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LANDWIRTSCHAFT 
sue.longley@iuf.org 

Sumitomo/Fyffes 
sue.longley@iuf.org 

Anfang 2017 wurde das Frisch-
fruchtunternehmen Fyffes von dem japanischen 
Konzern Sumitomo übernommen. Mit der 
Übernahme von Fyffes übernahm Sumitomo 
auch die Verantwortung für die laufenden 
Konflikte in den Betrieben von Fyffes in 
Zentralamerika, vor allem in Honduras. Diese 
Konflikte und die damit verbundenen Vorwürfe 
hatten dazu geführt, dass die Mitgliedschaft von 
Fyffes/Sumitomo in der Ethical Trading Initiative 
(ETI) des VK bis zu einer Regelung durch 
Verhandlungen, die international von der IUL 
koordiniert wurden, ausgesetzt wurde. Diese 
Aussetzung ist zum jetzigen Zeitpunkt immer 
noch in Kraft. 

Zurzeit laufen Gespräche mit Sumitomo und dem 
ehemaligen Fyffes-Management über ein 
einvernehmliches Vorgehen, um die volle 
Achtung grundlegender Rechte in den 
ehemaligen Fruchtbetrieben von Fyffes in 
Zentralamerika und den uneingeschränkten 
Zugang zu diesen Rechten sicherzustellen. In 
diesen Gesprächen geht es zunächst um 
Honduras, später wird man sich aber um faire 
und gerechte Ergebnisse in allen zentral-
amerikanischen Betrieben bemühen. 

GETRÄNKE 
burcu.ayan@iuf.org 

Das Coca-Cola Company-System 
burcu.ayan@iuf.org 

Der 27. IUL-Weltkongress 
brachte uneingeschränkte 
Unterstützung für die 
indonesischen Mitglieder bei 
Coca-Cola Amatil, dem Coca-
Cola-Abfüller mit Sitz in 
Australien, in ihrem Kampf 
gegen die Unterdrückung ihrer 
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grundlegenden Rechte zum Ausdruck. Der IUL-
Kongress verpflichtete sich, die Kampagne zu 
unterstützen, bis Coca-Cola Amatil sich bereit 
erklärt, diese Verletzungen der Rechte 
unabhängiger Gewerkschaftsführer und der 
indonesischen Beschäftigten von Amatil 
abzustellen. Mehr steht hier (auf Englisch). 

Seit dem IUL-Kongress hat das Management 
von Coca-Cola Indonesien seine Attacken auf 
unabhängige Gewerkschaften mit vollem 
Wissen der Coca-Cola Company und ihres 
regionalen Abfüllers, Coca-Cola Amatil, 
fortgesetzt. Die Mitglieder werden gedrängt, 
aus den von ihnen gegründeten unabhängigen 
Gewerkschaften auszutreten, und der gewählte 
Führer einer unabhängigen Gewerkschaft im 
Abfüllbetrieb Bawen, Lutfi Ariyanto, wurde am 
21. November offiziell entlassen. 

Die IUL hat die Mitgliedsverbände mit 
Mitgliedern bei Coca-Cola nachdrücklich 
aufgefordert: 

• Die Rechteverletzungen in Indonesien mit 
dem lokalen Coca-Cola-Management 
anhand der Diskussionspunkte zu erörtern 
und Antworten in einem angemessenen 
Zeitrahmen zu verlangen und die Antworten 
der IUL mitzuteilen; 

• Durch ihre Veröffentlichungen, die sozialen 
Medien usw. auf die Dringende-Aktion-
Kampagne der IUL auf unserer Website hier 
aufmerksam zu machen; 

• Versammlungen, Kundgebungen usw. als 
Zeichen der Solidarität mit unseren 
indonesischen Kolleginnen und Kollegen zu 
organisiern und uns Fotos unter 
burcu.ayan@iuf.org (Kopien an iuf@iuf.org) 
zu schicken, die die Gewerkschaften in 
Indonesien zu schätzen wissen werden. Ihr 
könnt das neue Banner herunterladen und 
bei euren Aktionen verwenden; 

• Die Mitglieder über die Kampagne zu 
informieren. Ihr könnt das Flugblatt zur 
Kampagne in Deutsch zur Verbreitung über 
die Website der Coca-Cola Amatil 
Indonesien-Kampagne unter 
www.tastezerorights.org (auf Englisch) 
herunterladen. 

Informiert bitte das Sekretariat über alle von 
euch durchgeführten Aktionen. 

Im In- und Ausland wird weiterhin internationale 
Gewerkschaftsunterstützung für diesen Kampf 
bei Coca-Cola Amatil Indonesien aufgebaut. 
Der IUL angeschlossene Gewerkschaften und 
ihre Unterstützer demonstrierten unlängst in 
Deutschland, Spanien, Schweiz, Indonesien, 
auf der Tagung des EBR von AB InBev in 

Amsterdam und am Hauptsitz des Konzerns in 
Atlanta (Links auf Englisch), um ihr Engagement 
für die internatonale Gewerkschaftskampagne 
der IUL zu bekunden. 

Die der IUL angeschlossenehe Gewerkschaft 
der Agroindustriearbeiter der Ukraine (AIWU 
Ukraine) ist mit der konsequenten Weigerung 
von Coca-Cola Beverages Ukraine, das im Besitz 
der Coca-Cola Hellenic Group ist, konfrontiert, 
Verhandlungen über eine Kollektivvereinbarung 
aufzunehmen. Diese Weigerung soll ein klares 
Signal an die Beschäftigten sein, dass ein Beitritt 
zu der Gewerkschaft nicht zweckdienlich wäre. 
Abgesehen davon, dass ihnen dadurch die 
Kollektivverhandlungsrechte verwehrt werden, 
werden die Beschäftigten auch nachhaltig davon 
abgehalten, ihr Recht auf Vereinigungsfreiheit 
wahrzunehmen. 

Auf dem IUL/Coca-Cola-Treffen in Atlanta am 
2. November forderte die IUL TCCC auf, bei 
Coca-Cola Hellenic zu intervenieren, um dafür zu 
sorgen, dass der Abfüller die betriebliche 
Gewerkschaft als legitimen Verhandlungspartner 
anerkennt und Verhandlungen in gutem Glauben 
im Hinblick auf den Abschluss einer neuen 
Kollektivvereinbarung aufnimmt. 

Bei diesem Treffen brachte die IUL-Delegation 
auch die Rechte von LGBTI-Beschäftigten im 
Coca-Cola-System zur Sprache und ersuchte 
den Konzern, seine Politik und sein 
Aktionsprogramm mit dem Ziel von null Toleranz 
gegenüber sexueller Belästigung darzulegen. Die 
IUL wird sich im Einklang mit den auf der LGBTI- 
und der Frauenkonferenz im Rahmen des 27. 
IUL-Kongresses eingegangenen Verpflichtungen 
weiterhin für beide Thematiken einsetzen. 

SYTBRACOUR, eine haitianische Gewerk-
schaft, die im März 2016 bei einem von 
Brasserie de la Couronne betriebenen 
Abfüllbetrieb gegründet wurde, führt einen Kampf 
gegen die Verfolgung von Mitgliedern des 
Exekutivausschusses der Gewerkschaft, die die 
Entlassung von sechs Gewerkschaftsführern und 
–mitgliedern einschloss. Neben Fragen der 
Gewerkschaftsrechte und der Gewerk-
schaftsanerkennung brachte SYTBRACOUR 
auch übermässige Arbeitszeiten und Zwangs-
überstunden zur Sprache. Die IUL verlangte, 
dass TCCC bei der Brauerei La Couronne 
interveniert, um dafür zu sorgen, dass die 
anhaltenden Rechteverletzungen in Haiti 
abgestellt und der entlassene Generalsekretär 
und andere Gewerkschaftsführer und –mitglieder 
wiedereingestellt werden und die SYTBRACOUR 
anerkannt und Verhandlungen in gutem Glauben 
mit ihr aufgenommen werden. 

http://www.iuf.org/ccww/?q=de/node/735
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/090%20Talking%20points-d.pdf
https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1093
http://www.iuf.org/images/zerorightsbanner.pdf
http://www.iuf.org/352-de.pdf
http://www.iuf.org/352-de.pdf
http://www.tastezerorights.org/
http://www.iuf.org/ccww/?q=node/741
http://www.iuf.org/ccww/?q=node/743
http://www.iuf.org/ccww/?q=node/744
http://www.iuf.org/ccww/?q=node/745
http://www.iuf.org/ccww/?q=node/748
http://www.iuf.org/ccww/?q=node/748
http://www.iuf.org/ccww/?q=node/746
http://www.iuf.org/ccww/?q=node/746
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Die IUL bat die Mitgliedsverbände, die Coca-
Cola-Beschäftigte vertreten, ihre Solidarität mit 
den Mitgliedern der Gewerkschaft NGG in 
Deutschland zu bekunden, die vor der 
Schliessung des Abfüllbetriebs in Weimar mit 
dem Verlust von mindestens 250 Arbeitsplätzen 
stehen. Die NGG und ihre Mitglieder haben der 
IUL und den nachstehenden angeschlossenen 
Gewerkschaften, die Unterstützung bekundet 
haben, ihren Dank ausgesprochen: RWDSU 
und IBT-USA, Coca-Cola Beverages Workers 
Union Pakistan, FGAT-Tunesien, NUFBTE-
Nigeria, ACV-CSC, LBC/NVK und ABVV 
HORVAL-Belgien, GMB-VK, Swire Beverages 
Employees General Union-Hongkong, PPDIV-
Kroatien, Coca-Cola Beverage Labour Union 
Nordkorea, Foreign Enterprise Coca-Cola 
Beverages Union-Ukraine, STECSA-
Guatemala, AIWU-Russland, CCOO-Spanien, 
Kenya Union of Commercial, Food and Allied 
Workers. 

PepsiCo 
burcu.ayan@iuf.org 

Die IUL und PepsiCo sind zusammen-
gekommen, um Fortschritte bei der Regelung 
von Fragen zu überprüfen, die zu der 
öffentlichen Kampagne der IUL gegen den 
Konzern geführt hatten. Es sind erhebliche 
Fortschritte in Pakistan zu verzeichnen, wo 
durch Verhandlungen vor Ort die Umwandlung 
von 400 prekären Arbeitsplätzen in 
Festanstellungen erreicht wurde, einschliesslich 
eines fairen und transparenten Rekrutierungs-
verfahrens. Das Verfahren für die Auswahl und 
Verteilung von Festanstel-lungsverträgen ist 
noch im Gang und soll bis Ende 2017 
abgeschlossen werden. Die IUL hat die 
Zusicherung erhalten, dass mindesten 20% der 
400 unbefristeten Stellen mit weiblichen 
Arbeitskräften besetzt werden. Ferner wurde 
vereinbart, dass das Management ein 
spezifisches Schulungsprogramm in Abstim-
mung mit der IUL durchführen wird, um die 
Qualifikationen weiblicher Arbeitskräfte zu 
verbessern. Eine völlig neue Fabrik in Multan 
wird 2018 den Betrieb aufnehmen. Es wurde 
vereinbart, dass die Einstellung von 
Arbeitskräften in dem neuen Betrieb in 
Abstimmung mit der IUL vorgenommen wird. 

Ausserdem zeichnet sich bezüglich der Lage 
von 28 Beschäftigten eines ausgelagerten 
Lagerhauses in Westbengalen, Indien, jetzt 
eine mit den betroffenen Arbeitern abgestimmte 
Lösung ab. 

In Anbetracht der erheblichen Fortschritte, 
die bei diesen beiden Fragen erzielt worden 

sind, ist die öffentliche PepsiCo-Kampagne 
der IUL eingestellt worden. 

Die weitergehenden Gespräche mit PepsiCo 
über die Fragen in Pakistan und Westbengalen 
sind jetzt auf andere Fragen in den Betrieben von 
PepsiCo ausgeweitet worden, insbesondere 
Anliegen, die sich in Guatemala im Zusammen-
hang mit der Anerkennung von SITRAFRITOLAY 
und von zwei Verkäufergewerkschaften und der 
Sicherheit von Verkaufspersonal ergeben haben, 
die auf von dem Unternehmen durchgesetzte 
Verände-rungen zurückzuführen sind. 

Ein erstes Treffen eines internationalen Teams 
von IUL-Mitgliedsverbänden mit der PepsiCo-
Konzernleitung zur Erörterung einer Reihe von 
Fragen ist jetzt für den 23. Februar 2018 in Genf 
vorgesehen worden. 

Refresco und Cott 
burcu.ayan@iuf.org 

Am 30. August fand am Rande des 27. IUL-
Kongresses ein Treffen der Refresco- und Cott-
Gewerkschaften statt. IUL-Mitgliedsverbände aus 
Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, 
Italien, den Niederlanden, Spanien, den USA und 
dem VK schlossen sich dem Treffen an und 
erörterten Fragen in ihren jeweiligen Ländern, 
wobei der Schwerpunkt auf Anliegen der 
Teamsters-Mitglieder im Cott-Betrieb in Ft. 
Worth, USA, lag, wo die Beschäftigten für eine 
Teamsters-Vertretung gestimmt haben, sie aber 
noch keinen Vertrag haben. 

Die bei dem Treffen anwesenden IUL-
Mitgliedsverbände schickten ein gemeinsames 
Schreiben an das Refresco-Management, in dem 
sie das Unternehmen aufforderten, dafür zu 
sorgen, dass das Cott Ft. Worth-Management 
Verhandlungen in gutem Glauben mit der 
Gewerkschaft Teamsters aufnimmt, um Arbeits-
platzfragen zu regeln und eine Vereinbarung 
über einen ersten Vertrag zu erzielen. Refresco 
übermittelte der der IUL ange-schlossenen FNV 
eine informelle Anwort mit dem Hinweis, es 
werde eine formelle Antwort nach Abschluss der 
Übernahme Ende 2017 schicken. 

Refresco selbst hat vor Kurzem ein 1,6 Milliarden 
Euro (1,9 Milliarden $) schweres Angebot eines 
Konsortiums unter Führung der französischen 
Beteiligungsgesellschaft PAI Partners 
angenommen. Die IUL ist besorgt, dass die 
Übernahme von Refresco und Cott durch ein 
Konsortium unter Führung einer Beteiligungs-
gesellschaft eine erhebliche Umstrukturierung 
zur Folge haben könnte. 

Wir fordern die Mitgliedsverbände, die bei 
Refresco und Cott organisiert sind, nachdrücklich 
auf, das IUL-Sekretariat über etwaige 
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Veränderungen oder Auswirkungen auf die 
Beschäftigung oder die Verhandlungspositionen 
der Gewerkschaften zu informieren, insbeson-
dere soweit sie mit dieser Übernahme 
zusammenhängen. Bitte schickt die betref-
fenden Informationen an burcu.ayan@iuf.org. 

BRAUEREIEN 
burcu.ayan@iuf.org 

AB InBev 
burcu.ayan@iuf.org 

Zwei der IUL angeschlossene 
Gewerkschaften von Oriental Brewery (OB)-
Beschäftigten veranstalteten einen einwöchigen 
Streik in 3 Betrieben in Korea, um schwierige 
laufende Verhandlungen voranzubringen. 
Anschliessend wurde eine Kollektivverein-
barung mit Oriental Brewery, das im Besitz von 
AB InBev ist, unterzeichnet. 

Die IUL hatte AB InBev auf die Fragen in Korea 
angesprochen und wird die laufenden 
Verhandlungen zur Umsetzung dieser neuen 
Vereinbarung sowie von Aspekten früherer 
Vereinbarungen weiterhin genau verfolgen. Wir 
haben dem Konzern klar zu verstehen 
gegeben, dass unsere Mitglieder in allen AB 
InBev-Betrieben weltweit erwarten, dass der 
Konzern jetzt die Rechte der Beschäftigten 
uneingeschränkt respektiert und alle ausge-
handelten Vereinbarungen in vollem Umfang 
umsetzt. 

Beide koreanischen IUL-Mitgliedsverbände 
haben der IUL ihren Dank für die Unterstützung 
ihrer Verhandlungsrechte ausgesprochen. 

Nach dreijährigen schwierigen Verhandlungen 
unterzeichneten die der IUL angeschlossene 
Honduranische Gewerkschaft der Beschäf-
tigten der Getränkeindustrie (STIBYS) und 
Cervecería Hondureña SA, die im Besitz von 
AB InBev ist, eine neue Kollektivvereinbarung, 
die für die nächsten drei Jahre gelten wird. Mit 
dieser Vereinbarung setzte STIBYS eine ihrer 
Hauptforderungen, die Festanstellung von 400 
Leiharbeitskräften, durch. Mit dem Ende der 
jahrelangen prekären Beschäftigung werden 
Hunderte von Beschäftigten nicht nur erstmals 
einen sicheren Arbeitsplatz haben, sie werden 
infolgedessen auch in vollem Umfang ihre 
Gewerkschaftsrechte ausüben können. 

Die IUL hatte AB InBev und die Coca-Cola 
Company (TCCC) zum Handeln aufgefordert, 
um die langwierigen Verhandlungen in 
Honduras zum Abschluss zu bringen. Die 
Gewerkschaft dankte der IUL, der IUL-Region 
Lateinamerika und den Mitgliedsverbänden bei 
Coca-Cola und AB InBev für die von ihnen 
bekundete konkrete Solidarität und für die 

Unterstützung der Gewerkschaft bei der 
Verfolgung ihrer Anliegen gegenüber der Coca-
Cola-Konzernleitung in Atlanta. 

Die IUL organisierte ein Treffen von 
Gewerkschaften, die AB InBev-Beschäftigte in 
fünf verschiedenen Fabriken in Indien vertreten, 
das vom 9.-10. September 2017 stattfand. Die 
Gewerkschaften berichteten von einer Zunahme 
unfairer Arbeitspraktiken nach der Übernahme 
von SABMiller durch den Konzern. Diese 
Praktiken umfassten die Einmischung des 
Unternehmens in Gewerkschaftsaktivitäten und 
Einschüchterung, um zu verhindern, dass 
Gewerkschaften sich treffen, um Erfahrungen 
auszutauschen und solidarische Verbindungen in 
ganz Indien zu schmieden. 

Neben den Schreiben, die bezüglich der 
Angelegenheiten in Honduras und Korea an AB 
InBev geschickt wurden, kontaktierte die IUL die 
AB InBev-Konzernleitung und forderte sie auf, 
dafür zu sorgen, dass AB InBev Indien die 
Grundrechte seiner Beschäftigten respektiert. Die 
IUL legte AB InBev dringend nahe, allen 
erforderlichen Druck auf das örtliche 
Management der Fabrik Sonepat auszuüben, um 
sicherzustellen, dass der suspendierte Gewerk-
schaftspräsident, zwei Gewerkschaftsaktivisten 
sowie der entlassene Generalsekretär wieder 
eingestellt werden und die Schikanierung von 
Gewerkschaftsmitgliedern aufhört. Der Konzern 
ist darauf hingewiesen worden, dass er dafür 
sorgen muss, dass das örtliche Management 
Verhandlungen in gutem Glauben mit den 
Gewerkschaften aufnimmt, um Kollektiv-
vereinbarungen zu erzielen. 

Mitglieder des Europäischen Betriebsrats 
(EBR) von AB InBev, die Vertreter von IUL-
Mitgliedsverbänden in Deutschland, Luxemburg, 
im VK, in Belgien, Spanien, Frankreich und den 
Niederlanden sind, haben das europäische AB 
InBev-Management auf die Rechteverletzungen 
in Indien angesprochen und dem für die Zone 
Europa zuständigen Präsidenten von AB InBev 
das IUL- Schreiben übergeben. 

Asahi 
burcu.ayan@iuf.org 

Am 31. August organisierte die IUL im Rahmen 
des 27. IUL-Kongresses ein Treffen der Asahi-
Gewerkschaften. IUL-Mitgliedsverbände, die bei 
Asahi in Australien, Italien, Japan und den 
Niederlanden organisiert sind, diskutierten die 
Geschäftsstrategie von Asahi mit dem 
Schwergewicht auf Europa und erörterten, wie 
die örtlichen Arbeitsbeziehungen mit dem 
Konzern auf eine internationale Ebene ausge-
weitet werden können. 
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Carlsberg 
burcu.ayan@iuf.org 

Ein informelles Treffen mit Carlsberg fand am 
23. November am Sitz der IUL in Genf statt. Im 
Mittelpunkt der Gespräche standen Fragen im 
Zusammenhang mit weiblichen Beer Promotern 
und ihren entwürdigenden Arbeitsbedingungen 
bei Cambrew, Carlsbergs Gemeinschafts-
unternehmen in Kambodscha. Die IUL und 
Carlsberg werden weiterhin Informationen über 
Kambodscha austauschen und sich um eine 
angemessene Regelung dieser seit langem 
bestehenden Probleme bemühen. 

Heineken 
burcu.ayan@iuf.org 

Die der IUL angeschlossene SYTBRANA, die 
Heineken-Beschäftigte von Brana in Haiti 
vertritt, hat vor Kurzem die Wiedereinstellung 
von zwei 2015 entlassenen Gewerk-
schaftsmitgliedern ausgehandelt. Die beiden 
Beschäftigten kehrten am 3. November 2017 an 
ihre Arbeitsplätze zurück. 

Die Gewerkschaft ist der Auffassung, dass sie 
endlich die volle Anerkennung durch das 
örtliche Management erlangt hat, und dankt der 
IUL und insbesondere unserer Brauerei-
abteilung und den IUL-Mitgliedsverbänden bei 
Heineken dafür, dass sie immer an ihrer Seite 
gestanden haben, um diesen wichtigen 
Durchbruch für die BRANA-Beschäftigten zu 
erzielen. 

CATERING 
james.ritchie@iuf.org 

Sodexo 
james.ritchie@iuf.org 

Im Anschluss an die Unterzeichnung einer 
gemeinsamen Verpflichtung zur Verhinderung 
von sexueller Belästigung bei Sodexo hat die 
IUL einen Leitfaden (auf Englisch) für die 
Mitgliedsverbände erstellt, um bei der 
Umsetzung der Vereinbarung auf nationaler 
und lokaler Ebene behilflich zu sein. Fassungen 
des Leitfadens in anderen Sprachen werden in 
Kürze verfügbar sein. 

Die Mitgliedsverbände werden gebeten, das 
IUL-Sekretariat zu benachrichtigen, wenn sie 
die Absicht haben, örtliche Sodexo-
Betriebsleitungen auf die gemeinsame Ver-
pflichtung anzusprechen. Dann kann die IUL 
die Personalabteilung des Konzerns infor-
mieren, um sicherzustellen, dass die örtlichen 
Manager von Sodexo positiv reagieren und zur 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedsverbänden 
bereit sind. 

Auf der jüngsten HRCT-Vorstandstagung in 
Palma de Mallorca, Spanien, wurde beschlossen, 
die gemeinsame Verpflichtung als Plattform für 
eine breiter angelegte Kampagne gegen sexuelle 
Belästigung in der Branche zu nutzen und 
Möglichkeiten für die Aushandlung ähnlicher 
Vereinbarungen mit anderen Konzernen auszu-
loten. 

Airline-Catering-TNKs 
james.ritchie@iuf.org 

Eine IUL/ITF-Tagung über Airline-Catering, die 
von den US-Mitgliedsverbänden Unite Here und 
IBT (Teamsters) veranstaltet wurde, fand vom 
15.-16. November in Baltimore, USA, statt. Am 
ersten Tag berichteten Aktivisten der Basis aus 
allen Teilen der Vereinigten Staaten über ihren 
Kampf zur Verbesserung der Entlohnung, der 
Beschäftigungssicherheit und der Gesundheit 
und Sicherheit in den Bordküchen und beim 
Transport der Speisen zu den Flugzeugen. Die 
Aktivisten zeigten sich entschlossen, auf lokaler 
und nationaler Ebene Solidarität aufzubauen, um 
ihre Forderungen bei den grossen Airline-
Catering-Unternehmen, insbesondere LSG 
Skychefs und Gate Gourmet, durchzusetzen. 
Mit Unterstützung andere Luftfahrt-Gewerk-
schaften wird der Kampf für Rechte und für 
existenzsichernde Löhne Fluggesellschaften zum 
Ziel haben, wo immer dies notwendig ist. 

Am zweiten Tag schlossen sich IUL- und ITF-
Mitgliedsverbände aus Argentinien, Dänemark, 
den Niederlanden, dem VK, Italien, Indien und 
Neuseeland mit den US-Gewerkschaften 
zusammen, um mit dem Aufbau internationaler 
Verbindungen bei LSG Skychefs und Gate 
Gourmet zu beginnen. Es wurde eine embryo-
nale internationale Airline-Catering-Allianz ge-
gründet, und eine breitere Gruppe von 
Mitgliedsverbänden wird zur Teilnahme einge-
laden werden. 

In den Vereinigten Staaten ist eine koordinierte 
Kampagne auf den Weg gebracht worden, um 
gewerkschaftliche Mitgliedschaft und Stärke 
aufzubauen und um die Löhne und die 
Bedingungen zu verbessern, und die IUL und 
ihre Mitgliedsverbände werden diese Kampagne 
solidarisch unterstützen und eine Reihe von 
Organisierungsgrundsätzen erarbeiten, an denen 
sich die Mitgliedsverbände in jedem Land bei der 
Organisierung orientieren können. 
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MOLKEREIABTEILUNG 
james.ritchie@iuf.org 

Arla 
james.ritchie@iuf.org 

Die IUL hielt ihr regelmässiges Treffen mit Arla 
am 9. Oktober in Kopenhagen ab. Es wurden 
Fortschritte bei der Verringerung des Einsatzes 
von Zeitarbeitskräften in Deutschland 
gewürdigt, und Arla und die Mitgliedsverbände 
im VK werden ein erneutes Treffen vorsehen, 
um über den Einsatz von Leiharbeitskräften in 
Leeds zu sprechen. 

Arla gab die Bereitschaft zu erkennen, sich für 
Geschlechtergleichstellung einzusetzen, und 
dies wird ein wesentlicher Punkt auf der 
Tagesordnung des nächsten IUL/Arla-Treffens 
sein. 

Sancor 
james.ritchie@iuf.org 

Argentiniens grösste Molkereigenossenschaft 
Sancor steckt in ernsten finanziellen 
Schwierigkeiten, und der argentinische IUL-
Mitgliedsverband ATILRA hat sich uner-
müdlich darum bemüht, das Unternehmen zu 
retten und die Arbeitsplätze zu erhalten. Trotz 
der konstruktiven Bemühungen der Gewerk-
schaft haben die argentinische Regie-rung und 
konservative Kräfte eine politische Attacke auf 
den IUL-Mitgliedsverband gestartet, und der 
IUL-Kongress hat an die argentinische Regie-
rung appelliert, die Attacke auf die Gewerk-
schaftsrechte einzustellen und die Vereini-
gungsfreiheit zu wahren. 

Saputo 
james.ritchie@iuf.org 

Der australische Mitgliedsverband, die NUW, 
hat die Übernahme von Murray Goulburn durch 
Sancor vor dem Hintergrund von Entlassungen 
und Schliessungen verhalten begrüsst zu einer 
Zeit, da Australiens grösste Molkereige-
nossenschaft bemüht ist, Zulieferer davon 
abzuhalten, im Gefolge einer Finanzkrise zu 
anderen Unternehmen abzuwandern. 

FAST FOOD 
massimo.frattini@iuf.org 

Internationale Updates 

Am 4. September begingen Fast-Food-
Beschäftigte in aller Welt den vierten 
Internationalen Tag der Fast-Food-
Beschäftigten der IUL mit Aktionen, um die 
kollektive Entschlossenheit zu bekunden, sich 
gegen schlechte Arbeitsbedingungen zu 

wehren und bessere Löhne und Gewerk-
schaftsrechte zu erlangen. 

McDonald’s 
massimo.frattini@iuf.org 

Ebenfalls am 4. September legten McDonald’s-
Beschäftigte von zwei Restaurants im Südosten 
von London, VK, die Arbeit nieder, um ihren 
Forderungen Nachdruck zu verleihen – der erste 
Streik durch McDonald’s-Beschäftigte im VK. Die 
McDonald’s-Beschäftigten, die von der der IUL 
angeschlossenen Bakers, Food and Allied 
Workers Union (BFAWU) organisiert werden, 
fordern einen Stundenlohn von 10 GBP (13 
USD), ein Ende der Null-Stunden-Verträge und 
gewerkschaftliche Rechte und Anerkennung. 

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

IUL-Abteilung Lebensmittelverar-
beitung gegründet! 

Der 27. IUL-Kongress billigte formell die 
Gründung einer IUL-Abteilung Lebensmit-
telverarbeitung, zu deren Arbeitsschwerpunkten 
die grossen Lebensmittel-TNKs und sektorüber-
greifende Fragen gehören werden. Das IUL-
Sekretariat arbeitet jetzt zusammen mit den 
Mitgliedsverbänden daran, diese Abteilung 
aufzubauen und zu aktivieren. 

Cargill 
sarah.meyer@iuf.org 

Während des IUL-Kongresses in Genf wurde ein 
erstes Treffen von IUL-Mitgliedsverbänden mit 
Mitgliedschaft bei Cargill einberufen, um einen 
Raum zu schaffen, wo die Mitgliedsverbände 
sich über ihre Probleme bei dem Unternehmen 
austauschen konnten, insbesondere im 
Zusammenhang mit Kollektivverhandlungen und 
Organisierung. Die nächsten Schritte umfassten 
die Erstellung von Instrumenten für die Kommu-
nikation von Mitgliedsverband zu Mitglieds-
verband und für Recherchen zu dem Unter-
nehmen. Seitdem ist ein Forschungs-
Arbeitsdokument verteilt worden, und das IUL-
Sekretariat plant die Veranstaltung einer Telefon-
konferenz der Cargill-Arbeitsgruppe Anfang 
Dezember. 

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

Durch die Übernahme des Unternehmens White 
Wave, die Anfang 2017 abgeschlossen wurde, 
hat Danone seine Präsenz auf dem Markt der 

mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=node/5817
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:.baroncini@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
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Vereinigten Staaten erheblich verstärkt. Zum 
Zeitpunkt der Übernahme war White Wave ein 
weitgehend nicht gewerkschaftlich organisiertes 
Unternehmen in den USA. Davor waren alle 
Standorte von Danone (in den USA als Dannon 
bekannt) gewerkschaftlich organisiert, mit 
Ausnahme des von Stoneyfield betriebenen 
Standorts, der später im Zuge der Übernahme 
von White Wave veräussert wurde, um die 
kartellrechtlichen Anforderungen zu erfüllen.  

Das IUL-Sekretariat trat an die Danone-
Konzernleitung mit der Bitte heran, dafür zu 
sorgen, dass Gespräche zwischen den IUL-
Mitgliedsverbänden in den USA und der 
nordamerikanischen Unternehmensleitung von 
Danone aufgenommen werden, um 
sicherzustellen, dass Dannons jetzt erheblich 
grössere nordamerikanische Belegschaft 
uneingeschränkten Zugang zu ihren 
international anerkannten betrieblichen Rechten 
hat, Rechte, die von Danone weltweit 
eingehalten werden, wie der Konzern betont. 
Diese Gespräche sind zurzeit im Gang. 

Auf der Tagung des Ausschusses zur 
Unterrichtung und Anhörung (CIC) im 
Oktober 2017 (der Tagung von 
Gewerkschaftsvertretern von Danone-Betrieben 
weltweit) standen Fragen im Zusammenhang 
mit zunehmendem Stress im Mittelpunkt. Die 
IUL-Mitgliedsverbände präsentierten eine Reihe 
von schwerwiegenden stressbezogenen 
Gesundheits-, Sicherheits- und Geschäfts-
risiken, und Danone hat die Bedeutung dieser 
Problematik anerkannt und zugesagt, dass es 
diese stressbezogenen Probleme angehen 
wird. 

Im Jahr 2018 ist das kleinere strategische 
zweijährliche Treffen zwischen Danone und 
einem IUL-Team von Mitgliedsverbänden für 
den 24. und 25. Januar in Paris anberaumt 
worden. 

Jacobs Douwe Egberts (JDE) 
sarah.meyer@iuf.org 

Im September 2017 veranstaltete das IUL-
Sekretariat eine internationale Telefon-
konferenz der Jacobs Douwe Egberts (JDE)-
Mitgliedsverbände, um etwaige gemeinsame 
Probleme in Bezug auf Organisierung und 
Kollektivverhandlungen bei JDE zu erörtern. 
Die Beschäftigten von JDE sind im Allgemeinen 
gut organisiert, stehen aber aufgrund von 
Umstrukturierungsmassnahmen vor Unsicher-
heit und anderen Widrigkeiten. Im Anschluss an 
die Telefonkonferenz wurden Kommunika-
tionsinstrumente für die Mitgliedsverbände 
erstellt, und eine weitere Telefonkonferenz 

wurde für Anfang Dezember oder Januar 2018 
vorgesehen. 

Kraft Heinz 
sarah.meyer@iuf.org 

Die Arbeiten zu Kraft Heinz gehen mit 
Unterstützung der Mitgliedsverbände in den 
Bereichen Recherchen und Kommunikation 
weiter. Insbesondere die UFCW arbeitet derzeit 
über ihre Abteilungen Kapitalverwaltung und 
Strategische Ressourcen zusammen mit dem 
IUL-Sekretariat an der Entwicklung einer 
Mitarbeiterbefragung, die von IUL-
Mitgliedsverbänden bei ihren Kraft Heinz-
Mitgliedern durchgeführt werden soll. Dabei 
werden Fragen zu den Arbeitsbedingungen 
einschliesslich Gesundheit und Sicherheit, zur 
Einhaltung von nationalen und lokalen 
Vorschriften und zu Mitarbeiterinvestitionen/-
schulungen usw. gestellt werden. Die Ergebnisse 
der Befragung werden schliesslich in eine für die 
Öffentlichkeit und die Investorengemeinschaft 
bestimmte Kritik des Konzerns einfliessen. Für 
weitere Informationen wendet euch bitte an das 
IUL-Sekretariat. 

Mondelēz 
sarah.meyer@iuf.org 

Mitglieder der IUL angeschlossener 
Gewerkschaften und auch Angehörige des 
Europäischen Betriebsrats von Mondelēz legten 
dem neuen Mondelez-CEO Dirk Van De Put über 
die Mondelez-Führungskräfte Hubert Weber und 
Andrew Gibson am 23. November in Zürich den 
offenen IUL Mondelez-Brief vor, ein Brief, der 
bisher von 42 der IUL angeschlossenen 
Gewerkschaften unterzeichnet worden ist. Dieser 
offene Brief dient als kollektive und gemeinsame 
Plattform für und von Mondelez-Beschäftigten 
und beinhaltet die formelle Forderung nach 
Anerkennung der IUL. 

Falls ihr Mitglieder bei Mondelēz habt und den 
offenen Brief unterzeichnen möchtet, teilt dies 
bitte dem IUL-Sekretariat mit. 

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

Die IUL hielt ihr letztes formelles Treffen mit 
Nestlé am 3. Oktober ab. Die IUL berichtete über 
die Schwierigkeiten, vor die die Mitglieds-
verbände in Deutschland, Italien, der Schweiz 
und Finnland im Zusammenhang mit der 
Umstrukturierung bei Nestlés Speiseeis-
Gemeinschaftsunternehmen Froneri gestellt 
sind. Das Gemeinschaftsunternehmen hat 
Schliessungen und Entlassungen angekündigt 
und hat Konsultationen, die Vorlage von 
Informationen und Verhandlungen abgelehnt. 

mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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Die IUL fordert, dass Froneri den Beschäftigten 
den Zugang zu ihren Rechten ermöglicht, 
einschliesslich des Rechts, einer Gewerkschaft 
beizutreten und Kollektivverhandlungen zu 
führen. 

Die IUL ersuchte Nestlé, dringend Vorkeh-
rungen für ein Treffen zwischen dem IUL-
Sekretariat, den betroffenen Mitglieds-
verbänden, Nestlé-Vertretern und dem für das 
Globale Personalwesen zuständigen Direktor 
von Froneri zu treffen. 

Nestlé hat seitdem eine Teilnahme an einem 
solchen Treffen abgelehnt und versucht, sich 
von seinem Gemeinschaftsunternehmen zu 
distanzieren. 

Um die OECD-Leitsätze einzuhalten, muss der 
Konzern jedoch in seinem gesamten 
Geschäftsbereich die Menschenrechte fördern 
und schützen und seinen Einfluss geltend 
machen, um etwaige Rechteverletzungen 
abzustellen. Eine Nichterfüllung dieses 
Erfordernisses würde wahrscheinlich zur 
Einreichung einer formellen Beschwerde der 
IUL gegen Nestlé bei der Schweizer Nationalen 
Kontaktstelle führen. 

Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Berichts 
hat Froneri erste Kontakte mit der IUL 
aufgenommen, mehr als 12 Monate nach dem 
ersten Ersuchen um ein solches Treffen über 
Nestlé. 

Ende August wurden die Beschäftigten der 
ehemaligen Nestlé-Fabrik in Uelzen in 
Deutschland über die Pläne des Unter-
nehmens informiert, die Kosten zu senken, um 
die Gewinnziele zu erreichen. Neben dem 
Abbau von mehr als 180 Arbeitsplätzen, was 
50% der Belegschaft der Fabrik entspricht, will 
das Unternehmen auch aus dem Flächen-
tarifvertrag aussteigen und ihn durch einen 
Haustarifvertrag ersetzen, um die Löhne und 
die Leistungen zu kürzen. Bisher haben 4 
Verhandlungsrunden stattgefunden, die ergeb-
nislos verlaufen sind. Die NGG und ihre 
Mitglieder bei Froneri haben geschworen, dass 
sie sich gegen diese Attacke auf ihre Rechte 
wehren werden, und haben als Zeichen ihrer 
Entschlossenheit einen Streik und eine 
Kundgebung organisiert. 

Ende September wurden die Beschäftigten der 
ehemaligen Nestlé-Fabrik in Parma, Italien, 
über die Absicht des Unternehmens informiert, 
die Fabrik zu schliessen und 180 Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen zu entlassen. Das 
Management hat es abgelehnt, Vorschläge der 
Gewerkschaften und der Stadtverwaltung in 
Betracht zu ziehen, und hat seine Absicht 
bekräftigt, die Produktion in Parma einzustellen 

und die Belegschaft zu entlassen. Froneri-
Beschäftigte halten mit Unterstützung ihrer 
Gewerkschaften FLAI-CGIL und UILA-UIL seit 
dem 7. November auf dem Gelände der Fabrik 
eine ständige Mahnwache ab. 

Ein weiteres Treffen, bei dem es um die Garantie 
des Zugangs zu Rechten in den Betrieben von 
Nestlé in den Vereinigten Staaten ging, fand am 
5. Dezember in Washington DC statt. An dem 
Treffen nahmen das IUL-Sekretariat, die nord-
amerikanischen Mitgliedsverbände der IUL und 
das nordamerikanische Nestlé-Management teil. 

Die IUL hat darum ersucht, in die Tagesordnung 
des nächsten formellen IUL/Nesté-Treffens eine 
Diskussion über Nestlés Palmöl-Lieferkette 
aufzunehmen. 

Die Arbeitsgruppe für Nestlé Business 
Excellence (NBE), die sich aus Mitgliedern des 
Nestlé-EBR zusammensetzt, tagte am 26. 
September, um den Wortlaut einer von der 
Gewerkschaftsseite ausgearbeiteten Verein-
barung über Massnahmen zu erörtern, die 
getroffen werden sollen, um die Auswirkungen 
der Umsetzung von NBE auf die Arbeitsplätze 
und die Arbeitsbedingungen abzumildern. NBE 
ist ein Programm, das darauf abzielt, 
Unterstützungs- und Verwaltungstätigkeiten zu 
bündeln und zu vereinfachen. 

Unilever 
peter.rossman@iuf.org 

Die IUL hielt mit Mitgliedsverbänden sowie einem 
Vertreter von IndustriAll am 27. September in 
London ihr zweijährliches Treffen mit Unilever ab, 
auf dem das IUL-Team die Regelung einer Reihe 
von anhaltenden und neuen Fragen forderte. 

In Australien spitzte sich ein Konflikt um 
Verhandlungen über eine neue Kollektiv-
vereinbarung mit der AMWU bei Streets Ice 
Cream zu, als das Management Schritte 
einleitete, um die betriebliche Vereinbarung zu 
kündigen und einen allgemeinen Schiedsspruch 
durch die Fair Work Commission durchzusetzen, 
mit erheblichen Lohnkürzungen und der 
Streichung von vertraglichen Formulierungen zu 
Freisetzungen und zum Einsatz von 
Leiharbeitskräften. Die IUL signalisierte starken 
Widerstand gegen diese einseitige Attacke auf 
Kollektivverhandlungsrechte und ihre Bereit-
schaft, Massnahmen zur Unterstützung der 
Gewerkschaft und ihrer Rechte zu ergreifen. Am 
22. November gab die AMWU bekannt, dass 
eine Lösung des Konflikts von den Streets-
Mitgliedern gebilligt worden sei, die unter dem 
Vorbehalt stehe, dass das Unternehmen die 
angedrohte Kündigung der Vereinbarung 
zurücknimmt. 

mailto:peter.rossman@iuf.org
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Die IUL unterstützt auch Mitgliedsverbände bei 
Konflikten mit örtlichen Betriebsleitungen in 
mehreren Ländern, bei denen es darum geht, 
dass das Unternehmen keine für Kollektiv-
verhandlungen wesentliche Informationen zur 
Verfügung gestellt hat bzw. es ablehnt, solche 
Informationen zur Verfügung zu stellen. 

Die IUL und Unilever kamen überein, dass die 
laufende Überprüfung der Fortschritte bei der 
Umsetzung der Vereinbarung über sexuelle 
Belästigung auf gemeinsame Arbeiten an 
einer breiter gefassten Gleichstellungsagenda 
ausgeweitet werden sollte, deren praktische 
Einzelheit derzeit erörtert werden. 

Die IUL drängt Unilever weiterhin zu 
Gesprächen mit seinen Tee- und Palmöl-
zulieferern im Hinblick auf direkte Verhand-
lungen mit der IUL, um Missbräuche 
anzugehen, die wir auf Plantagen festgestellt 
haben. 

Die IUL unterstützte einen zweiwöchigen Streik 
der FNV in den Niederlanden zur 
Unterstützung der Forderung der Gewerkschaft 
nach verbesserten Renten- und 
Beschäftigungsgarantien nach dem Verkauf der 
Oss-Fabrik (Unox, Knorr, Bertoli) an die 
Zwanenberg Food Group im Juli. Gemäss der 
Vereinbarung mit Zwanenberg bleibt Unilever 
Eigentümer der Marken und ist weiter für das 
Marketing und den Vertrieb verantwortlich, 
während Zwanenberg jetzt der Arbeitgeber der 
Beschäftigten ist, was bedeutet, dass sie aus 
dem Unilever-Rentensystem ausgeschlossen 
werden. 

Die Gewerkschaften in Europa haben über den 
Europäischen Betriebsrat von Unilever 
öffentliche Aktionen und Proteste organisiert, 
um die Aufmerksamkeit auf eine ähnliche 
Bedrohung zu lenken, mit der Beschäftigte der 
Unilever-Abteilung Brotaufstriche konfrontiert 
sind, die zum Verkauf steht, die mögliche 
Schliessung des Standorts Norwich, VK, und 
den zunehmenden allgemeinen Druck aufgrund 
des gescheiterten Übernahmeangebots von 
Kraft Heinz. 

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

Carlson-Rezidor 
massimo.frattini@iuf.org 
emilio.ferrero@iuf.org 

Die der IUL angeschlossene Nepal 
Independent Hotel Workers' Union (NIHWU) hat 
aufgrund ihrer langjährigen engagierten Arbeit 
erhebliche Erfolge für Hotelbeschäftigte 
errungen, darunter die Durchsetzung höherer 

Löhne und Leistungen und eine grössere 
Beschäftigungssicherheit und der Einsatz für die 
Umsetzung der branchenweiten Vereinbarung 
über das Bedienungsgeld. Die Gewerkschaft hat 
mittlerweile die Zahl ihrer Mitglieder in Carlson 
Rezidors Radisson Hotel Kathmandu mehr als 
verdoppelt. Am 18. August stimmten 350 
Angestellte des Radisson Hotel Kathmandu von 
Carlson Rezidor für eine gewerkschaftliche 
Vertretung bei Kollektiv-verhandlungen. Mit IUL-
Unterstützung für ihre Kampagne erhöhte die 
NIHWU die Zahl ihrer Mitglieder von 45 auf 116 – 
nicht genug für eine Mehrheit für 
Kollektivverhandlungen, aber ein klares Signal an 
die Hotelleitung, dass die Gewerkschaft 
nachdrücklich unterstützt wird. Das Management 
hat die Gewerkschaft inzwischen anerkannt, und 
zusammen mit den beiden anderen 
Gewerkschaften führt sie jetzt gemeinsame 
Verhandlungen mit der Hotelleitung. 

Meliá 
emilio.ferrero@iuf.org 

Die IUL organisierte am 6. November in Palma 
de Mallorca ein Arbeitstreffen mit der Meliá-
Konzernleitung, bei dem das Sekretariat und die 
Mitgliedsverbände Fragen im Rahmen der 
Globalen Vereinbarung zur Sprache brachten, 
darunter eine Überprüfung der Fortschritte im VK 
und eine Formalisierung der IUL/Meliá-Treffen. 

Die IUL machte auf die spezifische Lage von 
Housekeeping-Kräften aufmerksam und schlug 
gemeinsame Bemühungen vor, um die 
Standards innerhalb des globalen Rahmens 
anzuheben. 

Auf dem Treffen wurde auch das Potenzial für 
ein gemeinsames Vorgehen gegen sexuelle 
Belästigung am Arbeitsplatz ausgelotet. Die 
Mitgliedsverbände werden über die 
Entwicklungen in diesen Bereichen auf dem 
Laufenden gehalten werden. 

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

Jenny Marcos, eine Führerin der Gewerkschaft 
der Beschäftigten des Peninsula Manila-Hotels 
in den Philippinen, ist unter voller Nachzahlung 
ihres Lohns wieder eingestellt worden und ist 
zurück an ihrem Arbeitsplatz, nachdem sie 2016 
wegen gewerkschaftlicher Aktivitäten zur 
Unterstützung der Globalen IUL-Kampagne für 
Housekeeping-Kräfte entlassen worden war. Die 
Gewerkschaften in dem Hotel, beide Mitglieder 
der der IUL angeschlossenen NUWHRAIN, 
haben mit Unterstützung der IUL für ihre 
Wiedereinstellung und für die Gewerk-
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schaftsrechte in der Region und auf 
internationaler Ebene gekämpft. 

Die Gewerkschaft hat sich herzlich für die 
vielen tausend Unterstützungsbotschaften 
bedankt, die aufgrund des Aufrufs der IUL zu 
einer dringenden Aktion an das Peninsula-
Management geschickt worden sind. Die IUL 
wird die Einhaltung der Gewerkschaftsrechte in 
dem Hotel weiterhin überwachen. 

Internationale IUL-Kampagne für 
Hotel-Housekeeping-Kräfte 

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

Housekeeping-Kräfte und ihre Gewerkschaften 
haben anlässlich der 4. Weltaktionswoche., 
die vom 9.-15. Oktober stattfand, erneut ihre 
Entschlossenheit bekundet, bessere Arbeits-
bedingungen durchzusetzen. Gewerkschafts-
mitglieder aus allen Kontinenten haben diese 
Woche genutzt, um die Ziele der Kampagne für 
sichere und würdige Arbeitsplätze in einer 
unaufhörlich wachsenden Branche, die aber nur 
allzu oft von erbärmlichen Arbeitsbedingungen 
profitiert, zu verstärken und zu erläutern. 

Im Rahmen von Kundgebungen, Protesten, 
betrieblichen Zusammenkünften und Work-
shops ist auf die Probleme aufgrund von 
Auslagerung, sexueller Belästigung, unrealis-
tischen Zimmerquoten und fehlenden Kollek-
tivverhandlungen sowie auf die Notwendigkeit 
vorbeugender Gesundheitschutzprogramme 
aufmerksam gemacht worden. 

FLEISCHABTEILUNG 
james.ritchie@iuf.org 

HK Scan 
james.ritchie@iuf.org 

Die von HK Scan beschäftigten Arbeiter/innen 
der Fleischfabrik Rakvere in Estland haben aus 
Frustration über die niedrigen Löhne, die seit 
mehreren Jahren nicht erhöht worden sind, 
einen zweitägigen Streik veranstaltet. Das 
Unternehmen hat darauf zunächst mit der 
Entlassung von drei Arbeiterführern reagiert, 
von denen zwei mittlerweile eine andere Stelle 
gefunden haben. 

Als die Arbeiter/innen nach dem Streik 
zurückkehrten, gründeten sie eine Gewerk-
schaft und drohten mit weiteren Streiks. Die 
Gewerkschaft ist Teil der Industriegewerkschaft 

IMTAL, die ihrerseits dem Bund estländischer 
Gewerkschaften angeschlossen ist. 

Im Anschluss an die Intervention eines 
staatlichen Schlichters nahm das Unternehmen 
Lohnverhandlungen auf, und weitere Gespräche 
wurden für den 22. November anberaumt. 

Eine Delegation unseres finnischen 
Mitgliedsverbands SEL reiste nach Estland, um 
solidarische Unterstützung anzubieten, und 
nahm auch Kontakt mit HK Scan auf. Das 
Unternehmen hat SEL jetzt zugesichert, dass es 
nicht in das Vereinigungsrecht eingreifen wird. 

Ensprechend einer Bitte der IUL schickten viele 
Mitgliedsverbände im Fleischsektor 
Solidaritätsbotschaften an die neugegründete 
Gewerkschaft. Die IUL wird jegliche praktische 
Unterstützung bieten, um sicherzustellen, dass 
die Gewerkschaft von dem Unternehmen 
anerkannt wird, Kollektivverhandlungen 
abschliesst und sich festigt und wächst. 

TNK INFO 
„TNK INFO‟ ist eine ausschließlich für IUL-
Mitgliedsverbände und Leitungs-organe 
bestimmte Veröffentlichung. Für eine 
breitere Öffentlichkeit ist sie nicht zu-
gänglich. 

„TNK INFO‟ ist für Mitgliedsverbände unter 
„TNK 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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