
 1 

TNK UPDATE #44 
02-2020 

Inhalt 
Landwirtschaft: 

 Internationale 
landwirtschaftliche 
Lieferketten 

Getränke: 

 The Coca-Cola 
Company  

Brauereien: 

 AB InBev 

 TCB Beverages 

Catering: 

 Sodexo 

Molkerei: 

 Arla Foods 

Lebensmittelverarbei-

tung: 

 Barry Callebaut 

 Cargill 

 Danone 

 Mondelēz 

 Nestlé 

Hotelketten: 

 Accor 

 IHG 

 Marriott 

Laufend aktualisierter Bericht über die TNK-Tätigkeiten der IUL zur ausschließlichen 

Information der IUL-Mitgliedsverbände. Im Detail informieren die in jedem Eintrag genannten 

IUL-Mitarbeiter/innen. 

 
 

 

 

 
 

LANDWIRTSCHAFT 
svetlana.boincean@iuf.org 

Internationale landwirtschaftliche 
Lieferketten  
svetlana.boincean@iuf.org 

Die IUL unterzeichnete eine Übereinkunft mit 
ALKO, dem finnischen Alkoholmonopol. Alko 
ist ein staatliches Alkoholmonopol, das nur in 
Finnland tätig ist und eine internationale 
Lieferkette hat. Die Übereinkunft erkennt an, 
dass Alko und die IUL ein gemeinsames 
Interesse daran haben, den Zugang zu 
Arbeitnehmerrechten und Arbeitsbedingungen in 
der Lieferkette der Alkoholindustrie zu 
verbessern, vor allem im globalen Weinsektor. 
Gemäss der Übereinkunft werden regelmässige 
Treffen stattfinden, um Informationen 
auszutauschen und von der IUL zur Sprache 
gebrachte Anliegen anzugehen. Die Übereinkunft 
sieht ein von Alko, der IUL und der der IUL 
angeschlossenen finnischen Gewerkschaft PAM 
beschlossenes Verfahren für die Meldung von 
Vorfällen vorwiegend durch lokale IUL-
Mitgliedsverbände vor.  

Die IUL trifft sich weiterhin mit dem 
schwedischen Alkoholmonopol Systembolaget 
im Hinblick auf die Umsetzung der 2017 
unterzeichneten Übereinkunft zur Verbesserung 
des Zugangs zu Rechten und 
Arbeitsbedingungen in der Alkoholindustrie. Im 
November 2019 wurde in Rom ein 
Planungstreffen veranstaltet, um eine 
Ausweitung der im Rahmen der Übereinkunft 
durchgeführten Arbeiten auf die Weinproduktion 
in Italien im Jahr 2020 zu erkunden.  

Im letzten Quartal des Jahres 2019 veranstaltete 
die IUL im Westkap Workshops für 
Gewerkschaften, die Beschäftigte im Weinbau in 
Südafrika vertreten, um die Übereinkunft zu 
erläutern und zu erklären, wie der Mechanismus 
zur Meldung von Vorfällen zu nutzen ist. 

 

mailto:svetlana.boincean@iuf.org
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Das Sekretariat berief auch ein erstes Treffen 
von IUL-Mitgliedsverbänden ein, die 
Beschäftigte in den nordischen Alkohol-
monopolen und in der Alkoholproduktion 
vertreten, um die Koordinierung und die 
künftige Zusammenarbeit mit den fünf 
nordischen Akoholeinzelhandelsmonopolen zu 
erörtern. Auf dem Treffen wurde im 
Wesentlichen beschlossen, die Arbeiten bei 
einzelnen Monopolen voranzutreiben, eine 
Kartierung des Weinbaus in Südafrika und der 
in der Branche aktiven Gewerkschaften 
vorzunehmen, grosse Erzeuger zu ermitteln, 
die mehr als ein nordisches Monopol beliefern, 
jährliche Treffen von nordischen Gewerk-
schaften zu veranstalten, die in 
Alkoholmonopolen und in der Alkoholproduktion 
organisiert sind, und der Branchegruppe 
Landwirtschaft (BGLA) der IUL regelmässig 
Bericht zu erstatten.  

GETRÄNKE 
burcu.ayan@iuf.org 

The Coca-Cola Company (TCCC) 
burcu.ayan@iuf.org 

Das Management der Betriebe der Coca-Cola 
Company in den Philippinen setzt das 
sogenannte "red-tagging" ein – das öffentliche 
Brandmarken von Gewerkschaften als 
subversive Organisationen, um zu Gewalt und 
Repression anzustiften und diese zu 
legitimieren - ,um die Gewerkschafts-
organisation zu unterminieren und unter den 
Arbeitern und Arbeiterinnen Angst zu 
verbreiten. Die Coca-Cola-Betriebe in den 
Philippinen sind vollständig im Besitz der Coca-
Cola Company in Atlanta, USA, und werden 
über deren Bottling Investments Group (BIG) 
geführt. Die Verantwortung für die 
Einschüchterungen und Drohungen des 
Managements in Komplizenschaft mit dem 
Militär und der Polizei liegt eindeutig bei der 
Coca-Cola Company, die sich in den letzten 
Jahren durch ihr absolutes Unvermögen 
ausgezeichnet hat, auf die dokumentierten 
Menschenrechtsverletzungen in ihrem eigenen 
Betrieb in Irland und denjenigen ihrer Abfüller in 
Haiti, Indonesien und den USA zu reagieren. In 
den Philippinen kann dies tödliche Folgen 
haben. Das Coca-Cola-Management in den 
Philippinen setzt die Beschäftigten potenziell 
Gewalt aus, um sie von der Ausübung ihrer 
Menschenrechte abzuhalten; dafür muss der 
Konzern sich verantworten. Mehr steht hier. 

Coca-Cola verletzt weiterhin die grundlegenden 
Rechte von Beschäftigten in Haiti, Indonesien, 
Irland und den USA. Mehr als 8100 

Unterstützer schickten kürzlich Botschaften an 
die Coca-Cola Company, um dafür zu sorgen, 
dass die Arbeitnehmerrechte anerkannt und 
eingehalten werden. In den vergangenen zwei 
Jahren haben mehr als 20 000 
Menschenrechtsunterstützer ähnliche 
Botschaften an den Konzern geschickt. Falls ihr 
noch keine Botschaft geschickt habt, bekundet 
bitte eure Unterstützung für diese Beschäftigten 
und ihren Kampf für Rechte im Coca-Cola-
System. HIER KLICKEN, UM EINE BOTSCHAFT 
ZU SCHICKEN an den CEO und 
Vorstandsvorsitzenden von Coca-Cola, James 
Quincey, in der ihr eure Empörung über diese 
anhaltenden Menschenrechtsverletzungen zum 
Ausdruck bringt und den Konzern zum Handeln 
auffordert, um sie abzustellen. Euer Name wird 
auch in eine Petition eingetragen werden, die der 
Coca-Cola Company übermittelt wird.  

Falls ihr eure Botschaft schon abgeschickt habt-
vielen Dank! Falls eure Gewerkschaft eine 
Website hat, in den sozialen Medien aktiv ist 
oder einen Newsletter unterhält, sorgt bitte dafür, 
dass sie Informationen über diese Kampagne 
enthalten. Und teilt diese Botschaft bitte mit 
euren Freunden, eurer Familie und 
Gewerkschaftskollegen. 

Mitglieder des der IUL angeschlossenen FSBMM 
in Indonesien veranstalteten am 7. Dezember 
2019 eine Protestaktion vor dem Betrieb von 
Coca-Cola Amatil in Pasuruan und forderten die 
Wiedereinstellung ihrer Gewerkschaftsführer Atra 
Narwanto, Lutfi Arifiyanto, Danies Andriadi und 
Jamaludin sowie die Aufnahme von 
Kollektivverhandlungen in gutem Glauben mit 
unabhängigen und demokratischen 
Gewerkschaften bei Coca-Cola Amatil.  

RadioLabour hat ein Interview mit der IUL 
gesendet, in dem die Rechteverletzungen durch 
Coca-Cola in Indonesien, Haiti, den Vereinigten 
Staaten und Irland im Einzelnen dargelegt 
wurden. Ihr könnt das Interview hier hören. 

Der ikonische Coca-Cola-Weihnachtstruck war 
während der diesjährigen Festtage etwas holprig 
unterwegs. Im VK musste seine letzte, als 
Höhepunkt vorgesehene Station vor der O2 
Arena in London wegen geplanter Proteste 
abgesagt werden. Und auf dem renommiertesten 
Weihnachstmarkt der Schweiz in Montreux 
erfuhren die Käufer und Käuferinnen Einzelheiten 
über Coca-Colas Verweigerung der 
Arbeitnehmerrechte in Haiti, Indonesien, Irland 
und den USA. 

Besucht die Kampagnenseite hier, um mehr zu 
erfahren. Und folgt uns auf Facebook hier. 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=de/node/7253
https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1154
https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1154
https://www.radiolabour.net/iuf-coca-cola-101219.html
http://www.iuf.org/show-ccww.php
https://www.facebook.com/ZeroRightsAtCocaColaAmatil/
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IUL-Mitgliedsverbände, die die Beschäftigten 
von Coca-Cola European Partners (CCEP) in 
Belgien vertreten, organisierten Aktionen, um 
gegen den jüngsten Umstrukturierungsplan von 
CCEP zu protestieren. Gewerkschaftsmitglieder 
versperrten Lastwagen die Fabrikein- und 
ausfahrten in Antwerpen, Ghent, 
Chaudfontaine, Hasselt und Heppignies. CCEP 
hat die Streichung von 132 Arbeitsplätzen 
infolge der Schliessung von zwei Lagerhäusern 
angekündigt. Dies ist die 27. Umstrukturierung 
in CCEP-Betrieben in Belgien in den letzten 
Jahren. Das Management will neue Kräfte in 
die Betriebe holen, die schlechter bezahlt 
werden sollen als die Mitarbeiter/innen, die 
entlassen werden. 

Nach dreitägigen Aktionen, die vom 18. bis zum 
20. Dezember 2019 stattfanden, erzielten die 
IUL-Mitgliedsverbände eine Vereinbarung, mit 
der der Streik beendet wurde. Die Einzelheiten 
dieser Vereinbarung finden sich hier (auf 
Englisch).  

Nach dreijährigen Verhandlungen 
unterzeichneten die europäische IUL-
Regionalorganisation EFFAT und die Coca-
Cola European Partners (CCEP) eine lange 
erwartete Vereinbarung zur Einrichtung eines 
Europäischen Betriebsrats. Mit Betrieben in 
12 europäischen Ländern und 23 000 
Beschäftigten ist CCEP nach den 
Umsatzerlösen der grösste Coca-Cola-Abfüller 
weltweit. Die Einzelheiten dieser Vereinbarung 
finden sich hier (auf Englisch).  

BRAUEREIEN 
burcu.ayan@iuf.org 

Brauereiabteilung  

Neue Website der 
Brauereiabteilung  

Die Website www.beerworkers.org ist NICHT 
mehr aktiv. Der neue Domain-Name für IUL-
Nachrichten für Brauereibeschäftigte lautet: 
www.beerworkers.online.  

Es ist eine mehrsprachige Website. Ihr könnt 
IUL-Nachrichten für Brauereibeschäftigte auf 
Englisch, Französisch, Spanisch und Deutsch 
finden. Besucht bitte die neue Website und 
ändert eure Lesezeichen. Macht bei 
Gewerkschaftstreffen auf die IUL-Website 
(www.beerworkers.online) aufmerksam, um 
unter den einfachen Mitgliedern Informationen 
zu verbreiten. 

AB InBev 
burcu.ayan@iuf.org 

Beschäftigte der Budweiser-Fabrik von AB InBev 
in Sonepat, Indien, setzen ihren Kampf für 
Rechte und Anerkennung fort. Sie haben seit 700 
Tagen eine kontinuierliche Streikaktion 
veranstaltet, der sich immer mehr festangestellte 
Mitarbeiter/innen der Fabrik angeschlossen 
haben.  

Das Management weigert sich nach wie vor, die 
schikanierten Gewerkschaftsmitglieder und 
gewählten Gewerkschaftsfunktionäre, ein-
schliesslich des Präsidenten und des 
Generalsekretärs der HBLMU, wieder einzu-
stellen. Der Konzern lehnt Kollektiv-
verhandlungen ab trotz der Tatsache, dass die 
Gewerkschaft beim Arbeitsministerium des 
Bundesstaates ihren Mehrheitsstatus nach-
gewiesen hat und alle gesetzlichen Auflagen 
erfüllt. Das Management setzt weiter auf 
Schikanen und Repression, statt die Rechte der 
Beschäftigten und ihre Gewerkschaft 
anzuerkennen. 

Falls es euch noch nicht möglich gewesen ist, 
eine Botschaft zur Unterstützung dieser 
Beschäftigten und ihrer Familien zu versenden, 
hier klicken, um AB InBev aufzufordern, die 
anhaltenden Rechteverletzungen in der Fabrik in 
Sonepat abzustellen. Die Online-Petition, die auf 
Englisch, Französisch, Spanisch und Russisch 
vorlag, umfasst jetzt auch eine deutsche und 
eine holländische Fassung.  

Die IUL-Mitgliedsverbände, die die AB InBev- 
Beschäftigten der Fabriken in Jupille, 
Hoegaarden und Leuven in Belgien vertreten, 
führten in der ersten Januarwoche Aktionen 
durch. Das Verhältnis zum Management war 
wegen mangelhaften Dialogs und 
schwerwiegender Fehler bei den 
Lohnabrechnungen angespannt. Die IUL-
Mitgliedsverbände berichteten, dass die 
Lohnbuchhaltung der belgischen 
Tochtergesellschaft des Brauereiriesen von 
Indien aus abgewickelt wird und dass dies 
zahlreiche Irrtümer bei der Entlohnung der 
Mitarbeiter/innen zur Folge hat. Nach dem 
erhöhten Druck der Proteste und einer Blockade 
des Lastwagenverkehrs an den Toren der AB 
InBev-Brauereien erzielten die der IUL 
angeschlossenen Gewerkschaften und das 
Management am 6. Dezember 2019 eine 
Grundsatzvereinbarung über die 
Arbeitsplatzsicherheit. Die Vereinbarung hat eine 
Laufzeit von fünf Jahren. Mehr steht hier.  

http://www.iuf.org/ccww/?q=node/881
http://www.iuf.org/ccww/?q=node/882
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.beerworkers.online/
http://www.beerworkers.online/
mailto:burcu.ayan@iuf.org
https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1149
https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1108
https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1110
https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1109
https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1117
https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1149
https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1151
http://www.iuf.org/w/?q=node/7245
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TCB Beverages - Gilde Brauerei 
burcu.ayan@iuf.org 

Die deutsche Gewerkschaft Nahrung-Genuss-
Gaststätten (NGG) hat rechtliche Schritte 
gegen das Management der Gilde Brauerei 
eingeleitet. Die NGG zieht gegen die Brauerei 
vor Gericht, weil sie das Unternehmen 
aufgespaltet hat, um die Arbeit des Betriebsrats 
zu behindern. 

Bei der Gilde Brauerei gibt es seit vielen 
Monaten auch einen Tarifstreik. Ende 
November stimmten die Mitarbeiter/innen für 
unbefristete Streikmassnahmen. Nach dem 
97stündigen Streik in der dritten Januarwoche 
legten die Beschäftigten am 26. Januar zum 13. 
Mal die Arbeit nieder! 

Schickt bitte Solidaritätsbotschaften und Fotos 
an das IUL-Sekretariat (burcu.ayan@iuf.org), 
wir werden sie an die streikenden NGG-
Mitglieder weiterleiten.  

CATERING 
james.ritchie@iuf.org 

Sodexo 
james.ritchie@iuf.org 

Das jährliche IUL-Sodexo-Treffen fand am 23. 
Januar in Paris statt. Die Internationale 
Rahmenvereinbarung (IRV) zwischen Sodexo 
und der IUL, die den Arbeitnehmern und 
Arbeitnehmerinnen den Zugang zu ihrem Recht 
garantiert, einer Gewerkschaft beizutreten und 
Kollektivverhandlungen zu führen, wurde im 
Jahr 2011 unterzeichnet. Die nord-
amerikanischen IUL-Mitgliedsverbände stossen 
während Organisierungskampagnen aber 
immer noch auf gewerkschaftsfeindliche 
Verhaltensweisen und Aktivitäten. Nach Ansicht 
der IUL und ihrer Mitgliedsverbände spiegelt 
dies die mangelnde Schulung der Sodexo-
Führungs- und Aufsichtskräfte in Bezug auf die 
Vereinbarung und hinsichtlich dessen wider, 
was während gewerkschaftlicher Organi-
sierungsaktivitäten in der Praxis geschehen 
sollte. Die Mitgliedsverbände erkannten an, 
dass es positive Beispiele für die Umsetzung 
der Vereinbarung gebe, dass aber noch 
erhebliche Unstimmigkeiten bestünden. Man 
war sich darin einig, dass es eines Plans zur 
Umsetzung der IRV in Nordamerika bedarf und 
dass dies im Vordergrund unserer Arbeit in 
unmittelbarer Zukunft stehen sollte. 

Es kam zu einer Diskussion über die nächsten 
Schritte zur Umsetzung der Vereinbarung über 
sexuelle Belästigung mit im VK geplanten 
Arbeiten. Massgebend für unsere Arbeit zu 

geschlechtsspezifischer Gewalt ist jetzt das IAO-
Übereinkommen Nr. 190, und die IUL dankte 
Sodexo für seine Bemühungen zusammen mit 
anderen französischen Arbeitgebern mit Sitz in 
Frankreich, die sich für die Annahme des 
Übereinkommens eingesetzt hatten. Die IUL bat 
Sodexo, die Auswirkungen von häuslicher 
Gewalt am Arbeitsplatz in Betracht zu ziehen, 
und stellte fest, dass dies ein Thema für künftige 
Diskussionen und Politikentwicklung ist. 

Sodexo stellte seine Diversitätsstrategie vor 
unter besonderer Berücksichtigung von 
Massnahmen zur Verhinderung der 
Diskriminierung von LGBTI-Beschäftigten. Die 
IUL und Sodexo verpflichteten sich zur 
Erkundung von Möglichkeiten für gemeinsame 
Arbeiten zu den Rechten von LGBTI-
Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen. 

Lenkungsgruppe der Catering-Abteilung 

Die IUL-Catering-Lenkungsgruppe, die vor dem 
IUL-Sodexo-Treffen tagte, tauschte Erfahrungen 
mit Verhandlungen mit Arbeitgebern im 
Zusammenhang mit der Einführung von 
Digitaltechnik aus. Wenn diese Technology 
eingeführt wird, sind die Mitgliedsverbände mit 
Arbeitsplatzvernichtungspotenzial, Änderungen 
der Arbeitsorganisation und der Qualifikationen, 
erhöhter Arbeitsbelastung infolge Stellenabbaus 
oder komplexerer Technologie, einer potenziell 
verstärkten Überwachung der Beschäftigten, 
Fragen im Zusammenhang mit Gesundheit und 
Sicherheit und künftiger Beschäftigungssicherheit 
konfrontiert. Während des Treffens mit der IUL 
führte Sodexo Präsentationen zu diesem Thema 
durch und stellte seine Schulungstäigkeiten 
heraus, insbesondere zur Interaktion mit der 
Digitaltechnik. Die IUL unterstrich, dass Sodexo 
und andere Arbeitgeber verpflichtet sind, mit den 
IUL-Mitgliedsverbänden über die Einführung der 
Digitaltechnologie zu verhandeln. 

Im März wird die IUL Informationen zu diesem 
Thema mit Arbeitnehmervertretern im 
Europäischen Betriebsrat von Compass 
austauschen. 

Die Lenkungsgruppe war sich der Auswirkungen 
digitaler Technologien auf andere IUL-Sektoren 
bewusst. Das Thema wird auf der nächsten 
Tagung des HRCT-Vorstands zur Sprache 
kommen. In der Zwischenzeit wendet euch für 
weitere Informationen bitte an 
james.ritchie@iuf.org. 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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MOLKEREI 
james.ritchie@iuf.org 

Arla Foods 
james.ritchie@iuf.org 

Bei dem Treffen zwischen der IUL und Arla 
Foods im Dezember in Kopenhagen wurden 
Vorschläge des Konzerns und der IUL für eine 
Übereinkunft als Richtschnur für das formelle 
Engagement erörtert und über unterschiedliche 
Standpunkte verhandelt. Es wurden gute 
Fortschritte erzielt, und seitdem sind weiterhin 
Dokumente ausgetauscht worden. Sobald man 
sich auf den Entwurf einer Übereinkunft 
geeinigt hat, wird ein Treffen der 
Mitgliedsverbände mit von Arla beschäftigten 
Mitgliedern einberufen werden, um die 
Übereinkunft zu ratifizieren. Angestrebt wird ein 
Abschluss der Übereinkunft in der ersten Hälfte 
des Jahres 2020.  

Arla Foods und die IUL sprachen auch über die 
Umsetzung der vor Kurzem unterzeichneten 
Vereinbarung zum Schutz vor sexueller 
Belästigung. Das IAO-Übereinkommen Nr. 190 
ist jetzt der globale Massstab für unsere Arbeit 
zu sexueller Belästigung, und die 
Aufmerksamkeit des Konzerns wurde auf die 
breiteren Auswirkungen von geschlechts-
spezifischer Gewalt, einschliesslich häuslicher 
Gewalt, am Arbeitsplatz gelenkt. 

LEBENSMITTELVER-
ARBEITUNG 
sarah.meyer@iuf.org 

Barry Callebaut 
sarah.meyer@iuf.org 

Im September 2019 nahm die Lenkungsgruppe 
Lebensmittelverarbeitung der IUL einen 
Vorschlag an, in dessen Mittelpunkt der 
Untersektor Kakaovermahlung/Schokolade-
verarbeitung stand. Zweck dieses nunmehr 
angenommenen Vorschlags ist es, eine 
internationale Gewerkschaftsorganisation ent-
lang der Lieferkette auf der Ebene der 
Kakaovermahlung und Schokoladeverarbeitung 
der Schokoladelieferkette aufzubauen, ohne 
jedoch die laufenden Arbeiten in anderen 
Untersektoren der Lebensmittelverarbeitung 
und/oder Konzernen zu beeinträchtigen. 

Das IUL-Sekretariat hat damit begonnen, eine 
internationale Gewerkschaftsorganisation bei 
dem Kakaovermahler und Schokolade-
verarbeiter Barry Callebaut aufzubauen. Falls 
ihr Mitglieder bei Barry Callebaut habt und 

einbezogen werden möchtet, kontaktiert bitte 
sarah.meyer@iuf.org.  

Cargill 
sarah.meyer@iuf.org 

Seit mehr als 650 Tagen kämpfen Cargill-
Beschäftigte, die im April 2018 entlassen wurden, 
als sie in der Fabrik von Cargill in Bursa 
Orhangazi in der Türkei eine Gewerkschaft 
gründen wollten, unablässig für ihre Rechte. Der 
Kampf wird fortgesetzt, während das lange 
Warten der Cargill-Beschäftigten in der Türkei 
auf Gerechtigkeit weitergeht. 

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

Die IUL und Danone haben gemeinsam ein 
Poster angefertigt, das die internationalen 
IUL/Danone-Vereinbarungen beschreibt. Das 
Poster fasst die wesentlichen Punkte jeder dieser 
Vereinbarungen zusammen. Das Poster kann 
auch als Schulungsmaterial für 
Gewerkschaftsvertreter und -mitglieder dienen, 
um die wesentlichen Punkte der Vereinbarungen 
besser herauszustellen und zu nutzen. 

Danone hat sich damit einverstanden erklärt, 
dass im Rahmen örtlicher Gespräche mit der 
Betriebsleitung festgelegt werden sollte, wie das 
Poster an geeigneten Stellen in den Betrieben 
und Büros ausgehängt werden kann. Die Poster 
können auch an gewerkschaftlichen 
Anschlagbrettern ausgehängt werden, die 
normalerweise für Bekanntmachungen und 
Informationen der Gewerkschaft genutzt werden.  

Falls ihr das Logo und die Kontaktinformationen 
eurer Gewerkschaft zu den bereits vorhandenen 
IUL- und Danone-Logos hinzufügen möchtet, 
kontaktiert bitte das IUL-Büro unter 
burcu.ayan@iuf.org. Das Poster kann vor Ort 
gedruckt werden und ist derzeit auf Englisch, 
Spanisch, Französisch, Holländisch, Polnisch 
und Russisch verfügbar. Kontaktiert bitte das 
IUL-Sekretariat unter burcu.ayan@iuf.org, wenn 
ihr eine Übersetzung in andere Sprachen 
wünscht. 

Die der IUL angeschlossene Gewerkschaft der 
Tabak-, Getränke- und Lebensmittel-
arbeiter/innen der Türkei (Tekgıda-İş) 
organisierte die Mehrheit der Mitarbeiter/innen 
des Sirma-Wassergeschäfts, das im Jahr 2013 
von Danone übernommen wurde. Die 
Gewerkschaft hatte beim Arbeitsministerium 
erfolgreich den Status einer Verhandlungseinheit 
beantragt. Das lokale Management erhob jedoch 
Einspruch gegen diese Zulassung, wie in der 
Türkei, wo die meisten Arbeitgeber bemüht sind, 

mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:ron.oswald@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
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die Arbeitnehmerrechte auf die lange Bank zu 
schieben und zu verweigern, nicht anders zu 
erwarten war. 

Am Anschluss an die Verhandlungen der IUL 
mit der Danone-Konzernleitung in Paris und 
nach intensiven Gesprächen des lokalen 
Managements mit der Tekgıda-İş-
Gewerkschaftsführung zog das Management 
des Sirma-Wassergeschäfts in der Türkei 
seinen Einspruch gegen die Zuerkennung des 
Status einer Verhandlungseinheit zurück und 
eröffnete Kollektivverhandlungen mit der 
Tekgıda-İş. Nach erfolgreichen Verhandlungen 
wurde Anfang Januar eine Vereinbarung 
unterzeichnet, die für den Zeitraum Januar 
2020 bis Dezember 2021 gilt. Die Tekgıda-İş 
hat dem IUL-Sekretariat für die Unterstützung 
ihrer Organisierungsaktivitäten bei Danone 
Waters wie auch für die erfolgreichen 
Verhandlungen mit der Danone-Konzernleitung 
in Paris gedankt.  

Mondelēz 
sarah.meyer@iuf.org 

Nach einer Reihe von Streiks und anderen 
Aktionen gelang es den belgischen IUL-
Mitgliedsverbänden Ende 2019, einen 
umfassenden Sozialplan für etwa 178 
Beschäftigte der Mondelēz-Fabrik in Herentals 
auszuhandeln, die infolge der Verlagerung von 
3 Produktionslinien an andere Standorte 
freigesetzt werden.  

Die Progressive pakistanische Gewerkschaft 
der Cadbury-Beschäftigten, die über den 
Pakistanischen Bund der Lebensmittel-
arbeiter/innen (PFWF) der IUL angeschlossen 
ist, feiert die Übernahme weiterer 51 Langzeit-
Gelegenheitsbeschäftigter bei Mondelēz 
Pakistan in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis. 
Zwölf Beschäftigte der Mondelēz-Tangfabrik 
und 39 Beschäftigte der Mondelēz-
Süsswarenfabrik in Pakistan sind jetzt fest 
angestellt. Ermöglicht wurde dies durch den 
ununterbrochenen Kampf der Gewerkschaft 
gegen prekäre Beschäftigung bei Mondelēz 
Pakistan. 

Die Gewerkschaft ist dem PFWF und den IUL-
Mitgliedsverbänden weltweit dankbar für ihre 
anhaltende Unterstützung und Solidarität. 

Erste Kollektivvereinbarung bei Mondelēz 
Ägypten unterzeichnet 

Die der IUL angeschlossene Gewerkschaft 
beim Mondelēz-Betrieb in Alexandria, 
Ägypten, wurde nach einem grossen 
internationalen, zwei Jahre andauernden 
Konflikt gegründet, der im August mit einem 

Erfolg endete. Gestützt auf die solide 
Gewerkschaftsrechte-Basis, die am Ende dieser 
IUL-Kampagne entstanden war, wurde die 
Gewerkschaft im April 2018 offiziell als erste 
unabhängige Gewerkschaft des privaten 
Sektors in Ägypten eingetragen. 

Mit der Unterzeichnung der ersten 
Kollektivvereinbarung bei Mondelēz Ägypten 
am 23. Januar 2020 hat die Gewerkschaft jetzt 
einen weiteren bedeutenden Schritt getan. Die 
Vereinbarung, obschon allgemein gesehen 
bescheiden, setzte eine Erhöhung der 
Leistungen bei Eintritt in den Ruhestand, eine 
Verbesserung der Qualität und des 
Deckungsumfangs der medizinischen Leistungen 
und eine Reihe zusätzlicher finanzieller 
Leistungen durch. Die Vereinbarung mit einer 
Laufzeit bis Ende 2022 wird auch für die anderen 
beiden Mondelēz -Betriebe in Ägypten gelten. 
Das Verhandlungsteam der Gewerkschaft war 
durch vom IUL-Sekretariat gebotene Schulungen 
unterstützt worden. 

Nestlé 
ansaar.khaliq@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

Wie im letzten TNK Update berichtet, hat es das 
Nestlé-Management bisher nicht vermocht, den 
Beschäftigten in den Vereinigten Staaten den 
Zugang zu ihren Rechten ohne Einmischung des 
Arbeitgebers zu garantieren. Nach dem Treffen 
der Generalsekretärin, Sue Longley, mit dem 
CEO der Zone Amerika, Laurent Freixe, werden 
der Präsident und der Stellvertretende 
Generalsekretär der IUL mit dem nordameri-
kanischen Nestlé-Management zusammen-
treffen in dem Bemühen, ein verbessertes 
Angebot zur ‘Arbeitgeber-Neutralität’ während 
Organisierungskampagnen der Mitgliedsver-
bände zu erlangen. 

Über das Ergebnis wird dem globalen IUL-Team 
berichtet werden, das im März mit der Nestlé-
Konzernleitung zusammentrifft; es wird für die 
Vorgehensweise bei diesem Treffen und dessen 
Inhalt bestimmend sein. 

Die Verhandlungen zur Regelung der Fragen im 
Zusammenhang mit der Umstrukturierung des 
Vertriebspersonals in Russland sind voran-
gekommen, sind aber noch nicht abgeschlossen. 
Eine ungelöste Frage betrifft das Recht der 
Gewerkschaft, im Namen all jener Mitglieder zu 
verhandeln, die sie dazu ermächtigt haben.  

Die IUL und ihre im NECIC, dem Europäischen 
Betriebsrat von Nestlé, vertretenen Mitglieds-
verbände unterstützen weiterhin den Schweizer 
Mitgliedsverband UNIA bei seinem Kampf für 
Anerkennung bei Nespresso. Die Fortschritte bei 
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der Regelung der Frage des Zugangs zu den 
Beschäftigten und der Vertretung ihrer 
Beschwerden, insbesondere im Zusammen-
hang mit der Schichtplanung, sind trotz der auf 
der letzten NECIC-Tagung gemachten Zusagen 
des Konzerns ins Stocken geraten. Das IUL-
Sekretariat hat auf Vorstandsebene im Namen 
seines Mitgliedsverbands interveniert und wird 
die Angelegenheit bei dem globalen IUL-Nestlé-
Treffen erforderlichenfalls weiterverfolgen.  

HOTELKETTEN 
massimo.frattini@iuf.org 

Accor (vormals AccorHotels) 
massimo.frattini@iuf.org 

Am 5. Juli 2018 erhielt Husni Mubarok, der 
Vorsitzende der Gewerkschaft bei Accors 
Pullman Hotel, Jakarta, und Präsident des 
FSPM, unseres Bunds der indonesischen 
Hotelgewerkschaften, die Kündigung wegen 
angeblicher Diffamierung der Hotelleitung auf 
Facebook und WhatsApp. Trotz wiederholter 
Bitten der IUL an die Accor-Konzernleitung, zu 
intervenieren, hat Accor nichts unternommen, 
um für seine Wiedereinstellung zu sorgen. Die 
IUL forderte die Mitgliedsverbände auf, ihre 
Mitglieder am 20. November zu mobilisieren, 
um die Forderung nach Kollege Husnis 
Wiedereinstellung zu unterstützen. 

Intercontinental Hotels Group 
(IHG) 
massimo.frattini@iuf.org 

Die Beschäftigten des Intercontinental Hotel 
Dieu in Marseille, die von der FDS-CGT 
unterstützt werden, streiken seit dem 15. 
November 2019, um gegen Hungerlöhne, 
unbezahlte Überstunden und personelle 
Unterbesetzung zu protestieren. Die Stadt 
Marseille schloss mit Axa REIM, dem riesigen 
in Frankreich ansässigen Immobilienkonzern, 
einen Pachtvertrag für die Immobilie mit einer 
Laufzeit von 99 Jahren. Axa REIM wiederum 
hat mit IHG Marseille, das im Besitz der 
Intercontinental Hotels Group ist, einen Vertrag 
für die Leitung des Hotels, einschliesslich des 
Personals, geschlossen. Aufgrund der 
überhöhten Forderungen und Gewinnziele, die 
in der finanziellen Vereinbarung zwischen der 
Stadt und IHG festgesetzt worden sind, ist es 
jedoch unmöglich, den Hotelangestellten eine 
menschenwürdige Arbeit zu bieten. Nach 
Auffassung der Gewerkschaft handelt es sich 
hierbei um einen Fall von missbräuchlicher 
Unterauftragsvergabe (délit de marchandage), 
was nach französischem Recht strafbar ist. Die 
IUL ist derzeit dabei, für die Gewerkschaft bei 

dem Hotel internationale Unterstützung zu 
organisieren. 

Marriott 
massimo.frattini@iuf.org 

Marriott-Beschäftigte in Afrika haben den CEO 
des grössten Hotelkonzerns der Welt 
aufgefordert, unmittelbar mit der IUL zu 
sprechen, um globale Massnahmen zur 
Bekämpfung der sexuellen Belästigung zu 
vereinbaren, von der das Gastgewerbe geplagt 
wird. Vertreter des Afrikanischen Regional-
ausschusses und des Ausschusses für 
strategische Führung der IUL übergaben dem 
Generadirektor des Sheraton Tunis am 4. 
Dezember ihre Petition. Die Initiative geht auf ein 
IUL-Treffen von Marriott-Gewerkschaftsvertretern 
in Conakry, Guinea, Anfang 2019 zurück, bei 
dem die Teilnehmer sich darauf einigten, die 
Forderung publik zu machen und in Marriott-
Markenhotels in Afrika zu verbreiten. Bei dem 
Treffen mit dem Generaldirektor des Sheraton 
Tunis unterstrichen die IUL-Vertreter, dass 
Marriott einen Arbeitsplatz ohne Belästigung nur 
im Wege von Verhandlungen mit den 
Gewerkschaften, die Hotelangestellte vertreten, 
bereitstellen kann. 

In Guinea werden Beschäftigte des Sheraton 
Grand Conakry, des grössten Hotels des Landes, 
am 11. Februar erstmals Gewerkschaftswahlen 
abhalten. Die Wahl ist das Ergebnis der 
Organisierungsbemühungen der der IUL 
angeschlossenen FHTRC-ONSLG, mit Unter-
stützung von UNITE HERE und des IUL-
Sekretariats. Die Mitgliedsverbände werden über 
das Ergebnis informiert werden. 
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