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LANDWIRTSCHAFT 
sue.longley@iuf.org 

Z ucker 
jorge.chullen@iuf.org 

ASR Group 
jorge.chullen@iuf.org 

Am 5. Januar unterzeichnete die Belize 
Workers’ Union (BWU) eine Vereinbarung mit 
der Belize Sugar Industries Ltd. (BSIL)  über 
eine fünfprozentige Lohnerhöhung im Verlauf 
von drei Jahren. Ferner wurde eine wöchentliche 
Arbeitszeit von 45 Stunden von Montag bis 
Freitag vereinbart. Die Vereinbarung gilt für die 
Zeit vom 1. Oktober 2016 bis 30. September 
2019. 

Im Rahmen der laufenden Zusammenarbeit mit 
der BWU hat die IUL Arbeitsschutzfragen in der 
Feldarbeit zur Sprache gebracht, wobei die 
Gewerkschaft sich zu einer anhaltenden 
Konsultation mit den Beschäftigten über diese 
Fragen verpflichtet hat. 

Die ASR Group ist die weltweit grösste 
Zuckerraffinerie mit Unternehmen in den USA, 
im VK und in Portugal und 
Unternehmensverflechtungen in Florida (USA) 
und der Dominikanischen Republik. 

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

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

Vertreter des IUL-Sekretariats und von vier 
Coca-Cola-Produktionsländern in Europa trafen 
sich vom 17.-18. Januar in Madrid, Spanien, um 
Solidarität mit der der IUL angeschlosssenen 
Gewerkschaft Federacion de Industria de 
CC.OO zu bekunden. 

Coca-Cola-Beschäftigte der Fabrik in 
Fuenlabrada bei Madrid kämpfen gegen die 
Schliessung der Fabrik. Die Vertreter besuchten 
die Fabrik und bekundeten mit einer 
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Protestaktion vor dem Obersten Gericht ihre 
Solidarität. Das Oberste Gericht hat seitdem 
bestätigt, dass die Wiedereinstelllung der 
Beschäftigten in einem neuen Logistikzentrum 
und nicht, wie von einem Teil der Belegschaft 
gefordert, in der Fabrik erfolgen wird. 

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

Der globale Snack- 
und Getränkegigant 
PepsiCo nimmt für 
sich hohe 
Menschenrechtsstandards in Anspruch, aber 
die harten Auseinandersetzungen zur 
Sicherung grundlegender Menschenrechte 
gehen in Pakistan, Indien und Guatemala 
weiter (siehe frühere TNK Updates und die 
Hauptwebsite der IUL). 

Vor Kurzem veröffentlichte die IUL ein Update 
für Investoren, in dem sie diese aufforderte, 
‘sich PepsiCos Menschenrechtsbilanz angesichts 
einer zunehmenden Zahl von Konflikten aufgrund 
von Verletzungen der grundlegenden 
Menschenrechte in den eigenen Betrieben des 
Konzerns (Pakistan und Guatemala) und bei 
seinen Zulieferern (Indien) einmal genauer 
anzuschauen. PepsiCo gibt vor, sich zur 
Einhaltung der Menschenrechte zu bekennen, 
verletzt aber systematisch das Recht der 
Beschäftigten, Gewerkschaften zu bilden und 
Kollektivverhandlungen zu führen = ein 
grundlegendes Menschenrecht.’ 

Ihr könnt die Veröffentlichung der IUL im vollen 
Wortlaut und die Entgegnung auf PepsiCos 
Antwort auf der Website des Business & 
Human Rights Resource Centre lesen: 

https://www.business-
humanrights.org/en/pepsico-accused-of-anti-
union-activity-in-pakistan-guatemala-and-india 

In Pakistan führten weibliche Beschäftigte des 
PepsiCo Frito-Lay-Betriebs in Lahore, die 
Mitglieder der der IUL angeschlossenen 
Gewerkschaft PFWF sind, am 13. Juni eine 
Demonstration durch, um gegen die 
anhaltenden Schikanen und Drohungen 
seitens des Managements zu protestieren. Die 
Betriebsleitung beraubt die Beschäftigten 
weiterhin ihrer Grundrechte, indem sie 
Verhandlungen mit der offiziell anerkannten 
Gewerkschaft ablehnt. 

BRAUEREIEN 
burcu.ayan@iuf.org 
julie.duchatel@iuf.org 

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

Die IUL-Mitgliedsverbände sind weiter dabei, die 
Auswirkungen der Übernahme von SABMiller 
durch AB InBev abzuschätzen. Die 
europäischen Mitgliedsverbände machen sich 
den Zugang des Europäischen Betriebsrats von 
AB InBev zu Informationen zunutze, um AB 
Inbevs Pläne besser zu verstehen. 

AB InBevs Vereinbarung über den Verkauf einer 
Reihe von lizenzierten Coca-Cola-
Abfüllbetrieben in Afrika und Lateinamerika, die 
zuvor von SABMiller geleitet wurden, bedeutet 
wahrscheinlich, dass diese IUL-Mitglieder 
unmittelbar für die Coca-Cola Bottling 
Investment Group (BIG) arbeiten werden, 
zumindest mittelfristig gesehen. Die 
Konsequenzen dieser Übernahme, die 
voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 
2017 abgeschlossen werden wird, werden mit 
der Coca-Cola Company im Vorfeld des 
nächsten Treffens im Rahmen des IUL/Coca-
Cola - “Atlanta-Prozesses” im Mai 2017 erörtert 
werden. 

IUL- Brauereiabteilung 
burcu.ayan@iuf.org 
julie.duchatel@iuf.org 

Die Abteilung wurde auf der 
internationalen Konferenz der 
Brauereigewerkschaften 2016 
in Istanbul gegründet. 

Auf der Konferenz leiteten eine Reihe von 
Moderatoren von Mitgliedsverbänden einen 
Grossteil der Arbeiten, und sie bilden jetzt ein 
Team, das in den kommenden 12-24 Monaten 
Dynamik für die Abteilung aufbauen wird. Dieses 
Team wird vom 7.-8. März 2017 in New York 
zusammentreffen. Es wird ein Programm und 
eine Strategie entwerfen, die die Brauerei-
Mitgliedsverbände der IUL übernehmen und 
weiterentwickeln sollen. 

Neue Web-Plattform für Kollektivverein-
barungen der Bierabteilung 

Eine neue Web-Plattform ist eingerichtet 
worden, um IUL-Brauereimitgliedsverbänden 
den Austausch von Kollektivvereinbarungen in 
den grossen transnationalen Brauereikonzernen 
zu ermöglichen. Die Mitglieder von 
Mitgliedsverbänden können den Zugang zu der 
Website beantragen und Vereinbarungen hier 
hoch- oder herunterladen: 

https://www.breweryworker.org/ 
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CATERING 
james.ritchie@iuf.org 

Airline-Catering 
james.ritchie@iuf.org 

Die IUL teilt sich die Zuständigkeit für das 
Airline-Catering mit ihrer Schwester-GUF, der 
ITF. 

Die IUL und die ITF arbeiten schon seit langem 
in Fragen zusammen, die Beschäftigte im 
Airline-Catering betreffen, vor allem bei 
Konflikten mit Airline-Catering-Unternehmen, 
bei denen Beschäftigte Unterstützung 
benötigen. 

Die IUL führt zurzeit eine Umfrage unter ihren 
Mitgliedsverbänden in der Branche durch, um 
eine umfassendere gewerkschaftliche 
Kartierung des Airline-Catering-Sektors zu 
erstellen. Diese Arbeiten werden den 
Mitgliedsverbänden genaueren Aufschluss 
darüber geben, wo wir über eine 
Gewerkschaftsorganisation verfügen und wie 
stark sie ist, insbesondere bei den beiden 
führenden Airline-Catering-Unternehmen,  LSG 
Skychefs und Gate Gourmet. Dabei werden 
auch die Hauptprobleme ermittelt werden, mit 
denen die Beschäftigten in diesem Sektor 
konfrontiert sind. Diese Informationen werden 
uns als Orientierungshilfe bei der Entwicklung 
einer stärkeren Gewerkschaftsallianz im 
Airline-Catering und bei der Ermittlung von 
Fragen für gemeinsame Kampagnen sowie 
Verhandlungen dienen. 

MOLKEREIABTEILUNG 
james.ritchie@iuf.org 

Arla Foods 
james.ritchie@iuf.org 

Das nächste IUL/Arla Foods-Treffen ist für den 
14. März vorgesehen, und eine erweiterte 
Gruppe von Mitgliedsverbänden mit Mitgliedern 
bei Arla wird vor dem Treffen mit dem Konzern 
zusammenkommen, um Fortschritte zu 
überprüfen und künftige Ziele festzulegen. 
Schwerpunkte unserer Arbeit bei Arla sind die 
Begrenzung des Einsatzes von 
Leiharbeitskräften und die Unterstützung der 
Mitgliedsverbände bei ihren Bemühungen um 
eine Steigerung der regulären unbefristeten 
Beschäftigung. 

Danone 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
burcu.ayan@iuf.org 

Auf der Tagung des Ausschusses zur 
Unterrichtung und Anhörung (CIC) im Dezember 
2016 (der Tagung der Gewerkschaftsvertreter 
aus Danone-Betrieben weltweit) stellten die IUL 
und Danone gemeinsam die Vereinbarung über 
nachhaltige Beschäftigung und Zugang zu 
Rechten vor (ein Instrument zur Begrenzung des 
Einsatzes aller Formen von prekärer 
Beschäftigung im gesamten Konzern). 

Eine von der IUL erstellte Begleitbroschüre zu 
der Vereinbarung wurde in einer ausschliesslich 
den der IUL angeschlossenen Gewerkschaften 
vorbehaltenen Sitzung vorgestellt, die der CIC-
Tagung vorausging. Die Broschüre, die jetzt in 
den IUL-Sprachen vorliegt, wird an die IUL-
Mitgliedsverbände verteilt werden und bald auf 
der IUL-Website verfügbar sein. Fassungen in 
weiteren Sprachen werden folgen. 

2017 sollen die kleineren zweijährlichen 
strategischen Treffen zwischen Danone und der 
IUL vom 24.-25. April (unter Beteiling des CEO 
von Danone, Emmanuel Faber) und vom 8.-9. 
November stattfinden. 

Fonterra 
ron.oswald@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

Das jährliche Treffen  der  IUL mit Fonterra wird 
am 15. Februar stattfinden zu einer Zeit, da der 
Konzern weiter nach Asien expandiert.  Fonterra 
hat seinen Käseabsatz in Korea, gestützt auf ein  
ein Jahr altes Freihandelsabkommen zwischen 
Neuseeland und Korea, erheblich gesteigert. 
Fonterra investiert derzeit in ein Lagerhaus in 
Korea für die Einfuhr und den Vertrieb seiner 
Erzeugnisse. 

Fonterra sieht sich bei der Beschaffung von 
Rohmilch auf seinem Heimatmarkt grösserer 
Konkurrenz gegenüber, da sich andere TNKs in 
dem milchreichen Land niedergelassen haben.  
An der Spitze der Neueinsteiger, die Rohmilch 
beschaffen, stehen Danone und zwei 
chinesische Unternehmen, Yili und Yashili 
(Mengniu). Danone hält auch einen erheblichen 
Anteil an Mengniu. 

Die der IUL angeschlossene Neuseeländische 
Molkereiarbeitergewerkschaft ist mit ihrer 
Strategie, Beschäftigte zu organisieren, die für 
neue Arbeitgeber in ihrer Branche arbeiten, gut 
gefahren und hat jetzt Mitglieder bei Danone, Yili 
und Yashili und einigen neuen kleineren 
inländischen Unternehmen und hat mit ihnen 
Kollektivvereinbarungen geschlossen. 
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Froneri 
james.ritchie@iuf.org 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

Nach der Gründung eines neuen globalen 
Speiseeisunternehmens am 1. Oktober 2016 in 
Form eines 50/50-
Gemeinschaftsunternehmens zwischen der 
Speiseeissparte von Nestlé und R&R Ice 
Cream  hat die IUL die Zusammenarbeit mit 
Mitgliedsverbänden mit Mitgliedschaft und 
potenzieller Mitgliedschaft in diesem 
Unternehmen verstärkt. Die IUL-Kartierung von 
Froneri zeigt eine solide 
Gewerkschaftspräsenz an den früheren Nestlé-
Standorten und ein Fehlen von 
Gewerkschaften an den meisten ehemaligen 
R&R-Standorten. Im Anschluss an das im 
Oktober 2016 veranstaltete Treffen für 
Mitgliedsverbände aus Ländern mit R&R-
Speiseeisbetrieben wird die IUL jetzt in 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedsverbänden 
Möglichkeiten für eine Steigerung der Zahl der 
Gewerkschaftsmitglieder bei Froneri erkunden 
und die Organisierungsbemühungen durch die 
Koordinierung der Mitgliedsverbände 
unterstützen. Dies wird durch Gespräche mit 
Nestlé wie auch Froneri unterstützt werden, um 
die Mitglieder und potenziellen Mitglieder zu 
schützen und sicherzustellen, dass die 
Beschäftigten freien Zugang zu ihren Rechten 
haben. 

DESTILLERIEN 

Grenada Distillers Limited 
ron.oswald@iuf.org 
burcu.ayan@iuf.org 
ansaar.khaliq@iuf.org 

Obwohl es sich nur um eine relativ kleine 
regionale/lokale karibische Destillerie handelt, 
ist das Unternehmen unlängst Zielscheibe von 
IUL-Aktionen zur Unterstützung der dortigen 
Mitglieder gewesen. 

Seit April 2015 weigert sich das Management 
von Grenada Distillers Limited, die der IUL 
angeschlossene Gewerkschaft GTAWU in 
Grenada zu treffen und in vollem Umfang 
anzuerkennen. 

Das IUL-Sekretariat hat das Management 
aufgefordert, den Beschäftigten ihre 
international garantierten Rechte nicht länger 
vorzuenthalten. 

Die GTAWU hat jetzt bestätigt, dass das 
Unternehmen nach den lokalen und 
internationalen Aktionen seine Haltung 
geändert hat. Unter Betonung der Rolle, die die 
Intervention der IUL gespielt hat, schrieb der 

Präsident der GTAWU, Andre Lewis, Folgendes: 
“Die rasche und entschlossene Reaktion [der 
IUL] auf die Bitte unserer Gewerkschaft ist ein 
eindeutiger Beweis für ihr Bekenntnis zu 
internationaler Solidarität!” 

FISCHEREI & AQUAKULTUR 
kirill.buketov@iuf.org 

DOHA, Marokko 
kirill.buketov@iuf.org 

Im Anschluss an einen Streik in ihrer 
Sardinenkonservenfabrik im Frühjahr 2015  
sperrte die DOHA Company mehr als 500 
Arbeiter/innen aus und erhob Klage gegen den 
Gewerkschaftsführer Rahmoun Abdellah, den 
Generalsekretär der CDT Agadir. Das 
Berufungsgericht wies Abdellahs Antrag auf 
Aufhebung der vorsorglichen Beschlagnahme 
seiner Wohnung ab und stützte stattdessen den 
Entscheid des örtlichen Gerichts, ihn wegen 
finanzieller Schädigung des Unternehmens zu 
verklagen. 

Diese Entscheidung, einen gewählten 
Gewerkschaftsfunktionär wegen Massnahmen 
gerichtlich zu verfolgen, die er in seiner 
Eigenschaft als Vertreter seiner Mitglieder 
getroffen hatte, und ihm praktisch seine 
Wohnung wegzunehmen, trägt zu der 
zunehmenden Ungerechtigkeit und sozialen 
Instabilität bei, mit der die Arbeiter/innen in 
Marokko konfrontiert sind. 

Citra Mina 
kirill.buketov@iuf.org 

Anhaltende Rechteverletzungen durch die Citra 
Mina Group, den zweitgrössten 
Thunfischexporteur der Philippinen, haben 
erneut zum Tod eines Beschäftigten geführt. Im 
Mai und im Juni 2016 wurden zwei Citra Mina-
Fischereifahrzeuge in indonesischen Gewässern 
wegen illegalen Fischfangs festgehalten. 
Ensprechend seinem üblichen Verhaltensmuster 
(auf Englisch), das darin besteht, Fischer ohne 
Papiere oder Genehmigungen in internationale 
Gewässer zu schicken und sie zurückzulassen, 
wenn sie verhaftet oder festgehalten werden, 
weigerte sich Citra Mina, die 
Besatzungsmitglieder zu unterstützen oder 
heimzuschaffen. Eines der Besatzungsmitglieder 
starb am 11. Juli während der Haft. Aktionen der 
IUL und unseres Mitgliedsverbands SENTRO 
sorgten für die Rückkehr von 177 
Besatzungsmitgliedern im August, der Konzern 
liess jedoch den Kapitän seines Schiffes, 
Wilfredo Estampa, zurück, der  allein 
verantwortlich gemacht und trotz einer schweren 
Erkrankung inhaftiert wurde. Kapitän Wilfredo 
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starb am 7. November an den Folgen seiner 
Erkrankung. Der Konzern hat jetzt Aufrufe 
seiner Familie zur Zurückführung der 
sterblichen Überreste zurückgewiesen. Wir 
fordern alle IUL-Mitgliedsverbände auf, ihre 
Unterstützung für die Citra Mina-Beschäftigten 
zum Ausdruck zu bringen, indem sie einen 
Aufruf an ihre Mitglieder richten, sich an der 
Online-Kampagne zu beteiligen: 
https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show
_campaign.cgi?c=1031 (auf Englisch) 

LEBENSMITTELVERARBEI
-TUNG 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
sarah.meyer@iuf.org 

Internationale Konferenz der 
Gewerkschaften in der 
Lebensmittelverarbeitung  

Die IUL plant für Mitte 2017 eine 
internationale Konferenz der Gewerk-
schaften in der Lebensmittelverarbeitung 
mit dem Ziel, einen umfassenden Ansatz und 
ein umfassendes Verständnis der Trends zu 
entwickeln, die die Branche prägen, und die 
internationale Gewerkschaftsorganisation und 
–aktion in den grossen Lebensmittel-TNKs zu 
stärken. 

Weitere Informationen zu dieser Konferenz 
werden in den kommenden Wochen verschickt 
werden. 

Cargill 
sarah.meyer@iuf.org 

Die IUL ist bemüht, zu einem besseren 
Verständnis der Gewerkschaftsorganisation bei 
Cargill zu gelangen, um den 
Mitgliedsverbänden zu helfen, die 
internationale Gewerkschaftsorganisation in 
dem Konzern zu stärken. 

Das Sekretariat ist dabei, Cargill international 
zu kartieren, und kontaktiert die IUL-
Mitgliedsverbände, die im Lebensmittelsektor 
organisieren, wo wir Cargill-Standorte ermittelt 
haben. 

Kraft Heinz 
sarah.meyer@iuf.org 

Forschungs- und Mitarbeiterschulungsmaterial 
wird derzeit für die Mitgliedschaft der IUL bei 
Kraft Heinz entwickelt, nachdem die 
vorgeschlagene Kraft Heinz-Strategie von den 
Kraft Heinz-Mitgliedern einstimmig gebilligt 
worden ist. Die Mitgliedsverbände steuern 
einschlägiges Sachwissen auf dem Gebiet der 

Forschung und Kommunikation bei, um diese 
Arbeit voranzutreiben, und falls eure 
Gewerkschaft sich unmittelbar engagieren 
möchte, kontaktiert bitte das IUL-Sekretariat. 

Mondelez 
sarah.meyer@iuf.org 

Die IUL Mondelez-Mitgliedsverbände schicken 
sich an, die Aktionen gegen Mondelez während 
der Globalen Woche der Schande vom 27.-31. 
März 2017 auszuweiten. 

Mondelez ist seit seiner Abspaltung von der 
ehemaligen Kraft Foods Inc. im Jahr 2012 zu 
einer noch aggressiveren Finanzmaschine 
geworden. Heute ist die Konzernleitung 
entschlossen, die Gewinne durch Ausquetschen 
der Beschäftigten im Zuge aggressiver 
Kostensenkung zu steigern. Für die 
Beschäftigten von Mondelez hat dies 
Entlassungen, Betriebsschliessungen und 
permanente Umstrukturierung bedeutet. 

Die Mitgliedsverbände werden die geeigneten 
Aktionsformen bestimmen, die Aktionen in  
Betrieben, öffentliche Aktionen, Gespräche mit 
den örtlichen Betriebsleitungen, webbasierte 
Aktionen über die sozialen Medien usw. 
umfassen können. 

Wir schlagen vor, dass alle IUL-
Mitgliedsverbände mit Mitgliedschaft bei 
Mondelez während dieses Zeitraums sowie 
vorher und nachher  Aktionen zur Verteidigung 
von guten unbefristeten Arbeitsplätzen bei 
Mondelez entwickeln und durchführen. Informiert 
bitte das IUL-Sekretariat über alle geplanten 
Aktionen und schickt Bilder eurer Aktionen an 
das Sekretariat zur Verbreitung über die 
sozialen Medien und in anderer Form. 

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

Im Jahr 2017 sind die zweijährlichen Treffen 
zwischen Nestlé und der IUL für den 22.-23. Mai 
und den 2.-3. Oktober geplant. Das IUL-Team 
wird den neuen CEO von Nestlé, Ulf Mark 
Schneider, anlässlich der Tagung im Mai treffen. 

Der Nestlé-EBR, der von der IUL koordiniert 
wird, wird 2017 vom 20.-21. Juni und vom 27.-
28. November tagen. 

Neben anderen Fragen (Fragen im 
Zusammenhang mit Rechten überall bei Nesté, 
Gleichheitsfragen und sexuelle Belästigung 
usw.) haben die Mitgliedsverbände Sorgen 
wegen des Nestlé Business Excellence-
Programms zur Sprache gebracht, das in erster 
Linie der Konzentration und Straffung von Back-

https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1031
https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1031
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Office-Tätigkeiten dient. Die davon 
ausgehende Gefahr für die Arbeitsplätze wird 
sowohl auf den internationalen als auch auf 
den europäischen Treffen erörtert werden. 

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

Initiative Accor, Melia, Carlson 
Rezidor & Marriott  

Der Arbeitsplan, der auf der 14. HRCT-
Konferenz im November 2016 vorgelegt wurde, 
einschliesslich der Liste der Konzerne, die die 
IUL als die für den Sektor wichtigsten betimmt 
hat, wurde von den Konferenzteilnehmern 
gebilligt. Das Sekretariat wird weiterhin 
Informationen über alle grossen Konzerne 
zusammentragen, hat aber vier Hotelketten 
ermittelt, denen die IUL bei ihrer Arbeit Vorrang 
einräumen will: Accor, Melia, Carlson Rezidor 
und Marriott (natürlich einschliesslich seiner 
vor kurzem erworbenen Starwood-Hotels). 

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

In den Philippinen drohen drei 
Gewerkschaftsführern im 5-Sterne-Peninsula 
Manila-Hotel, das im Besitz der 
Luxushotelkette Peninsula Hotels ist, harte 
Vergeltungsmassnahmen wegen ihrer 
Beteiligung an der Globalen IUL-Kampagne für 
Housekeeping-Kräfte und der wirksamen 
Vertretung ihrer Mitglieder in dem Hotel. 

Gewerkschaftsaktionen im Zusammenhang mit 
der Aktionswoche hatten zur Folge, dass nach 
Inspektionen durch das Ministerium für Arbeit 
und Beschäftigung (DOLE) eine Verfügung zur 
Regularisierung des Status von 405 
Aushilfskräften in dem Hotel erlassen wurde, 
darunter 55 Housekeeping-Kräfte. 

In dem Versuch, die der IUL angeschlossene 
NUWHRAIN zu untergraben und die 
erheblichen Errungenschaften, die die 
Gewerkschaft für die Beschäftigten 
durchgesetzt hat, rückgängig zu machen, 
suspendierten die Manager des Peninsula 
Manila am 3. Januar Cesar Pagaling 
(Präsident der Abteilung Aufsichtskräfte im 
Manila Peninsula) und Francisco Aliansas 
(Mitglied des Vorstands der 
Angestelltengewerkschaft des Pensinsula) für 
15 Tage und entliessen Jenny Marcos (Mitglied 
des Vorstands der Angestelltengewerkschaft 
des Peninsula). 

Eine Dringende-Aktion-Kampagne ist gestartet 
worden, die ihr hier (auf Englisch) unterstützen 
könnt. 

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 im französischsprachigen 
Westafrika verstärkten ihre Arbeit für 
Housekeeping-Kräfte im Zusammenhang mit der 
dritten jährlichen Weltaktionswoche als Teil ihrer 
Verpflichtung zur Bekämpfung der 
Verletzlichkeit, des Missbrauchs und der 
unsicheren Arbeitsbedingungen von 
Housekeeping-Kräften und ihrer Ausbeutung 
durch skrupellose und feindliche Arbeitgeber.  
Bei Workshops und auf Konferenzen, die von 
Gewerkschaften in Benin, Burkina Faso, 
Elfenbeinküste, Mali, Niger, Senegal und Togo 
veranstaltet wurden, standen die Bekämpfung 
der sexuellen Belästigung und die Sicherstellung 
sicherer, gesunder und würdevoller 
Arbeitsbedingungen an der Spitze der 
Forderungen. Die Entwicklung von 
Schulungsprogrammen, um das Bewusstsein für 
die spezifischen Rechte von Housekeeping-
Kräften und anderen Beschäftigten  des 
Gastgewerbes zu schärfen und deren Kenntnis 
zu verbessern, und die Pflichten der Arbeitgeber 
wurden als notwendige Instrumente für die 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen ermittelt. 
Die Aushandlung guter Praktiken und der 
Aufbau stärkerer Gewerkschaftsorganisationen 
wurden als feste Bestandteile der Verbesserung 
der Bedingungen von Housekeeping-Kräften 
gesehen. 

FLEISCHABTEILUNG 
james.ritchie@iuf.org 

Die Umfrage zur Kartierung von Cargill, die in 
dem Abschnitt “Lebensmittelverarbeitung” 
dieses TNK Update erwähnt wurde, wird unser 
Wissen über diesen bedeutenden 
Fleischverarbeitungskonzern erweitern und der 
Fleischabteilung dabei helfen, 
Organisierungstärke einzuschätzen und 
Organisierungsziele bei Cargill zu ermitteln. 

Der langwierige Kampf der Neuseeländischen 
Fleischarbeitergewerkschaft (NZMWU) für die 
Rechte ihrer Mitglieder, die bei einem lokalen 
neuseeländischen Unternehmen, Talleys/ 
AFFCO, beschäftigt sind, geht weiter. Zwar ist 

mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:emilio.ferrero@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:emilio.ferrero@iuf.org
https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1034
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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Talleys/AFFCO kein transnationaler Konzern, 
der Kampf ist aber international durch Druck 
auf eine Reihe von internationalen 
Einzelhandelskunden des Unternehmens 
unterstützt worden. 

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

British American Tobacco (BAT) 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

Die Beschwerde der IUL im Namen unseres 
US-Mitgliedsverbands FLOC gegen BAT nach 
den OECD-Leitsätzen steht jetzt vor der letzten 
Hürde: nach Ablehnung einer Vermittlung 
durch BAT führt die Nationale Kontaktstelle 
des VK jetzt eine weitere Prüfung der 
Beschwerde im Hinblick auf die 
Veröffentlichung einer Abschlusserklärung 
durch. 

BAT hat sich bereit erklärt, die volle Kontrolle 
über Reynolds American zu übernehmen.  BAT 
hatte sich zuvor aus einer direkten 
Geschäftstätigkeit in den USA zurückgezogen 
und sich für eine ansehnliche, nicht aber eine 
Mehrheitsbeteiligung an Reynolds America 
entschieden. Daher hatte der Konzern immer 
behauptet, mit den Problemen in den USA 
nichts zu tun zu haben. Diese jüngsten 
Entwicklungen werden sich auf den Konflikt 
zwischen FLOC und RAI auswirken, da sie die 
Rolle von BAT verändern. 

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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