksamkeit auf anhaltende Probleme im 
Zusammenhang mit Rechten in Indonesien, wo  
Coca-Cola Amatil (CCA) sich weigert, die 
Verhandlungsrechte von zwei neugegründeten 
unabhängigen Gewerkschaften anzuerkennen, 
und es einen der Gewerkschaftsführer entlassen 
hat. The Coca-Cola Company (TCCC) erklärte, 
sie werde die Frage intern bei CCA zur Sprache 
bringen. 

Das Team äusserte auch seine Verärgerung und 
Frustration wegen anhaltender Probleme in den 
Philippinen, da Coca-Cola FEMSA es weiterhin 
ablehnt, die der IUL angeschlossene 
Gewerkschaft SENTRO anzuerkennen und mit 
ihr zu verhandeln. 

In Indien geht die Schikanierung und 
Drangsalierung der der IUL angeschlossenen 
Gewerkschaft Hindustan Coca-Cola 
Beverages Mazdoor Sabha (HCCBMS) durch 
die Hindustan Coca-Cola Beverages Pvt Ltd 
(HCCBPL), die Teil der Bottling Investment 
Group von Coca-Cola ist, immer noch weiter. 
Auch sind eine Reihe von 
Gewerkschaftsfunktionären und –mitgliedern 
suspendiert worden, was zu Kündigungen 
führen wird. Ausserdem betreibt HCCBPL jetzt 
die Bildung einer “gelben” Gewerkschaft, um die 
der IUL angeschlossene unabhängige 
Gewerkschaft zu untergraben. TCCC erklärte, 
sie werde die Angelegenheit weiterverfolgen, 
sobald eine externe Kommsission ihre 
Untersuchung abgeschlossen hat. 

Das Team unterstrich auch die Bedeutung der 
OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen und die Tatsache, dass Coca-
Cola und daher auch seine Abfüller sie einhalten 
müssen. TCCC erklärte sich bereit, ein Treffen 
mit den Hauptabfüllern zu den OECD-Leitsätzen 
in Betracht zu ziehen. 

Treffen der afrikanischen Coca-Cola-
Mitgliedsverbände in Tanzania 

Am 24. November fand im Anschluss an die 
Afrikanische Regionaltagung in Daressalam eine 
IUL Afrika - Coca-Cola-Tagung statt. 

Die KUCFAW in Kenia veranstaltete im Oktober 
im Rahmen einer anhaltenden Kampagne für die 
Durchsetzung von Kollektivverhandlungsrechten 
einen Streik, um von dem Coca-Cola-
Abfüllbetrieb in Mombasa anerkannt zu werden. 
Die IUL ist derzeit bemüht, von der Gewerkschft 
mehr Informationen zu erlangen, um behilflich 
sein zu können. Es ist der einzige von vier Coca-
Cola-Abfüllbetrieben in Kenia ohne 
Kollektivvereinbarung. 
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Mitgliedsverbände in Benin, Togo und Niger 
haben sich verbündet, um drohende 
Arbeitsplatzverluste infolge von aus Nigeria in 
ihre Länder geschmuggelten Erzeugnissen zu 
bekämpfen. 

Coca-Cola-Beschäftigte in Sambia haben sich 
nach der Übernahme von SABMiller durch AB 
Inbev um Zusicherungen bemüht, dass ihre 
Arbeitsplätze sicher sind. SABMiller besass die 
Lizenz zur Herstellung von Coca Cola in 
Sambia, die Coca-Cola Company hat aber die 
Absicht, die Rechte von dem neuen 
Eigentümer AB Inbev zu erwerben und die 
Abfülltätigkeit in Eigenregie durchzuführen. 

Die Mitgliedsverbände verpflichteten sich dazu, 
in der Coca-Cola-Allianz der IUL durch eine 
engere Koordinierung zwischen den 
afrikanischen Mitgliedsverbänden und eine 
genauere Verfolgung von Fragen im 
Zusammenhang mit Rechten aktiver zu 
werden. 

Die Mitgliedsverbände bekundeten auch ihre 
Entschlossenheit, alle Formen von prekärer 
Beschäftigung innerhalb des Coca-Cola-
Netzwerks zu bekämpfen und 
Festanstellungen durchzusetzen und die 
Kollektivverhandlungen zu stärken. 

PepsiCo  
ron.oswald@iuf.org 
burcu.ayan@iuf.org 
ansaar.khaliq@iuf.org 

Der globale Snack- 
und Getränkegigant 
PepsiCo nimmt hohe 
Menschenrechtsstandards für sich in 
Anspruch,  in Pakistan, Indien und 
Guatemala wird aber weiterhin hart für 
grundlegende Menschenrechte gekämpft 
(siehe frühere TNK Updates und die IUL-
Haupt-Website). 

Das Internationale PepsiCo-
Gewerkschaftsnetzwerk 

Vom 13.-14. September 2016 trafen sich IUL-
Mitgliedsverbände aus aller Welt in Genf zur 
Tagung des PepsiCo- und Frito-Lay-
Gewerkschaftsnetzwerks, um wesentliche 
Fragen und Entwicklungen im weltweiten 
PepsiCo-Geschäft zu erörtern. Die 
Mitgliedsverbände beschäftigten sich mit 
gemeinsamen Verhandlungsfragen wie der 
Zurückdrängung der prekären Beschäftigung 
und der Auslagerung und auch mit Strategien 
zur Stärkung der Gewerkschaftsorganisation 
bei PepsiCo. 

Etliche Mitgliedsverbände verpflichteten sich zu 
sichtbareren koordinierten Aktionen während der 
drei Monate bis Dezember, um Solidarität und 
Unterstützung für die PepsiCo-Beschäftigten in 
Pakistan und Guatemala und auch eine Gruppe 
von 28 Beschäftigten eines Lagers in Indien, 
das einen Exklusivvertrag mit PepsiCo hat, zu 
bekunden, die alle für ihre Grundrechte 
kämpfen. 

Die Mitgliedsverbände erörterten einen 
Austausch der Kollektivvereinbarungen, um die 
Beschäftigungsbedingungen zu stärken und zu 
verbessern, und vereinbarten eine regelmässige 
Kommunikation der Mitgliedsverbände 
untereinander. 

BRAUEREIEN 
burcu.ayan@iuf.org 
ron.oswald@iuf.org 

AB InBev/SABMiller 
burcu.ayan@iuf.org 
ron.oswald@iuf.org 
julie.duchatel@iuf.org 

Die IUL-Mitgliedsverbände beurteilen weiterhin 
die Auswirkungen der Übernahme von 
SABMiller durch AB InBev. Die europäischen 
Mitgliedsverbände stützen sich auf den 
Europäischen Betriebsrat, um AB InBevs Pläne 
besser zu verstehen. 

Unterdessen hat der Konzern SABMiller-Marken 
an  Asahi Brewery veräussert, zunächst im VK, 
in den Niederlanden und in Italien und zuletzt 
in fünf zentral- und osteuropäischen Ländern: 
Polen, der Tschechischen Republik, der 
Slowakischen Republik, Ungarn und 
Rumänien, was Asahi eine bedeutende Rolle in 
Europa verschafft. 

Australische Gewerkschaften verhindern 
Gewerkschaftszerschlagung bei AB InBevs 
Carlton United Breweries 

Sechs harte Monate Streikpostenkette mit 
starker nationaler und internationaler 
Unterstützung haben die brutale 
Gewerkschaftszerschlagung (auf Englisch) 
durch das Management der australischen 
Brauerei Carlton United Breweries, die jetzt 
Eigentum des Brauereigiganten AB InBev ist, 
vereitelt. Im Juli wurde gewerkschaftlich 
organisierten Wartungsarbeitern der Brauerei 
des Konzerns in Melbourne eröffnet, dass ihre 
Tätigkeiten an einen neuen Auftragnehmer 
ausgelagert würden, dass sie aber als 
Angestellte des Unterauftragnehmers an ihre 
Arbeitsplätze zurückkehren könnten – zu um 
65% gekürzten Löhnen! Die Gewerkschaften 
und das Management haben jetzt eine 
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Vereinbarung geschlossen, die Folgendes 
vorsieht: alle Beschäftigten, die dies 
wünschen, können zu den ursprünglichen 
gewerkschaftlich ausgehandelten Löhnen und 
Bedingungen an ihre Arbeitsplätze 
zurückkehren; jeder neue Auftragnehmer muss 
die bestehenden Bedingungen übernehmen; 
unfreiwillige Freisetzungen sind 
ausgeschlossen. 

Die AMWU bezeichnet die Regelung als einen 
“enormen Erfolg”, der den Versuch des 
Unternehmens zunichte gemacht hat, die 
gewerkschaftlich ausgehandelten Löhne und 
Bedingungen durch den Einsatz von 
Auftragnehmern zu untergraben, und hat all 
denen ihren herzlichen Dank ausgesprochen, 
die die Beschäftigten unterstützt haben, indem 
sie Botschaften an das Unternehmen 
schickten. 

Asahi 
burcu.ayan@iuf.org 
ron.oswald@iuf.org 
julie.duchatel@iuf.org 

Ein erstes Treffen von IUL-Mitgliedsverbänden 
in Japan, Italien, dem VK und in den 
Niederlanden fand am 26. Oktober in Rom 
statt. Es wurde beschlossen, in Kontakt zu 
bleiben und Informationen über betriebliche 
Entwicklungen auszutauschen. Diese Pläne 
werden jetzt notwendigerweise auf die 
Mitgliedsverbände in den ehemaligen 
SABMiller-Betrieben in den fünf zentral- und 
osteuropäischen Ländern, die von Asahi 
übernommen werden, ausgeweitet werden.  

Heineken 
burcu.ayan@iuf.org 
ron.oswald@iuf.org 
julie.duchatel@iuf.org 

Haitische Gewerkschaft erlangt endlich 
Anerkennung 

SYTBRANA, die haitische Gewerkschaft, die 
von der IUL und insbesondere unserer 
Bierabteilung und den europäischen 
Mitgliedern bei Heineken in ihrem langwierigen 
Kampf in Haiti unterstützt worden ist, hat vor 
Ort erhebliche Verbesserungen verzeichnet, 
darunter volle Anerkennung als Gewerkschaft, 
eine grundsätzliche Einigung über die 
Wiedereinstellung entlassener 
Gewerkschaftsvertreter und eine veränderte 
Einstellung der örtlichen Betriebsleitung und 
personelle Veränderungen. 

Am 28. Dezember erhielt das Sekretariat von 
der Gewerkschaft eine Bestätigung dieses 
Erfolgs sowie auch eine Erklärung, in der sie 

den IUL-Mitgliedern, die diesen Kampf 
unterstützt hatten, ihre Anerkennung aussprach. 
In den Worten der Gewerkschaft: “Wir danken 
der IUL dafür, die sie uns stets zur Seite steht, 
um die Achtung der BRANA-Beschäftigten zu 
verbessern”. 

CATERING 
james.ritchie@iuf.org 

Sodexo 
james.ritchie@iuf.org 

Die IUL und die Sodexo-Konzernleitung hielten 
am 17. November in Paris ihre regelmässige 
Jahrestagung ab. Auf der Tagesordnung 
standen unter anderem die Verhinderung von 
sexueller Belästigung, die Förderung von 
Beschäftigungssicherheit und –stabilität im 
Cateringsektor und Sodexos Menschenrechts-
Due-Diligence-Prozesse. 

Es wird eine kleine Verhandlungsgruppe 
einberufen werden mit dem Ziel, eine 
gemeinsame IUL/Sodexo-Position zu erarbeiten  
in Bezug auf die Risiken und die Verhinderung 
von sexueller Belästigung. 

Das IUL-Sekretariat wird einen Vorschlag zur 
Stärkung der Beschäftigungssicherheit bei 
Sodexo ausarbeiten, gefolgt von Arbeiten einer 
Gruppe von Sodexo- und IUL-Vertretern und 
Vertreterinnen. 

Es fand ein Meinungsaustausch statt über die 
Verpflichtung der Unternehmen, Hindernisse aus 
dem Weg zu räumen, um Arbeitnehmern und 
Arbeitnehmerinnen Zugang zu ihren 
Menschenrechten zu ermöglichen (ein 
entscheidender Teil der internationalen 
Vereinbarung zwischen der IUL und Sodexo). 

Sodexo hat sich verpflichtet, 
Kundenunternehmen auf Konzernebene auf 
Probleme anzusprechen, wenn Beschäftigten 
die Ausübung ihrer Rechte verwehrt wird. 
Sodexo machte die Zusage,  seine 
Menschenrechts-Due-Diligence-Prozesse “in der 
Wertschöpfungskette nach oben” zu verbessern 
und im Zuge der Entwicklung dieser Prozesse 
mit der IUL in Verbindung zu bleiben. 

MOLKEREIABTEILUNG 
james.ritchie@iuf.org 

Arla Foods 
james.ritchie@iuf.org 

Arla Foods hat auf die Bedenken wegen des 
Einsatzes von Leiharbeitskräften in Upahl in 
Deutschland und im Vertriebszentrum Leeds  
im VK reagiert, die auf dem Treffen der IUL mit 
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Arla am 11. Oktober geäussert wurden und 
über die im TNK Update #28 berichtet wurde. 

Vor diesem Treffen legte eine Vereinbarung 
mit dem örtlichen Betriebsrat im Juli 2016 in 
Upahl klare Orientierungen für eine 
Reduzierung des Einsatzes von 
Leiharbeitskräften bei gleichzeitiger 
Bewältigung von saisonalen Schwankungen 
fest. 

In Leeds bietet der Konzern zunächst zehn 
Leiharbeitskräften eine Festanstellung an. 

Die nächste Stufe des vereinbarten Vorgehens 
sieht vor, dass Arla Gespräche mit den 
jeweiligen Gewerkschaften, die Beschäftigte in 
Leeds sowie in Upahl vertreten, aufnimmt, um 
weitere Wege für eine Minimierung des 
Einsatzes von Leiharbeitskräften zu erkunden 
und um Möglichkeiten für eine direkte 
Festanstellung von Zeitarbeitskräften zu 
erörtern. 

Danone 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
ron.oswald@iuf.org 

Die Tagung des Internationalen IUL/Danone-
Ausschusses zur Unterrichtung und 
Anhörung (CIC) fand vom 5.-8. Dezember 
2016 in Genf statt. 

Der Tagung ging eine halbtägige Sitzung 
ausschliesslich mit an der CIC-Tagung 
teilnehmenden  IUL-Mitgliedsverbänden 
voraus, auf deren Tagesordnung unter 
anderem ein Überblick über die Arbeit der IUL 
mit TNKs und Pläne zur Stärkung der 
internationalen Gewerkschaftsorganisation bei 
Danone standen. Die Vereinbarung über 
nachhaltige Beschäftigung und Zugang zu 
Rechten wurde erörtert, und die Broschüre “ 
Sich prekärer Arbeit widersetzen und diese 
zurückdrängen” wurde vorgestellt. Die 
Broschüre beschreibt den Inhalt der 
Vereinbarung in einfacherer Sprache und 
enthält Anregungen für Gewerkschaften, wie 
sie sie in ihren Betrieben einsetzen und was 
sie im Fall einer ablehnenden Haltung des 
Managements tun können. 

Die anwesenden Mitgliedsverbände 
begrüssten solche auf die Mitgliedsverbände 
beschränkten Sitzungen und sprachen sich 
dafür aus, sie in Zukunft vor jeder CIC-Tagung 
abzuhalten. 

Lenkungsgruppe der Molkerei-
abteilung 
james.ritchie@iuf.org 

Die Lenkungsgruppe der Molkereiabteilung 
veranstaltete am 8. Dezember eine 
Telefonkonferenz, und die Mitgliedsverbände 
berichteten über den neuesten Stand der 
Vorbereitungen für Kollektivverhandlungen und 
der Organising-Arbeit. Die UFCW/RWDSU ist 
auf Widerstand des örtlichen Nestlé-
Managements gegen die Organisierung in einer 
Molkerei und in einem Vertriebszentrum 
gestossen, und derzeit werden die Einzelheiten 
zusammengestellt, bevor die Nestlé-
Konzernleitung um eine Intervention ersucht 
wird. 

Die LIVS in Schweden trifft zurzeit 
Vorbereitungen für branchenweite 
Kollektivverhandlungen im Molkereisektor, die 
im ersten Quartal 2017 durchgeführt werden 
sollen. In Australien stehen die meisten 
Molkerei-Kollektivvereinbarungen der NUW im 
Jahr 2017 zur Verlängerung an, und die 
Gewerkschaft stellt sich auf schwierige 
Verhandlungen in einem sich verbessernden, 
aber immer noch schlechten externen Umfeld für 
die Molkereiindustrie ein. Die hohe 
Gewerkschaftsdichte im Molkereisektor in 
Australien wie auch in Schweden wird dem 
Kollektivverhandlungsprozess förderlich sein. 

Die Mitgliedsverbände werden daran erinnert, 
dass sie dem IUL-Sekretariat alle 
Organsierungserfolge mitteilen und 
dairyworker.org (auf Englisch) besuchen und die 
Kollektivvereinbarungen ihrer Gewerkschaften 
hochladen sollen. Derzeit wird für 
dairyworker.org ein Rahmen für spanisch-
sprachige Kollektivvereinbarungen entwickelt. 

FAST FOOD 
massimo.frattini@iuf.org 

Am 29. November zogen Tausende von  
FightFor15 (15 USD pro Stunde und das Recht, 
einer Gewerkschaft beizutreten) - 
Demonstranten in 340 Städten überall in den 
USA mit Sprechchören durch die Strassen und 
veranstalteten Sitzstreiks, um ihre 
Entschlossenheit unter Beweis zu stellen, den 
Kampf fortzuführen unabhängig davon, wer im 
Weissen Haus sitzt. Viele wurden wegen zivilen 
Ungehorsams verhaftet. 

McDonald's 
massimo.frattini@iuf.org 

Die (Teilzeit-)Arbeitergewerkschaft Arbeit hat 
vor der Zentrale von  McDonald's Korea  in 

mailto:.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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Seoul, Korea, eine Protestaktion organisiert, 
und eine Gewerkschaftsführerin brachte die 
zehn Forderungen ihrer Mitglieder direkt zur 
Zentrale.  Sie gab sich nicht zu erkennen aus 
Angst, entlassen zu werden. Die 10 
Forderungen umfassen einen 
existenzsichernden Lohn in Höhe von 10 000 
koreanischen Won (rund 8,55 USD pro 
Stunde), ein Ende des Lohndiebstahls 
(unbezahlte Zwangsüberstunden) und eine 
Abschaffung der strengen zeitlichen Vorgaben 
für die Zubereitung von Speisen, die 
Verbrennungen und Verletzungen zur Folge 
haben, sowie der Frist von 17 Minuten und 30 
Sekunden für Hauslieferungen, durch die die 
Gefahr von Verkehrsunfällen mit 
Personenschaden und Todesfolge erhöht wird. 
Bereitschaftspolizei und ein Grossaufgebot von 
Gebäudesicherungskräften sorgten dafür, dass 
die Gewerkschaftsvertreter diese Forderungen 
nicht überbringen konnten. Es wurde 
beobachtet, dass das Management von 
McDonald's Korea Kontakt mit der Polizei und 
den Sicherungskräften aufnahm, und es 
weigerte sich, die Forderungen 
entgegenzunehmen oder mit den 
Gewerkschaftsvertretern zu sprechen. Es sind 
weitere Protestaktionen geplant. 

McDonald’s-Beschäftigte aus Belgien, 
Frankreich und dem VK erschienen am 28. 
November zu einer Anhörung vor dem PETI-
Ausschuss (Petitionsausschuss) des 
Europäischen Parlaments, um auf die prekären 
Arbeitsbedingungen in ihren jeweiligen 
Ländern aufmerksam zu machen. Die Petition, 
für die  mehr als 32 000 Unterschriften 
gesammelt worden sind und die hier noch zur 
Unterzeichnung aufliegt (auf Englisch), fordert 
ein Ende der Nullstundenverträge, die 
Schliessung von legalen Schlupflöchern bei 
der Einstellung von Teilzeitkräften und ein 
Ende des Widerstands der Arbeitgeber gegen 
die gewerkschaftliche Organisierung von 
Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen. 

LEBENSMITTELVERAR-
BEITUNG 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
sarah.meyer@iuf.org 

Ferrero 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

Im Anschluss an einen 38tägigen Streik bei 
Ferrero in der Türkei einigten sich Tekgida-Is 
und der Konzern am 16. November auf eine 
Kollektivvereinbarung, die den Forderungen 
der Beschäftigten und ihrer Gewerkschaft nach 
einer fairen Lohnerhöhung und dem Verzicht 

auf Vergeltungsmassnahmen wegen des Streiks 
entsprach. Tekgida-Is erhielt Unterstützung von 
der IUL, die das Ferrero-Management in Italien 
anschrieb, und von den italienischen 
Mitgliedsverbänden FAI, FLAI und UILA, die 
bei dem Konzern intervenierten. 

Cargill 
sarah.meyer@iuf.org 

FNV- und CNV-Mitglieder in fünf getrennten 
holländischen Cargill-Fabriken traten am 17. 
November in einen 72stündigen Streik, nachdem 
das Management ein unzureichendes Lohnpaket 
angeboten hatte und auf das Ultimatum der 
Beschäftigten nicht reagierte. Darüber hinaus 
hatte die Belegschaft seit Juli ohne eine 
Kollektivvereinbarung gearbeitet. Während des 
Streiks appellierte EFFAT an ihre Mitglieder, die 
FNV bei der Durchsetzung einer angemessenen 
Kollektivvereinbarung zu unterstützen. Die 
Vereinbarung umfasste eine Lohnerhöhung von 
3,35% und den Verzicht auf eine Verringerung 
des Schutzes für ältere Beschäftigte – ein Sieg 
für die holländischen Cargill-Beschäftigten. 

Kraft Heinz 
sarah.meyer@iuf.org 

Vom 16.-17. November nahmen IUL-
Mitgliedsverbände mit Kraft Heinz-Mitgliedschaft 
an einer internationalen Telefonkonferez teil, um 
einen Strategievorschlag für die Verteidigung 
der Rechte von Kraft Heinz-Beschäftigten in aller 
Welt zu diskutieren. Die Strategie wurde 
einstimmig gebilligt, und die Mitgliedsverbände 
werden ihr jeweiliges Sachwissen im 
Forschungs- und Kommunikationsbereich 
beisteuern, um die Bemühungen voranzutreiben. 
Wenn ihr euch auch engagieren wollt, kontaktiert 
bitte das IUL-Sekretariat. 

3G Capital, die rund 24% der Kraft Heinz-Aktien 
besitzt und grosse Anteile an AB Inbev und 
Burger King Holdings hält, will über einen neuen 
Fonds 8-10 Milliarden USD einsammeln, um 
voraussichtlich in der Konsumgüterbranche eine 
Übernahme zu finanzieren. Bisher ist kein 
Übernahmeziel bestätigt worden. 

Mondelez 
sarah.meyer@iuf.org 

Mondelez tritt seit seiner Abspaltung von der 
ehemaligen Kraft Foods Inc. im Jahr 2012 als 
aggressive Finanzmaschine auf. Es hat die 
Gewinne durch Ausquetschen der Beschäftigten 
und gnadenlose Kostensenkung gesteigert. Dies 
hat Entlassungen, Betriebsschliessungen und 
anhaltende Umstrukturierung bedeutet. 

http://www.thepetitionsite.com/takeaction/192/530/032/
http://www.thepetitionsite.com/takeaction/192/530/032/
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
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Neben der Streichung von 600 
gewerkschaftlich organisierten Arbeitsplätzen 
in der Nabisco-Fabrik in Chicago  hat 
Mondelez auch die Schliessung seiner Fabrik 
in Valladolid, Spanien, angekündigt, was mit 
dem Wegfall von 220 gewerkschaftlich 
organisierten Arbeitsplätzen Ende 2017 
verbunden sein kann. Aufgrund des Verhaltens 
von Mondelez protestierten der IUL 
angeschlossene Gewerkschaften aus 13 
Ländern am 23. November vor der 
europäischen Zentrale von Mondelez, um ihre 
Entschlossenheit zu signalisieren, die Betriebe, 
die Marken und die Kompetenz und die 
Erfahrung, die den Konzern gross gemacht 
haben, vor der rücksichtslosen finanziellen 
Misswirtschaft des derzeitigen Managements 
zu bewahren. Mehr als 30 UGT-Mitglieder aus 
der Fabrik in Villadolid schlossen sich dem 
Protest an. 

Als Reaktion auf die etwaige Ankündigung 
weiterer Umstrukturierungsmassnahmen 
werden die IUL-Mitgliedsverbände detaillierte 
Informationen über die Auswirkungen der 
geplanten Umstrukturierungen auf die 
Arbeitsplätze und die Arbeitsbedingungen 
verlangen. Die Mitglieder sind 
übereingekommen, diese Informationen über 
das IUL-Sekretariat umfassender 
auszutauschen. 

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

Im letzten TNK Update wurde berichtet, dass 
Nestlé bei der Anwendung seiner 
Mutterschaftsurlaubspolik in den USA 
diskriminierend vorgegangen sei, nachdem der 
Konzern mitgeteilt hatte, dass die Politik 
“geklärt” worden sei. Die “Klärung” ging auf 
den von der IUL und ihren Mitgliedsverbänden 
in den USA ausgeübten Druck zurück, 
nachdem sie Nestlé nachgewiesen hatten, 
dass seine Politik nicht, wie von dem Konzern 
behauptet, im Einklang mit dem IAO-
Übereinkommen 183 über den Mutterschutz 
stand und dass die betrieblichen Regeln zur 
Umsetzung der Politik gegen das Nationale 
Arbeitsbeziehungsgesetz verstiessen. Die 
Politik galt ab dem 1. Januar 2016 für nicht 
gewerkschaftlich organisierte Betriebe, der 
Konzern bestand aber darauf, dass die Politik 
für Gewerkschaftsmitglieder erst ab der 8 
Monate später erzielten Einigung gelten würde. 
Die Gewerkschaften wehrten sich dagegen, 
und schliesslich wurde eine Vereinbarung 
erzielt, wonach den Gewerkschaftsmitgliedern, 
die ab dem 1. Januar nicht in den Genuss der 

geltenden Ansprüche gekommen waren, eine 
entsprechende finanzielle Entschädigung 
gezahlt wurde. 

Der Europäische Betriebsrat von Nestlé (NECIC) 
hielt vom 29.-30. November die zweite von zwei 
regelmässigen Jahrestagungen ab. Zu den  
Themen, die auf der Tagesordnung standen, 
gehörten Nestlés NBE-Projekt zur Konzentration 
und Straffung der Back-Office-Tätigkeiten und 
die damit verbundenen Auswirkungen auf die 
Arbeitsbedingungen und die Arbeitsplätze;  
Work-Life-Balance; und nachhaltige 
Beschäftigung. Die Gewerkschaftsdelegierten 
sagten ihre Unterstützung und Solidarität für die 
Beschäftigten der Nestlé-Kaffeefabrik in Mainz, 
Deutschland, zu, die Ende 2017 geschlossen 
werden soll. Die Beschäftigten und ihre 
Gewerkschaft, die NGG, kämpfen für eine faire 
Lösung, die ihre Arbeit gebührend anerkennt 
und eine angemessene Grundlage für ihre 
Zukunft bildet. Die IUL erstellte 
Solidaritätsplakate, die die Gewerkschaften auf 
Anschlagtafeln aushängen und unter den 
Mitgliedern verbreiten sollten. 

Unilever 
peter.rossman@iuf.org 

Die IUL wird vom 6.-7. Februar im Unite-
Zentrum in Esher, VK, ein Treffen der 
Mitgliedsverbände mit Mitgliedschaft bei 
Unilever veranstalten. Die Mitglieder werden die 
im Verlauf der drei Jahre erzielten Ergebnisse 
und Fortschritte bewerten und erwägen, wie wir 
darauf aufbauen können, um die internationale 
Gewerkschaftsorganisation innerhalb des 
Konzerns zu stärken. Das zweijährliche Treffen 
mit dem Konzern, auf dem auch IndustriAll 
vertreten sein wird, wird am 8. Februar 
stattfinden. 

Die IUL hat sich bei Unilever verstärkt für  eine 
Lösung der Menschenrechtsverletzungen in der 
Lieferkette von PepsiCo eingesetzt, das ein 
Gemeinschaftsunternehmen mit Unilever im 
Getränkebreich unterhält. Seit 2 ½ Jahren 
unterstützt die IUL Arbeiter, die entlassen 
wurden, nachdem sie bei PepsiCos 
Lagerbetreiber in Westbengalen, Indien, eine 
Gewerkschaft gebildet hatten, und die das 
Angebot einer Wiedereinstellung unter 
Bedingungen, die sie ihrer Rechte beraubt 
hätten, abgelehnt hatten. Wir haben Unilever 
mitgeteilt, dass es aufgrund des 
Gemeinschaftsunternehmens an diesen 
Verletzungen mitschuldig ist, und darauf 
gedrängt, dass es seinen Einfluss bei PepsiCo 
geltend macht, um zu einer Lösung zu gelangen, 
die den Arbeitern ihre Rechte sichert. 

mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:peter.rossman@iuf.org
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Die IUL hat sich bei Unilever auch im 
Zusammenhang mit Rechteverletzungen in der 
eigenen Lieferkette von Unilever für Palmöol in 
Indonesien und für Tee in Assam, Indien, 
engagiert, wo wir uns für eine Abstellung der 
Verletzungen und für die Schaffung der 
Voraussetzungen für eine wirksame 
gewerkschaftliche Vertretung und 
Organisierung einsetzen. 

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 

Hotel-Housekeeping-Kräfte und ihre 
Gewerkschaften in 34 Ländern und mehr als 
50 Städten in aller Welt  führten während  der 
3. IUL-Weltaktionswoche der Hotel-
Housekeeping-Kräfte vom 31. Oktober bis 6. 
November vielfältige Aktionen durch, um auf 
ihren Kampf für Rechte, Anerkennung und 
bessere Arbeitsbedingungen aufmerksam zu 
machen. Viele der Aktionen in diesem Jahr 
stellten die zentrale Bedeutung der 
Verhinderung von sexueller Belästigung am 
Arbeitsplatz in den Vordergrund, eine 
Bedrohung, mit der Housekeeping-Kräfte 
ständig konfrontiert sind. Die verschiedenen 
Aktionen umfassten Workshops und Seminare 
mit Experten und Sensibilisierungstreffen mit 
Beschäftigten, Management und der 
Öffentlichkeit, darunter auch die Verteilung von 
Flugblättern auf Flughäfen. Die 
Gewerkschaften forderten auch konkrete 
Bestimmungen zum Schutz von Beschäftigten 
vor sexueller Belästigung in 
Kollektivvereinbarungen. Allerorts forderten die 
Gewerkschaften bessere Arbeitsbedingungen, 
grössere Arbeitsplatzsicherheit und mehr 
Respekt für Housekeeping-Kräfte am 
Arbeitsplatz.  Die Gewerkschaften nutzten die 
Weltaktionswoche auch, um den Beschäftigten 
die wesentlichen Ergebnisse der laufenden 
Kampagne im Hinblick auf konkrete 
Verbesserungen der Arbeitsbedingungen und 
ihre Bedeutung als Organising-Instrument für 
den Aufbau von Verhandlungsstärke in Hotels 
vor Augen zu führen. Fotos von den vielen 
Aktionen sind zugänglich auf Flickr und auf der 
"Make My Workplace Safe"- Facebook-Seite. 

TABAK 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
sue.longley@iuf.org 

Osteuropa-Koordinierung 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
sue.longley@iuf.org 

Im Tabaksektor fanden Koordinierungstreffen 
zwischen Gewerkschaften in Zentral- und 
Osteuropa mit Mitgliedschaft bei Philip Morris 
(Lviv, Ukraine, 17.-19. Oktober) und zwischen 
Gewerkschaften in der Ukraine und Russland 
mit Mitgliedschaft bei Japan Tobacco 
International (JTI) (Sankt Petersburg, 
Russland, 7.-8. November) statt. 

Das Treffen der JTI-Gewerkschaften brachte 
Unterstützung für den von den Teilnehmern der 
Globalen Tagung der Gewerkschaften im 
Tabakanbau verfassten Globalen 
Handlungsaufruf zum Ausdruck, Malawi, 10.-11. 
Oktober (siehe Bericht im TNK Update #28). 

WEINGÜTER 
burcu.ayan@iuf.org 

Robertson Winery 
burcu.ayan@iuf.org 

Gewerkschaft erlangt Anerkennung bei 
Weingut im Kap 

Die CSAAWU ist eine südafrikanische 
Gewerkschaft, die die Mehrheit der 
Beschäftigten der Robertson Winery in der  
Provinz Westkap in Südafrika vertritt. Die 
Mitgliedsverbände haben die Kampagne, für die 
sie sich monatelang eingesetzt haben, zur 
Sicherstellung der Anerkennung und zur 
Durchsetzung besserer Arbeitsbedingungen für 
die Weingutmitarbeiter und die 
landwirtschaftlichen Arbeitskräfte, die für die 
Robertson Winery tätig sind, sicher verfolgt. 

Es freut uns, berichten zu können, dass die 
Gewerkschaft mit der Anerkennung der 
CSAAWU und der Durchsetzung besserer 
Arbeitsbedingungen und höherer Löhne in 
diesem Unternehmen einen grossen Erfolg 
erzielt hat. Ihr könnt mehr über die Ergebnisse 
hier (auf Englisch) oder unter 
http://www.iuf.org/w/?q=node/5240 lesen. 

Die CSAAWU dankt allen IUL-
Mitgliedsverbänden, die diesen wichtigen Kampf 
unterstützt haben. 

mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:emilio.ferrero@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
https://www.flickr.com/photos/138006924@N06/albums/72157676665768686
https://www.facebook.com/DignityforHotelHousekeepers/
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:sue.longley@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:sue.longley@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=node/5240
http://www.iuf.org/w/?q=node/5240
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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/2046
http://www.iuf.org/w/?q=node/2046
mailto:iuf@iuf.org
http://www.facebook.com/IUFglobal
https://twitter.com/IUFglobal
http://www.youtube.com/user/IUFglobal

