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LANDWIRTSCHAFT 
sue.longley@iuf.org 

Bananen 
sue.longley@iuf.org 

Compagnie Fruitiere 
sue.longley@iuf.org 

Die 3. Tagung des Netzwerks der afrikanischen 
Bananenarbeiter/innen der IUL fand vom 22.-24. 
Februar 2016 in Accra statt. Die Tagung führte 
Gewerkschaften zusammen, die Beschäftigte der 
ivorischen, kamerunischen und ghanaischen 
Betriebe dieses TNK mit Sitz in Marseille 
vertreten. 

Ein Besuch der Golden Exotic Ltd (GEL), des 
ghanaischen Tochterunternehmens der 
Compagnie Fruitiere,  fand am 22. Februar 
statt. Er löste eine Diskussion über die geringe 
Zahl weiblicher Beschäftigter selbst im Packhaus 
aus, dem Ort in der Bananenindustrie, wo 
normalerweise Frauen arbeiten. Auf grosses 
Interesse stiessen die erhöhte Produktion von 
organischen Bananen von GEL und das System 
für die Kompostierung des Abfalls der Plantage, 
die beide als Massnahmen gewertet wurden, die 
den Arbeitsschutz der Beschäftigten verbessern 
würden. GEL beschäftigt rund 2500 
Mitarbeiter/innen. 

Die kamerunischen und ivorischen 
Teilnehmer/innen berichteten über die 
Fortschritte, die sie bei Verhandlungen mit dem 
Konzern erzielt haben, seit sie durch 
Schulungsmassnahmen der IUL im Rahmen von 
Gewerkschaftsplattformen zusammenkommen. 
Die Plattform auf den Plantations du Haut Penja 
(PHP), Kamerun, bringt 6 Gewerkschaften 
zusammen, während die Plattform der Société de 
Culture Bananière, Elfenbeinküste, 4 
Gewerkschaften zusammenführt. Die PHP-
Plattform berichtete, dass es ihr gelungen sei, die 
für eine Einigung bei den jährlichen 
Lohnverhandlungen benötigte Zeit erheblich zu 
reduzieren. 
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Die Teilnehmer/innen erhielten 
Forschungsberichte der im VK ansässigen 
NGO Bananalink zur Rolle der Frauen in der 
Bananenexportindustrie West- und 
Zentralafrikas sowie Analysen der 
Arbeitsbedingungen in Kamerun und Ghana. 
Kopien können beim Sekretariat angefordert 
werden. 

Man kam überein, dass der Arbeitsschutz und 
die Beschäftigung von Frauen sowie die 
Vorbereitungen für die Teilnahme afrikanischer 
Gewerkschaften an der kommenden 
Konferenz des Weltbananenforums 
Schwerpunkte künftiger Aktivitäten bilden 
würden. 

Zucker: Illovo Sugar 
jorge.chullen@iuf.org 

Zwei der IUL angeschlossene Gewerkschaften, 
die Beschäftigte von  Illovo Sugar-Betrieben  in 
Sambia (Zambia Sugar) und Malawi   (Ilovo 
Sugar (Malawi) vertreten, haben 
Verhandlungen über Löhne und finanzielle 
Beihilfen, wie Erziehung, Urlaub und 
Lebensunterhalt, für das laufende Jahr 
aufgenommen. 

Diese Gewerkschaften sind gewöhnlich die 
ersten von sechs Gewerkschaften, die 
Beschäftigte des Konzerns in Malawi, 
Mosambik, Swasiland, Tansania, Sambia und 
Südafrika vertreten, die Verhandlungen starten 
– wobei die Verhandlungen in Südafrika unter 
dem Dach des Nationalen Verhandlungsrats für 
die Zuckerherstellungs- und Raffinerieindustrie 
stattfinden, wo die nächste Verhandlungsrunde 
für die Woche des 29. Februar 2016 geplant ist. 

Fokus auf sexueller Belästigung im 
Zuckersektor 

Das IUL-Zucker- & Palmölprojekt (2015-2017) 
veranstaltete  Workshops mit dem 
Schwergewicht auf sexueller Belästigung und 
führte damit die langfristige Arbeit mit der 
Mitgliedschaft der Zuckerbranche des 
südafrikanischen IUL-Mitgliedsverbands 
FAWU fort. 

Eine der Anlaufstellen des Projekts ist das 
FAWU-Gleichstellungsforum bei dem im Besitz 
von Illovo Sugar befindlichen Sezela Sugar 
Estate. Der Konzern verfügt zwar über eine 
umfassende Politik zu sexueller Belästigung, 
die Arbeit des Gleichstellungsforums besteht 
aber darin, alle Beschäftigten ungeachtet ihres 
Geschlechts oder ihrer Rasse für dieses 
Problem zu sensibilisieren, dem immer mehr 
Beachtung geschenkt wird, da einschlägiges 

Wissen ausgetauscht wird und Frauen ermutigt 
werden, darüber zu sprechen.     

Das Sezela-Forum unterstützt das IUL-Zucker- & 
Palmölprojekkt aktiv, indem es seine 
Erfahrungen an andere FAWU-Zuckerinstanzen, 
einschliesslich Zuckerrohranbaubetrieben, 
weitergibt. 

Zu weiteren Informationen siehe: South Africa: 
Confronting sexual harassment in the sugar 
sector: Joint work with FAWU (Chapter II). 

GETRÄNKE 
burcu.ayan@iuf.org 

Coca-Cola 
burcu.ayan@iuf.org 

Zahlreiche Beschäftigte der Coca Cola-
Konzentratfabrik in Ballina, Irland, haben sich für 
einen Beitritt zum IUL-Mitgliedsverband SIPTU 
entschieden. Die Betriebsleitung reagierte auf 
SEPTUs Wunsch nach einem Treffen im Namen 
dieser Beschäftigten mit strikter Ablehnung. Die 
IUL forderte ihre bei Coca-Cola organisierten 
Mitgliedsverbände dringend auf, Schreiben an 
den für globale betriebliche Rechte zuständigen 
Direktor des Konzerns zu richten mit der 
Aufforderung an Coca-Cola, Massnahmen zu 
ergreifen und sicherzustellen, dass das irische 
Management die Vereinigungsfreiheit und die 
Kollektivverhandlungsrechte der SIPTU-
Mitglieder respektiert. Die IUL dankt denjenigen 
Mitgliedsverbänden aus Frankreich, Japan, 
Kanada, Uruguay, Ghana, USA, Mexiko, Indien, 
Tunesien, Kroatien, Guatemala, Schweden, 
Belgien, Deutschland, Russland, Finnland und 
Tanzania, die Protestschreiben an Coca-Cola 
geschickt haben. In letzter Zeit hat es Anzeichen 
dafür gegeben, dass der Konzern sich in dieser 
Frage bewegt. 

Beschäftigte von zwei Coca-Cola Refreshments 
(CCR)-Betrieben im Raum Chicago, die von der 
der IUL angeschlossenen Gewerkschaft  
Teamsters organisiert werden, traten am 3. 
Dezember 2015 in den Streik und standen 27 
Tage lang Streikposten. Am 29. Dezember wurde 
eine vorläufige Einigung erzielt. Die Mitglieder 
der Teamsters-Ortsgruppe 727 stimmten am 10. 
Januar 2016 in beiden Betrieben mit 
überwältigender Mehrheit für die Ratifizierung 
eines neuen dreijährigen Vertrags mit Coca-Cola 
Refreshments.  Die Vereinbarung sieht jährliche 
Lohnerhöhungen, Rückwirkung und verbesserte 
Gesundheitsversorgungs- und Sozialleistungen 
für 319 Coca-Cola-Produktions- und 
Lagerarbeiter und Transportfahrer vor. Mehr 
steht hier (auf Englisch). 

mailto:jorge.chullen@iuf.org
http://www.iuf.org/sugarworkers/south-africa-confronting-sexual-harassment-in-the-sugar-sector-joint-work-with-fawu-ii/
http://www.iuf.org/sugarworkers/south-africa-confronting-sexual-harassment-in-the-sugar-sector-joint-work-with-fawu-ii/
http://www.iuf.org/sugarworkers/south-africa-confronting-sexual-harassment-in-the-sugar-sector-joint-work-with-fawu-ii/
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
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In den Philippinen stimmten die Mitglieder der 
der IUL angeschlossenen FCCU SENTRO mit 
grosser Mehrheit für einen Streik in der ersten 
Februar-Woche 2016, um dem Lohndiebstahl 
ein Ende zu setzen. Im Verlauf der 
vergangenen 12 Monate erlitten Beschäftigte 
der Coca-Cola-FEMSA-Abfüllbetriebe und 
Vertriebszentren in den Philippinen erhebliche 
Lohneinbussen aufgrund von Fehlern bei der 
Lohnabrechnung, darunter falsch berechnete 
Arbeitszeiten, ungerechtfertigte Abzüge und 
unbezahlte Überstunden. Mehr steht hier (auf 
Englisch). 

Frauen durchbrechen 
Beschäftigungsbarrieren in Pakistan 

Bei Coca-Cola Pakistan wurden im Jahr 2016 
3 Frauen als Gabelstaplerfahrerinnen 
eingestellt, ein grosser Durchbruch für die 
Frauen. Sie sind die ersten Frauen, die in 
Pakistan Gabelstapler fahren. Dieser Erfolg, der 
auf das Konto des der IUL angeschlossenen 
Pakistanischen Bunds der Lebensmittel-
arbeiter/innen geht, stellt einen bedeutenden 
Präzedenzfall dar, denn er nimmt vielen der 
Argumente, die als Gründe dafür vorgebracht 
wurden, weshalb in Abfüllbetrieben nicht mehr 
Frauen eingestellt werden, den Wind aus den 
Segeln. Mehr steht hier (auf Englisch). 

Auf den jüngsten Konsultationstreffen zwischen 
dem Management von Coca-Cola Belgien 
und der der IUL angeschlossenen FGTB-
Horval zu dem Umstrukturierungsplan äusserte 
das Management den Wunsch nach mehr 
Flexibilität. Die IUL-Mitgliedsverbände rufen 
Coca-Cola dazu auf, seine unzumutbaren 
Forderungen nach Arbeitsflexibilität 
zurückzuziehen, die Erfordernisse der 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie seiner 
Belegschaft zu respektieren und 
sicherzustellen, dass die bestehenden Rechte 
und Leistungen der Coca-Cola-Beschäftigten 
weiterhin für alle zugänglich sind. Mehr steht 
hier (auf Englisch). 

Durch den Atlanta-Prozess und Druck auf den 
Konzern hat das Management von Coca-Cola  
Kambodscha den der IUL angeschlossenen 
Bund der kambodschianischen Lebensmittel- 
und Dienstleistungsarbeiter/innen anerkannt 
und Gespräche über die Verlegung von 
Arbeitsplätzen aus dem bestehenden Betrieb in 
den in Entwicklung befindlichen Betrieb 
aufgenommen. 

In Südafrika beschlossen Gutsche Family 
Investments, Coca-Cola Co. KO 0.50 % und 
SABMiller im November 2014 die 
Zusammenlegung der Softdrink-Abfüllbetriebe, 
der Deal wurde aber von der örtlichen 

Wettbewerbskommission aufgehalten und 
schliesslich nur unter der Voraussetzung 
genehmigt, dass die fusionnierenden Parteien 
höchstens 250 Beschäftigte entlassen. Die 
Fusion wird rund 18 Monate nach ihrer 
Ankündigung vollzogen werden. 

Das nächste  IUL-TCCC-Treffen (der “Atlanta- 
Prozess”) ist für den 12. Mai 2016 in der Coca-
Cola-Zentrale vorgesehen worden. Informiert 
bitte das Sekretariat über alle Fragen im 
Zusammenhang mit den Arbeitnehmerrechten 
und Updates/Folgemassnahmen, die die 
Kontaktgruppe bei dem Treffen mit dem Konzern 
zur Sprache bringen soll,  durch schriftliche 
Mitteilung an burcu.ayan@iuf.org bis spätestens 
8. April 2016. 

PepsiCo  
burcu.ayan@iuf.org 

Die IUL fordert seit mehr als zwei Jahren die 
Wiedereinstellung von Beschäftigten eines von 
Radhakrishna Foodland Pvt. Ltd (RFKL) 
betriebenen Lagers in Westbengalen, Indien, 
das ausschliesslich PepsiCo beliefert, sowie die 
volle Wiederherstellung und Garantie ihrer 
Rechte. 

Weder Gespräche zwischen der IUL und 
PepsiCo im Jahr 2015 und die Einreichung einer 
formellen Beschwerde nach den OECD-
Leitsätzen bei der Nationalen Kontaktstelle der 
USA noch Vermittlungsbemühungen, die im 
Anschluss an diese Beschwerde unter der 
Federführung der Nationalen Kontaktstelle der 
USA in Washington, DC, stattfanden, haben zu 
einer Lösung in dem Konflikt zwischen der IUL 
und PepsiCo geführt. 

Die IUL wird PepsiCo für diese 
Menschenrechtsverletzungen in seiner 
Lieferkette in Westbengalen, Indien, weiterhin 
voll und unmittelbar verantwortlich machen, bis 
diese Beschäftigten zu ihrem Recht kommen. 

Die internationale Gewerkschaftsunterstützung 
im In- und Ausland für den Kampf der 
Beschäftigten der Lager in Westbengalen, Indien, 
die nach der Gründung einer Gewerkschaft im 
Jahr 2013 entlassen wurden, nimmt zu. 
Mitglieder der koreanischen 
Lebensmittelarbeitergewerkschaft, 
Arbeitsmigranten, Nestlé-Gewerkschaften in 
Russland, junge asiatisch-pazifische 
Arbeitskräfte, IUL-Mitgliedsverbände und der 
Frauenausschuss in der Ukraine und die bei 
Heineken organisierten Gewerkschaften 
bekundeten in letzter Zeit ihre Solidarität mit den 
zu Unrecht entlassenen Beschäftigten. 

http://www.iuf.org/ccww/?q=de/node/680
http://www.iuf.org/ccww/?q=de/node/681
http://www.iuf.org/ccww/?q=de/node/682
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
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Die der IUL angeschlossene FGTB HORVAL 
informierte auf einem Treffen für die Region 
Westflandern die gewerkschaftlichen 
Vertrauensleute über den anhaltenden Kampf 
in Indien und liess ihre Mitglieder Postkarten 
zur Unterstützung der internationalen “STOP 
PepsiSQUEEZE!”-Kampagne unterzeichnen. 
Die Einzelheiten dieser Aktion sind unter 
www.pepsisqueeze.org zugänglich. 

Standortdelegierte der Gewerkschaft FIRST 
und von E Tu trafen mit der Führung von 
PepsiCo Neuseeland (Bluebird Foods) im 
Rahmen einer regelmässigen Tagung des 
Beratenden Ausschusses zusammen und 
brachten die anhaltenden Verstösse in Indien 
zur Sprache und forderten den Konzern auf, 
diese Beschäftigten wieder einzustellen mit 
Garantien, dass sie ihr Recht, eine 
Gewerkschaft zu bilden oder einer 
Gewerkschaft beizutreten, ausüben können, 
ohne Vergeltungsmassnahmen befürchten zu 
müssen. 

UNIFOR-Vertreter sprachen das Management 
von PepsiCo Kanada im Rahmen ihrer 
Kollektivverhandlungen auf die Probleme in 
Indien an und führten sie in einem Schreiben 
auf, das UNIFOR an Indra Nooyi geschickt hat. 
Der Konzern hat zugesagt, dass er die 
Angelegenheit bei der Geschäftsleitung in New 
York zur Sprache bringen wird. 

BRAUEREIEN 
burcu.ayan@iuf.org 

ABInBev 
burcu.ayan@iuf.org 

In Südafrika  könnte die Tatsache, dass unter 
anderem Fragen wie Beschäftigungsrechte für 
schwarze Südafrikaner stärker im Fokus der 
Öffentlichkeit stehen,  dazu führen, dass 
ABInBev mindestens 12 Monate und 
möglicherweisae sogar 18 Monate oder noch 
länger auf grünes Licht für seine Übernahme 
von SAB in dem Land warten muss; der 
Prozess ist länger und zäher als der 
Regulierungsprozess in den USA, Europa und 
China. 

Der Kongress der südafrikanischen 
Gewerkschaften (COSATU) plant zusammen 
mit der der IUL angeschlossenen FAWU die 
Anwendung einer Strategie, die nicht nur die 
Beschäftigten, sondern auch die Zulieferer von 
SABMiller mobilisieren soll. Mehr steht hier und 
hier (auf Englisch). 

Im Rahmen seiner 105 Milliarden $ schweren 
Übernahme von SABMiller veräussert 
SABMiller seinen Anteil an MillerCoors an 

Molson Coors. Im September 2015 gab 
MillerCoors Pläne bekannt, seine von der der IUL 
angeschlossenen Gewerkschaft Teamsters 
organisierte Brauerei in Eden, North Carolina, 
bis Sptember 2016 zu schliessen. Dieser Plan 
würde den Verlust von rund 520 Arbeitsplätzen 
zur Folge haben. 

Die IUL hat die bei SABMiller, MillerCoors und 
Molson Coors organisierten Mitgliedsverbände 
dringend aufgefordert, Protestschreiben an die 
CEOs dieser 3 Konzerne zu schicken mit der 
Aufforderung  an MillerCoors,  seinen Beschluss, 
die preisgekrönte Brauerei in Eden, N.C., zu 
schliessen, rückgängig zu machen.  IBT dankte 
den IUL-Mitgliedsverbänden in Argentinien, 
Russland, Kolumbien, Italien, den Niederlanden, 
Deutschland, Japan, den USA und der Region 
Lateinamerika im Namen der Mitgliedsverbände 
in Südamerika für ihre Solidaritätsbekundungen. 

Das IUL-Sekretariat holt zurzeit bei den  bei 
ABInbev und SABMiller organisierten 
Mitgliedsverbänden Informationen zu den 
möglichen Auswirkungen der Übernahme von 
SABMiller durch ABInbev auf die Belegschaft in 
verschiedenen Ländern ein. Die 
Mitgliedsverbände sollten burcu.ayan@iuf.org 
über alle Fragen informieren, die sich vor Ort 
infolge dieser Übernahme ergeben. 

Asahi 
burcu.ayan@iuf.org 

Asahi hat ein verbindliches Angebot für die 
Übernahme des Peroni-, Grolsch- und Meantime-
Geschäfts von SABMiller vorgelegt. ABI hat noch 
keine offizielle Entscheidung getroffen, ob es das 
Angebot von Asahi annimmt. 

Die Gewerkschaft der Beschäftigten der Asahi-
Brauerei in Japan ist Mitglied der der IUL 
angeschlossenen Food Rengo. 

Heineken 
burcu.ayan@iuf.org 

Die IUL organisierte das 1. Internationale 
Treffen der Heineken-Gewerkschaften vom 
16.-17. Februar 2016  im VK. Bei dem Treffen 
wurden Pläne zur Stärkung der 
Gewerkschaftsmitgliedschaft bei Heineken und 
zur Förderung einer gemeinsamen Strategie 
erörtert, um uneingeschränkte Gewerkschafts- 
und Verhandlungsrechte für die IUL-
Mitgliedsverbände bei Heineken aufzubauen und 
zu gewährleisten. Bitte fordert weitere 
Einzelheiten zu den Ergebnissen und 
Beschlüssen des Treffens bei 
burcu.ayan@iurf.org an. 

Am 28. Januar 2016 wurden vier Vertragsarbeiter 
im Heineken-Betrieb in Sao Paulo, Brasilien,  

http://www.iuf.org/show.php?tid=86&lang=de
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.beerworkers.org/blog/beer-megadeal-faces-tall-hurdle-south-africa
http://www.beerworkers.org/blog/anheuser-busch-inbev-faces-18-month-wait-south-africa
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iurf.org
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getötet und ein weiterer verletzt, als ein Kessel, 
der repariert wurde, explodierte. Obwohl die 
Arbeit in dem Betrieb acht Tage nach dem 
Unfall wieder aufgenommen wurde, wartet der 
der IUL angeschlossene Nationale Bund der 
Lebensmittelarbeiter (CNTA) immer noch auf 
den von dem Konzern in Auftrag gegebenen 
Bericht sowie auf die Berichte des 
Arbeitsministeriums, der Feuerwehr und der 
Polizei. Mehr erfahrt ihr auf Englisch, auf 
Spanisch und auf Französich. 

Die IUL wird die Probleme in Haiti weiterhin bei 
der Heineken-Konzernleitung in den 
Niederlanden vorbringen  im Rahmen unserer 
Bemühungen, offene Fragen im 
Zusammenhang mit Rechten zu regeln. Der 
Konzern steht Gesprächen mit der IUL 
weiterhin ablehnend gegenüber und verkehrt 
mit der IUL nur per E-Mail. Die Weigerung des 
Managements, Gespräche aufzunehmen, wird 
voraussichtlich zu weiteren öffentlichen 
Aktionen führen. 

CATERING 

james.ritchie@iuf.org 

Sodexo 
james.ritchie@iuf.org 

IUL- und  Sodexo-Delegationen nahmen an 
einer gemeinsamen Mission nach Tamil Nadu, 
Indien, vom 21.-24. Februar teil, um den 
Zugang zu den in der Internationalen 
Rahmenvereinbarung der IUL und Sodexo 
garantierten Rechten sicherzustellen. 

Zu den besuchten Betrieben, die einen Vertrag 
mit Sodexo geschlossen haben, gehörten 
Flextronics, Renault Nissan und Nokia. IUL-
Vertreter konnten auch von Sodexo 
beschäftigte Arbeitsmigranten in ihren 
Unterkünften besuchen und, nachdem sie von 
der Sodexo-Betriebsleitung vorgestellt worden 
waren, ohne Beisein des Managements Zeit mit 
ihnen verbringen. Sodexo-Beschäftigte bei 
Apollo Tires trafen ebenfalls mit IUL-Vertretern 
in ihren Unterkünften zusammen. 

Sodexo und die IUL werden einen 
gemeinsamen Bericht verfassen, in dem die 
Antworten auf die der Betriebsleitung und den 
Beschäftigten  gestellten Fragen aufgeführt 
werden. Aufgrund der Antworten der 
Beschäftigten wird es notwendig sein, eine 
Reihe wichtiger Fragen zu regeln und 
Veränderungen zu vereinbaren, um 
sicherzustellen, dass die Sodexo-Beschäftigten 
in Indien uneingeschränkt die Rechte in 
Anspruch nehmen können, die in der 
IUL/Sodexo-Vereinbarung festgelegt sind. 

MOLKEREIABTEILUNG 
james.ritchie@iuf.org 

Die Molkereiabteilung konzentriert sich auf den 
Ausbau und die Stärkung der Organisierung in 
den grossen Molkerei-TNKs und verfolgt 
regelmässig die Fortschritte bei der 
gewerkschaftlichen Organisierung an den 
einzelnen Standorten. 

Als Teil dieser breiteren Strategie arbeiten die 
Mitgliedsgruppen zusammen, um in 
ausgewählten Konzernen Gewerkschafts-
allianzen zu bilden mit dem Ziel, Informationen 
über Kollektivverhandlungsstrategien auszu-
tauschen, prekäre Arbeit zu bekämpfen und sich 
bei Organisierungsaktivitäten gegenseitig zu 
unterstützen. Unlängst sind 
Gewerkschaftsallianzen bei Saputo und Arla 
gebildet worden. 

Mit Unterstützung unseres australischen 
Mitgliedsverbands, der NUW, richtet die IUL 
einen gemeinsamen Webspace ein, wo die 
Molkerei-Mitgliedsverbände Informationen über 
Kollektivvereinbarungen einholen, sich gegen-
seitig befragen und Fragen beantworten können. 

Die 4. Internationale Konferenz der 
Molkereiabteilung der IUL wird vom 24.-26. Mai 
2016 in Kapstadt, Südafrika, stattfinden. Auf ihr 
werden die Teilnehmer über Fortschritte bei der 
Organisierung in grossen TNKs und bei deren 
Zulieferern unterrichtet werden, und sie werden 
Pläne aufstellen, wie diese Organisierung durch 
gezielte Arbeit und gegenseitige konkrete 
Solidarität und Unterstützung gestärkt werden 
kann. 

Arla 
james.ritchie@iuf.org 

Am 2. Februar 2016 veranstaltete der dänische 
IUL-Mitgliedsverband 3F ein Treffen der 
Mitgliedsverbände mit Mitgliedern bei Arla. Die 
Teilnehmer beschlossen die Bildung einer 
Internationalen Arla-Gewerkschaftsallianz, um 
Informationen auszutauschen, die Aktivitäten zur 
Verteidigung von Gewerkschaftsrechten zu 
koordinieren und gewerkschaftliche Organising-
Bemühungen praktisch zu unterstützen. 

Erste Treffen mit Arla erbrachten die 
Anerkennung der IUL durch Arla. Das IUL-
Sekretariat und eine repräsentative Gruppe von 
Mitgliedsverbänden werden im Rahmen von 
regelmässigen strukturierten formellen Treffen 
mit Arla Food zusammentreffen. Das erste 
Treffen wird am 14. April 2016 stattfinden. Der 
übermässige Einsatz von prekärer Arbeit, vor 
allem im VK und in Finnland, wird einen Punkt 
der Tagesordnung bilden. 

http://www.beerworkers.org/blog/four-contract-workers-killed-accident-heineken-brazil
http://www.iuf.org/w/?q=es/node/4799
http://www.iuf.org/w/?q=fr/node/4800
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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Danone 
burcu.ayan@iuf.org  

Verhandlungen zwischen Danone und einer 
kleinen Gruppe des IUL-Sekretariats, die im 
März 2015 begannen, haben zu einer 
internationalen Vereinbarung über 
menschenwürdige Beschäftigung geführt, mit 
der die Sicherung von festen Arbeitsplätzen 
verstärkt, der Einsatz von Zeitsarbeitskräften 
beschränkt und der Zugang zu Rechten 
verbessert wird. 

Der Wortlaut wurde nach Überprüfung und 
Abänderung durch die Gruppe von IUL-
Mitgliedsverbänden, die im Rahmen unserer 
zweimal jährlich stattfindenden 
Gewerkschaftstagungen mit dem Management 
von Danone zusammentrifft, allen IUL-
Mitgliedsverbänden mit Mitgliedern bei Danone 
zur Billigung zugestellt. Die Vereinbarung 
wurde am 15. März 2016 in Paris unterzeichnet. 
Nach Auffassung der IUL stellt diese 
Vereinbarung einen bedeutenden Schritt nach 
vorn in unserem Kampf für die Begrenzung und 
Verminderung prekärer Beschäftigungsformen 
dar. 

Überwachung bestehender IUL/Danone-
Vereinbarungen 

Im Mittelpunkt eines gemeinsamen 
IUL/Danone-Besuchs in Russland  vom 1.-2. 
Dezember 2015 standen zwei Fabriken: Petmol 
in St. Petersburg, eine ehemalige Unimilk- 
Fabrik, die 2010 von Danone übernommen 
wurde und von der AIWU organisiert wird; und 
die Fabrik in Tschechow in der Nähe von 
Moskau, die von Novoprof organisiert wird. Das 
Management von Danone Russland 
präsentierte eine Selbstbewertung der 
Umsetzung der Vereinbarungen, in der 
Bereiche hervorgehoben wurden, die 
verbesserungsbedürftig sind. Die darauf 
aufbauenden Diskussionen schufen eine gute 
Grundlage für die künftige Zusammenarbeit 
zwischen den Gewerkschaften und dem 
Management. Das IUL/Danone- 
Überwachungsteam, das Management von 
Danone Russland und die Gewerkschaften 
kamen überein, dass es nützlich wäre, 2016 
einen Anschlussbesuch zu organisieren. 

Der Anschlussbesuch in Russland ist jetzt für 
November 2016 geplant. Der Zeitplan für 
Besuche im Jahr 2016 umfasst auch Brasilien 
im April (ursprünglich im November 2015 
geplant), Irland im Juli and Indien im 
September 2016. 

Um das Bewusstsein für die sich aus den IUL-
/Danone-Vereinbarungen ergebenden Rechte 

zu schärfen, erarbeitet die IUL derzeit eine 
Broschüre für die Mitgliedsverbände mit 
Mitgliedschaft bei Danone. Ausserdem arbeiten 
die IUL und Danone an einer Reihe von Postern 
zu den Vereinbarungen, die später in den Büros 
und Fabriken von Danone weltweit aufgehängt 
werden sollen. 

Saputo 
james.ritchie@iuf.org 

Die zweite Telefonkonferenz der Saputo-
Gewerkschaftsallianz wird am 23. März 2016 
stattfinden. Dabei werden die Mitgliedsverbände 
über Fortschritte bei Kollektivverhandlungen 
berichten, Entwicklungen bei dem Konzern im 
Zusammenhang mit Arbeitsplatzfragen 
herausstellen und die Möglichkeiten erörtern, die 
die bevorstehende Internationale Konferenz der 
Molkereiabteilung eventuell bietet, um die Arbeit 
bei Saputo zu koordinieren und zu verstärken. 

FAST FOOD 
massimo.frattini@iuf.org 

McDonalds 
massimo.frattini@iuf.org 

Im Dezember 2015 veröffentlichte die 
koreanische Gewerkschaft Arbeit  eine 
Umfrage, der zufolge der Lohndiebstahl bei 
McDonald’s Korea sich auf insgesamt 7,2 
Millionen $ belaufen könnte. Die befragten 
McDonald’s-Beschäftigten berichteten, dass sie 
regelmässig unbezahlte Überstundenarbeit bis 
zu zwanzig Minuten pro Schicht leisteten. Die 
Gewerkschaft verlangt, dass die für das An- und 
Ausziehen der Uniformen benötigte Zeit als 
Arbeitszeit angesehen wird. 

Anfang dieses Jahres eröffnete das Management 
des McDonald’s-Restaurants im Zentrum von 
Mailand, Italien, den Beschäftigten, die im 
Einsatz waren, dass das Restaurant am 
nächsten Tag geschlossen werde und dass 46 
der 50 Beschäftigten versetzt würden. Die 
verbleibenden 4 Mitarbeiter, 2 
Gewerkschaftsmitglieder und 2 
Gewerkschaftsvertreter, würden entlassen. Die 
der IUL angeschlossenen italienischen 
Gewerkschaften  Filcams-Cgil, Ficascat-Cisl und 
Uiltucs-Uil schlugen mit Demonstrationen zurück 
und verklagten McDonald’s Italien wegen 
illegaler gewerkschaftsfeindlicher Aktivitäten und 
unrechtmässiger Entlassung der vier 
Gewerkschafter. Am 12. November 2015 
bestätigte das Arbeitsgericht diese Verstösse 
und wies McDonald’s an, die 4 am 20. Juli 
entlassenen Gewerkschafter unverzüglich wieder 
einzustellen. 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
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Sbarro 
massimo.frattini@iuf.org 

Die der IUL angeschlossene Novoprof 
unterstützt und organisiert die Beschäftigten der 
Moskauer Restaurants der internationalen 
Fast-Food-Kette Sbarro, die seit Juli 2015 nicht 
entlohnt worden sind. 

Am 24. Dezember 2015 bildeten die 
Beschäftigten eine Gewerkschaft, die sich 
Novoprof anschloss, und legten ihre 
Forderungen nach Zahlung der rückständigen 
Löhne, Gewerkschaftsanerkennung und 
unbefristeten Beschäftigungsverträgen der 
russischen Holdinggesellschaft Hospitality 
Planet vor, die im Besitz der Franchise für die 
US-amerikanische Kette in Russland und der 
GUS, den baltischen Staaten und Osteuropa 
ist. Als ihre Forderungen abgelehnt wurden, 
organisierte Novoprof eine Streikpostenkette 
vor der Holdinggesellschaft und unterstützte 
eine Arbeitsniederlegung am 7. Januar 2016. 
Die Gewerkschaft hat bei der 
Generalstaatsanwaltschaft Klage erhoben. 

3. Internationaler Tag der Fast-Food-
Beschäftigten, 14. April 2016 

Seit 2014 bündeln Fast-Food-Beschäftigte in 
mehr als 30 Ländern ihre Kräfte im Rahmen 
einer immer intensiveren Kampagne zur 
Unterstützung der Fast-Food-Beschäftigten in 
aller Welt. Dies war mit Organising-Arbeit in 
verschiedenen Regionen verbunden, um 
Probleme anzugehen wie Lohndiebstahl, 
Nullstundenverträge, niedrige Löhne, prekäre 
Beschäftigung und die Ausübung des Rechts, 
eine Gewerkschaft zu bilden oder einer 
Gewerkschaft beizutreten. Um diese 
Kampagnen zu unterstützen und Unterstützung 
für die Fast-Food-Beschäftigten, die in vielen 
Ländern kämpfen und organisieren, zu 
bekunden, bittet die IUL erneut alle 
angeschlossenen Gewerkschaften, 
insbesondere jene mit Mitgliedern im Fast-
Food-Sektor, sich dem  3. Internationalen Tag 
der Fast-Food-Beschäftigten anzuschliessen 
und am 14. April mit Kundgebungen und 
Protesten, vorzugsweise vor nationalen und 
internationalen Fast-Food-Restaurants, auf die 
im Allgemeinen schlechten Arbeitsbedingungen 
von Fast-Food-Beschäftigten aufmerksam zu 
machen. 

FISCHEREI  
kirill.buketov@iuf.org 

Die 1. Internationale Tagung der 
Gewerkschaften der Fischerei- und 
Aquakulturbeschäftigten wurde von der 

norwegischen Lebensmittelarbeitergewerkschaft 
NNN vom 23.-24. November 2015 in Oslo 
veranstaltet. Die Teilnehmer/innen erörterten 
mögliche Ansätze für Kampagnen und die 
Organisierung der Beschäftigten in bedeutenden 
führenden Konzernen in der Branche. Die 
Tagung setzte eine Arbeitsgruppe ein mit der 
Aufgabe, für die Koordinierung der Kampagnen 
in dieser Branche zu sorgen und die 
Vereinigungsfreiheit in den Mittelpunkt der 
Debatte über Menschenrechtsverletzungen und 
die Ausbeutung der Arbeitskräfte in der Branche 
zu stellen. Die Tagung leistete einen Beitrag zu 
dem Solidaritätsfonds für die Beschäftigten, die 
bei  Citra Mina in den Philippinen für ihre Rechte 
und ihre Wiedereinstellung kämpfen, und 
verabschiedete eine Entschliessung zur 
Unterstützung ihres Kampfes. 

Citra Mina / Philfresh 
kirill.buketov@iuf.org 

Am 13. November 2015 markierten 
Gewerkschaftsmitglieder und ihre Familien den 
zweiten Jahrestags ihres Kampfes, indem sie 18 
Kilometer von der Citra Mina-Fabrik bis zum 
Rathaus in General Santos marschierten (auf 
Englisch). 

Der seit zwei Jahren anhaltende Kampf hat Citra 
Mina zu einem vielbeachteten Beispiel für ein 
sozial destruktives Unternehmen gemacht. Sein 
Verhalten war auch Gegenstand von 
Diskussionen auf der dreigliedrigen IAO-
Sachverständigentagung über die Ausbeutung 
der menschlichen Arbeitskraft in der Fischerei 
(Oslo, 25-26. November 2015), auf der ein 
Vertreter von SENTRO, Emilio Pana, die seit 
langem bestehenden Verletzungen der 
Arbeitnehmerrechte anprangerte. Nach 
abgestimmten Interventionen der gemeinsamen 
Delegation der IUL und der ITF kam die Tagung 
zu dem Ergebnis, dass das Hauptproblem in der 
Branche ein Defizit an 
Vereinigungsfreiheitsrechten ist und dass der 
erste Schritt in Richtung “menschenwürdige 
Arbeit” in der Durchsetzung des Rechts der 
Arbeitnehmer bestehen sollte, Gewerkschaften 
zu bilden. 

Phillips Seafood 
kirill.buketov@iuf.org 

Der in den USA ansässige Konzern Phillips 
Seafood hat auf die internationale Kampagne für 
die Wiedereinstellung von zu Unrecht 
entlassenen Beschäftigten und 
Gewerkschaftsanerkennung mit der Einsetzung 
einer von der Betriebsleitung fabrizierten 
Gewerkschaft in seiner Fabrik in Lampung, 
Indonesien, reagiert. 

mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=node/4611
http://www.iuf.org/w/?q=node/4611
http://www.iuf.org/w/?q=node/4611
mailto:kirill.buketov@iuf.org


 8 

Nahezu  7000 Botschaften zur Unterstützung 
der Beschäftigten wurden über die vom IUL-
Sekretariat eingerichtete Dringende-Aktion-
Plattform verschickt. Die Kampagne läuft noch, 
und ihr könnt eure Stimme hier (auf Englisch) 
hinzufügen. 

Les Conserveries Marocaines – 
DOHA 

kirill.buketov@iuf.org 

In der marokkanischen Stadt Agadir befinden 
sich über 500 Beschäftigte von DOHA, Teil der 
reichen BICHA-Gruppe, seit März 2015 im 
Ausstand. Die DOHA-Beschäftigten, von denen 
nahezu 95% Frauen sind, stellen 
Fischkonserven und andere Erzeugnisse für 
den weltweiten Export her. 

Der Konzern reagierte mit der Einstellung von 
500 neuen Arbeitskräften unter Missachtung 
der arbeitsrechtlichen Vorschriften und forderte 
von 51 aktiven Gewerkschaftsmitgliedern 
Strafschadenersatz und von dem 
Gewerkschaftsführer Rahmoun Abdellah 
Schadenersatz in Höhe von 3 000 000 MAD 
(278 000 EUR). Da Abdellah die Strafe nicht 
zahlen kann, ordnete das Gericht die 
'vorsorgliche Beschlagnahme' seiner Wohnung 
an. Die Gewerkschaft hat als Zeichen der 
Solidarität Sit-ins und Protestmärsche 
veranstaltet, nachdem der Fall Abdellah die 
Berufungsinstanzen durchlaufen hat und die 
Gerichte in empörender Weise die 
Beschlagnahme bestätigt haben. 

Am 23. März 2016 traf der Meeresfrüchte-
Koordinator der IUL mit den Mitgliedern der 
CDT bei den Gerichtsverhandlungen in 
Inezgane zusammen. In Anwesenheit 
internationaler Beobachter beschloss der 
Richter, die abschliessenden Verhandlungen 
auf den 15. April zu vertagen. Internationale 
Solidarität kann in diesem Fall viel bewirken. 
Die IUL wird die Mitgliedsverbände auffordern, 
örtliche marokkanische diplomatische 
Einrichtungen in Anspruch zu nehmen und 
formelle Protestschreiben an die Behörden zu 
schicken. 

Wenn ihr mehr hierzu erfahren und euch an der 
Online-Kampagne zur Unterstützung der 
Mitglieder der CDT beteiligen wollt, klickt bitte 
hier. 

Menschenrechte in der globalen Fisch- und 
Meeresfrüchteindustrie: ein Bericht der 
Arbeiter/innen 

Entsprechend dem auf der IUL-Tagung in Oslo 
erteilten Auftrag begann das Sekretariat mit der 
Abfassung eines Menschenrechtsberichts für 

die Meeresfrüchteindustrie. Der Bericht wird die 
anhaltenden Verletzungen des 
Vereinigungsrechts und der Arbeitnehmerrechte 
in den Meeresfrüchte-Unternehmen auflisten. Er 
wird der IAO, der FAO und der Europäischen 
Union vorgelegt werden, um eine Diskussion 
über das Fehlen von Regulierungsmechanismen 
zum Schutz der Arbeitnehmerrechte in diesem 
rasant wachsenden Segment der 
Lebensmittelindustrie anzustossen. 
Mitgliedsverbände, die Informationen für diesen 
Bericht weitergeben möchten, sollten 
kirill.buketov@iuf.org kontaktieren. 

LEBENSMITTELVERARBEI-
TUNG 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

Mondelez (vormals Kraft) 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

Mitgliedsverbände weltweit kämpfen gegen 
anhaltende rücksichtslose Umstrukturierung, 
Auslagerung und Verlagerung von 
Produktionslinien durch Mondelez in dem 
Bemühen, die Kosten zu senken und als Folge 
davon menschenwürdige gewerkschaftlich 
organisierte Arbeitsplätze zu vernichten. 

Auf Initiative einer Gruppe von 
Mitgliedsverbänden verbreitete die IUL eine 
Solidaritätserklärung der Mitgliedsverbände mit 
der Zusage, alle praktischen Massnahmen zu 
ergreifen, um gegenseitige Unterstützung zum 
Schutz der Rechte und des Wohls unserer 
Mitglieder zu leisten. 

IUL-Mitgliedsverbände haben unserem U.S.-
Mitgliedsverband, der BCTGM, in seinem 
langen Kampf mit Mondelez  über die Verlegung 
von 600 gewerkschaftlich organisierten 
Arbeitsplätzen von Chicago nach Salinas in 
Mexiko ihre Unterstützung zugesichert. Die 
BCTGM hat eine grossangelegte Kampagne auf 
den Weg gebracht, um die Vernichtung und 
Verlegung dieser gewerkschaftlich organisierten 
Arbeitsplätze zu stoppen, an der neben der IUL 
der AFLCIO angeschlossene US-
Gewerkschaften, lokale und nationale Politiker, 
Gemeinschaftsgruppen, religiöse Führer und 
Verbraucher beteiligt sind. 

Unterdessen sind die Verhandlungen zwischen 
Mondelez und der BCTGM über die 
Rahmenkollektivvereinbarung aufgrund von 
Vorschlägen des Konzerns, den derzeitigen 
Pensionsplan zum Nachteil der Beschäftigten 
abzulösen, ins Stocken geraten. 

http://www.iuf.org/cgi-bin/campaigns/show_campaign.cgi?c=956
mailto:kirill.buketov@iuf.org
http://www.iuf.org/cgi-bin/campaigns/show_campaign.cgi?c=979
mailto:kirill.buketov@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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Am 3. März 2016 traten die Mitglieder der IUL-
Mitgliedsverbände SIPTU und Unite in Irland in 
dem Cadbury-Produktionsbetrieb in Coolock, 
der Mondelez gehört, wegen der Auslagerung 
von Arbeitsplätzen in den Streik. Der Konzern 
ist entschlossen, die Arbeitsplätze von 17 direkt 
beschäftigten Lagerarbeitern auszulagern, und 
350 Gewerkschaftsmitglieder an diesem 
Standort werden so lange streiken, bis der 
Konzern diesen Beschluss rückgängig macht. 
Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Updates 
hat die irische Behörde für Arbeitsbeziehungen 
den Konzern und die Gewerkschaften zu 
weiteren Gesprächen zusammengebracht. 

Die IUL plant die Einberufung eines Treffens 
der Mondelez-Gewerkschaften im 4. Quartal 
2016. 

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

Vertreter des IUL-Sekretariats und des IUL-
Büros in Moskau trafen am 17. Februar 2016 
mit Vertretern der Konzernleitung und des 
russischen Nestlé-Managements in Moskau 
zusammen, um sicherzustellen, dass die 
Gewerkschaftsrechte in Russland eingehalten 
werden, und um Arbeitsbeziehungen in gutem 
Glauben zu fördern. 

Die IUL-Delegation verlangte von dem Konzern 
die Anerkennung, dass die Nestlé-
Gewerkschaften in Russland legitime Vertreter 
ihrer Mitglieder in Bezug auf alle 
Arbeitsplatzfragen sind und dass Nestlé im 
Wege eines Kollektivverhandlungsprozesses 
Verhandlungen führen muss, auch über Löhne. 

Die Nestlé-Gewerkschaften waren bei ihren 
Bemühungen um die Aufnahme von 
Lohnverhandlungen immer wieder vom 
örtlichen Management an das nationale 
Management verwiesen und dann von diesem 
an das örtliche Management zurückverwiesen 
worden. 

Wie im TNK Update #23 berichtet wurde, hat 
Nestlé im Jahr 2015 angekündigt, dass es  das 
IAO-Übereinkommen 183 über den 
Mutterschutz anwenden wird, das einen 
bezahlten Mutterschaftsurlaub von 14 Wochen 
vorsieht. Die Umsetzung dieser Politik in den 
Vereinigten Staaten hat bisher nicht dem 
Übereinkommen entsprochen, da den 
Mitgliedern unserer Mitgliedsverbände mitgeteilt 
worden ist, sie müssten zuerst ihren 
ausstehenden Jahresurlaub und 
Krankheitsurlaub aufbrauchen, bevor 
zusätzlicher bezahlter Urlaub in Anspruch 
genommen werden kann, um auf 14 Wochen 

zu kommen. Die IUL hat auf Konzernebene 
interveniert, um die Politik klarzustellen und eine 
konsequente Umsetzung zu fordern. 

Um die Arbeiten zur Geschlechtergleichstellung 
bei Nestlé voranzubringen, legte die IUL auf 
einem Treffen einer gemeinsamen 
Arbeitsgruppe für Geschlechtergleichstellung 
am 14. Januar 2016 den Textentwurf einer 
Vereinbarung vor. Der Entwurf der Vereinbarung 
würde die gemeinsame Verpflichtung zur 
Förderung einer Arbeitsumgebung formalisieren, 
die die Geschlechtergleichstellung verbessert 
und frei von Diskriminierung, Belästigung und 
Mobbing ist. 

Unterstützt durch Gespräche zwischen der IUL 
und Nestlé auf regionaler Ebene unterzeichneten 
Nestlé Hongkong und die Gewerkschaft der 
Beschäftigten von Nestlé Hongkong am 20. 
Januar eine Anerkennungsvereinbarung. Dies ist 
erst die zweite Vereinbarung ihrer Art in 
Hongkong. Sie lehnt sich an eine ähnliche 
Vereinbarung an, die IUL-Mitglieder bei Coca-
Cola durchgesetzt haben. 

In Indonesien trafen die Führungen aller 5 
Nestlé-Gewerkschaften vom 22.-24. Januar 2016 
zu einer dreitägigen Tagung zusammen, um sich 
auf Gespräche mit dem Konzern über eine 
nationale Vereinbarung einschliesslich eines 
landesweiten Lohntarifs, eines Pensionsplans, 
einer Krankenversicherung und politischer 
Bestimmungen vorzubereiten. Ziel ist es, dafür 
zu sorgen, dass bis zur  ersten Juliwoche 2016 
ein nationaler Rahmen vorliegt. 

Wie im letzten TNK Update berichtet wurde, hat 
sich Nestlé Japan in die internen 
Angelegenheiten der Nestlé-Gewerkschaft in 
Japan eingemischt, was dazu führte, dass die 
meisten Mitglieder für die Auflösung der 
Organisation stimmten, um eine Vereinigung der 
Beschäftigten zu bilden. Zahlreiche Mitglieder 
wandten sich jedoch gegen die Auflösung, und 
Food Rengo bemüht sich jetzt um Zugang, um  
mit diesen Beschäftigten im Hinblick auf die 
Neugründung einer Gewerkschaft zu sprechen. 
Nestlé Japan blockiert den Zugang, und die IUL 
hat zugesagt, dass sie sich um eine Lösung für 
diese Zugangsverweigerung bemühen wird, um 
den Beschäftigten die uneingeschränkte 
Ausübung ihrer Rechte zu ermöglichen. Die 
Frage wird auf der Tagesordnung der nächsten, 
am 3. Juni 2016 stattfindenden IUL/Nestlé-
Tagung stehen. 

Auf der Tagung des Europäischen Betriebsrats 
von Nestlé in Lausanne, 26.-27. November 
2015, verabschiedeten die 
Gewerkschaftsdelegierten eine Erklärung zur 
Flüchtlingskrise in Europa und verpflichteten 

mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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sich, ihr über die betrieblichen und 
gewerkschaftlichen Kommunikationskanäle 
breite Aufmerksamkleit zu verschaffen. Die 
Erklärung unterstrich die Werte der Einheit, der 
Solidarität und des Mitgefühls, die der 
Gewerkschaftsbewegung zugrunde liegen, und 
und hob die zentrale Rolle der Gewerkschaften 
bei der Förderung von Gerechtigkeit, Fairness 
und Inklusivität hervor. 

Unilever 
peter.rossman@iuf.org 

Vereinbarung zur Verhinderung von 
sexueller Belästigung am Arbeitsplatz 

Am 26. Januar 2016 unterzeichneten die IUL 
und IndustriAll eine Vereinbarung mit Unilever 
zur Verhinderung von sexueller Belästigung am 
Arbeitsplatz. Der Wortlaut ist online hier 
zugänglich. 

Die Vereinbarung mit Unilever ist nach der 
2013 geschlossenen Vereinbarung mit dem 
Bananenproduzenten Chiquita die zweite 
internationale Gewerkschaftsvereinbarung über 
sexuelle Belästigung, die die IUL ausgehandelt 
hat. 

Die gemeinsame Verpflichtung erkennt an, 
dass sexuelle Belästigung ein universelles 
Problem ist, am Arbeitsplatz wie auch 
ausserhalb des Arbeitsplatzes. Während die 
Internationale Arbeitsorganisation sexuelle 
Belästigung als eine Form von geschlechtlicher 
Diskriminierung definiert und sie in vielen 
Ländern gesetzeswidrig ist, ist ihre wirksame 
Bekämpfung immer noch schwierig. 

Die Vereinbarung enthält eine klare, 
umfassende Definition von sexueller 
Belästigung, um sicherzustellen, dass das 
Unilever-Management auf jeder Ebene und alle 
Beschäftigten, einschliesslich der von externen 
Arbeitsvermittlern bereitgestellten 
Beschäftigten, sich voll und ganz bewusst sind, 
was unter sexueller Belästigung zu verstehen 
ist; legt Verfahren dar, aufgrund deren die 
Beschäftigten wissen, wie ein potenzielles 
Problem zur Sprache gebracht werden soll, und 
sie sich trauen können, Missbräuche zu 
melden; legt die konkreten Massnahmen fest, 
die der Konzern im Fall einer Beschwerde 
befolgen muss; und bietet detaillierte Leitlinien 
zur gemeinsamen Umsetzung der Verpflichtung 
in jedem Unilever-Betrieb und zur Bewertung 
von Fortschritten.  

Die Vereinbarung stellt fest, dass örtliche 
Gespräche über die Umsetzung im Anschluss 
an die Unterzeichnung am 26. Januar beginnen 
werden und bis Ende dieses Jahres 

abgeschlossen sein sollen. Die IUL plant, 
Schulungs- und sonstiges den 
Umsetzungsprozess begleitendes  Material  zu 
erstellen, bei der Umsetzung mit den 
Mitgliedsverbänden zusammenzuarbeiten und 
Fortschritte über die regelmässigen Treffen und 
Kommunikationen zwischen der IUL, IndustriALL 
und Unilever zu überwachen. 

Die IUL ermuntert die Mitgliedsverbände bei 
Unilever dazu, die örtlichen Betriebsleitungen mit 
dem Ziel der Festlegung einvernehmlicher 
Umsetzungsmassnahmen entsprechend der 
Vereinbarung zu kontaktieren und das 
Sekretariat über diesbezügliche Entwicklungen 
zu informieren. Für weitere Informationen und 
/oder Unterstützung wendet euch bitte an das 
IUL-Sekretariat. 

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

Internationale Kampagne der IUL für 
Housekeeping-Kräfte  

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

Die IUL nahm an einem Workshop im Rahmen 
der Globalen Initiative für Hotel-Housekeeping-
Kräfte teil, der vom 21.-22. Januar 2016 in 
Brasilien stattfand. Im ersten Teil lag das 
Schwergewicht auf Gesundheit und Sicherheit 
am Arbeitsplatz, während es im zweiten Teil um 
gewerkschaftliche Aktivitäten in diesem Bereich 
ging, nämlich darum, wie die Arbeitsbedingungen 
in den Betrieben durch Kollektivverhandlungen 
mit den Konzernen verbessert werden können. 
Der Workshop wurde von dem brasilianischen 
Mitgliedsverband CONTRACTS mit 
Unterstützung durch das Solidatitätszentrum der 
AFL-CIO und die der IUL angeschlossene Unite 
Here veranstaltet. 

Als unmittelbares Ergebnis der Aktivitäten im 
Rahmen der Globalen Kampagne für 
Housekeeping-Kräfte in den Philippinen gelang 
es der der IUL angeschlossenen NUWHRAIN, 
eine behördliche Anordnung zur Überprüfung von 
Hotels auf Einhaltung der nationalen 
arbeitsrechtlichen und Arbeitsschutzvorschriften 
durchzusetzen. Letztes Jahr führte die 
NUWHRAIN Gespräche mit dem Ministerium für 
Arbeit und Beschäftigung (DOLE) über die 
missbräuchlichen Arbeitsbedingungen von 
Housekeeping-Kräften in Hotels im ganzen Land. 

mailto:peter.rossman@iuf.org
http://www.iufdocuments.org/ifa/de/Unilever/1%202016%20Gemeinsame%20IUL-IndustriAll-Unilever%20Verpflichtung%20zur%20Verhinderung%20von%20sexueller%20Belastigung.pdf
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
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Als Antwort darauf erliess das DOLE eine 
Verwaltungsanordnung zur Durchführung nicht 
angekündigter Überprüfungen von 10 Hotels in 
Manila. Es ist das erste Mal, dass eine Special 
Assessment of Visit Establishments 
(SAVE)(Sonderüberprüfung von Betrieben) in 
einem Wirtschaftszweig in den Pilippinen 
durchgeführt wird. Die Überprüfung wird 
gemeinsam von DOLE, dem Büro für 
Arbeitsbedingungen, der Nationalen 
Schlichtungs- und Vermittlungsstelle und dem 
Arbeitsschutzzentrum durchgeführt und wird ihr 
Augenmerk auf den Missbrauch von prekärer 
Beschäftigung und die Gesundheits- und 
Sicherheitsbedingungen von Housekeeping-
Kräften richten. 

Da eines der Hauptziele der Initiative darin 
besteht, die Hotelkonzerne zur Entwicklung 
einer neuen Politik zu veranlassen, haben die 
IUL und die spanische Hotelkette Melia die 
Bildung einer Arbeitsgruppe im Hinblick auf 
eine Zusammenarbeit in dieser Frage 
beschlossen, deren erste Tagung 
voraussichtlich im März 2016 stattfinden wird. 

Die jüngste Ausgabe der britischen 
Arbeitsschutz-Veröffentlichung Hazards befasst 
sich mit der globalen Kampagne der IUL für 
Hotel-Housekeeping-Kräfte unter dem 
Blickwinkel von Gesundheit und Sicherheit und 
betont, dass “die Verbesserung der Gesundheit 
und Sicherheit der Beschäftigten für die 
Hotelgewerkschaften der beste Weg ist, um 
mehr Mitglieder zu gewinnen, sich besser zu 
organisieren und die Mitglieder in die Lage zu 
versetzen, bessere Arbeitsbedingungen 
auszuhandeln”. 

Accor 
massimo.frattini@iuf.org 

Im Juli 2015 verkaufte Accor das Novotel 
Mississauga wie auch das Novotel North York, 
Kanada, an Vrancor, ein örtliches 
Unternehmen, das sich weigerte, die freiwillige 
Anerkennungsvereinbarung für das Novotel 
North York einzuhalten, die die Unite Here- 
Ortsgruppe 75 Anfang dieses Jahres mit Accor 
unterzeichnet hatte. 

Zunächst schienen der Druck, den die IUL auf 
die Accor-Konzernleitung ausgeübt hatte, und 
die von der Gewerkschaft im Dezember 2015 
eingereichte Beschwerde zu einer dem 
Anschein nach positiven Regelung der 
Angelegenheit geführt zu haben. 

Die  Behörde für Arbeitsbeziehungen von 
Ontario entschied, dass die von Accor und der 
Unite Here-Ortsgruppe 75 unterzeichnete 
freiwillige Anerkennungsvereinbarung trotz der 

Tatsache, dass Accor das Hotel an Vrancor 
veräussert habe, weiterhin gültig sei und dass 
Vrancor gegen die arbeitsrechtlichen Vorschriften 
von Ontario verstossen und unfaire 
Arbeitspraktiken angewendet habe. Die Behörde 
wies Vrancor auch an, bis Ende Januar 2016 
mindestens drei Verhandlungsrunden mit der 
Gewerkschaft vorzusehen. 

In den letzten Wochen ist jedoch alles aus dem 
Ruder gelaufen. Nach einem Treffen des 
örtlichen Managements und des neuen 
Eigentümers mit dem für Novotel Nordamerika 
zuständigen Vizepräsidenten von Accor am 3. 
Februar 2016 weigerte sich Vrancor, wieder zu 
verhandeln, mit dem Argument, der Accor-
Vertreter habe durchblicken lassen, dass die 
Gewerkschaft nicht die Unterstützung der 
Beschäftigten habe! 

Das Management des Novotel North York hat 
sich wiederum geweigert, zu verhandeln, und die 
Behörde für Arbeitsbeziehungen von Ontario wird 
sich erneut mit dem Fall befassen. Die 
Gewerkschaft hat eine weitere Klage gegen das 
Novotel North York wegen unfairer 
Arbeitspraktiken erhoben, da das Management 
Verhandlungen mit der Gewerkschaft weiterhin 
ablehnt.  

All dies wäre nicht passiert, wenn Accor sich von 
dem neuen Eigentümer zum Zeitpunkt des 
Verkaufs eine rechtsverbindliche Zusage hätte 
geben lassen, dass er die Vereinbarung mit der 
Gewerkschaft einhalten wird — was nach 
kanadischem Recht üblich und leicht umzusetzen 
ist. Erwähnenswert ist auch, dass Accor sich 
entschlossen hat, diese Hotels an ein 
Unternehmen — Vrancor — zu veräussern, das 
eine der schlechtesten Bilanzen im Bereich der 
Arbeitsbeziehungen im Raum Toronto aufweist. 

Ende letzten Jahres wurde ein weiteres im Besitz 
von Vrancor befindliches Hotel, das von der 
Gewerkschaft vertreten wird, 11 Wochen lang 
bestreikt, da Vrancor das einzige Unternehmen 
in der Region war, das sich weigerte, sich an die 
gewerkschaftliche Standardvereinbarung für den 
Raum Toronto zu halten, der rund 40 Hotels in 
der Region bereits zugestimmt hatten. 

 

 

Internationales Accor–Organising-Projekt 

Vom 21-22. Januar 2016 fand in Brasilien ein 
vom Solidaritätszentrum der AFL-CIO 
organisierter Workshop mit den brasilianischen 
Mitgliedsverbänden CONTRACTS und 
CONTRATUH statt, in dessen Mittelpunkt 
Internationale Rahmenvereinbarungen in 

http://www.hazards.org/workingworld/housekeepers.htm
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
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Hotelketten standen. Die 
Gewerkschaftsfunktionäre verständigten sich 
auf einen Arbeitsplan, und dem Unternehmen 
wurde ein Katalog mit Forderungen im Hinblick 
auf die Aufnahme von Verhandlungen 
vorgelegt. 

Derzeit laufen Gespräche mit 
Mitgliedsverbänden in anderen Ländern, die zu 
einer Ausweitung dieses internationalen 
gewerkschaftlichen Accor-Organising-Projekts 
führen werden. 

 

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

Am 7. März 2015 wurde die 
Gewerkschaftsleitung vom Management des 
Hotels River View in Bagan, Myanmar, zu 
einem Klausurtreffen in einem privaten 
Hotelzimmer, das von Sicherheitskräften 
bewacht wurde, einbestellt und angewiesen, die 
Gewerkschaft aufzulösen und 
Rücktrittsschreiben zu unterzeichnen. Fünf 
Gewerkschaftsführer, die sich weigerten, 
wurden sofort entlassen. Die Gewerkschaft des 
Hotels River View in Bagan ist eine der drei 
Hotelgewerkschaften, die die unabhängige 
Hotel Chitthu Township Level Labour 
Organization, Bagan-Nyaung Oo (HLOB), 
gründeten.  

Die IUL schrieb die Konzernleitung an, und es 
wurde eine Dringende-Aktion-Initiative 
gestartet, die 6 500 Protest-E-Mails zur Folge 
hatte. 

Das Management hat jetzt mit einer 
Überprüfung von Stellenbewerbern begonnen, 
um potenzielle Gewerkschaftsunterstützer 
ausfindig zu machen. 

Die Kommunalbehörden haben zweimal die 
Wiedereinstellung der 5 entlassenen 
Gewerkschaftsführer angeordnet. Das 
Management hat sich aber nur zu ihrer 
“formellen” Wiedereinstellung bereit erklärt und 
ihnen den Zugang zu ihren Arbeitsplätzen und 
ihren Mitgliedern im Hotel untersagt. 

Im Juli 2015 wurde eine zweite internationale 
Protestaktion gestartet mit dem Ergebnis, dass 
mehr als 7 700 E-Mails zur Unterstützung 
dieser Beschäftigten verschickt wurden. Am 16. 
November 2015 reichte die IUL über die IAO 
eine Klage gegen die Regierung Myanmars 
wegen Verletzung der IAO-Übereinkommen 87 
und 98 ein. Beamte des Arbeitsministeriums auf 
nationaler und lokaler Ebene in Myanmar 
beantworteten im November unverzüglich die 

von der IAO in Bezug auf die Klage 
aufgeworfenen Fragen, begaben sich nach 
Bagan und trafen mit der Gewerkschaft 
zusammen, um mehr über die ungerechtfertigten 
Entlassungen zu erfahren. 

Die Mitgliedsverbände werden über die weiteren 
Entwicklungen auf dem Laufenden gehalten 
werden. 

 

Melia Hotels 
emilio.ferrero@iuf.org 

Am 15. Februar 2016 fand in London ein Treffen 
zwischen der IUL, ihrem britischen 
Mitgliedsverband Unite the Union und dem Melia-
Management statt, um über den Konflikt im VK 
zu sprechen und eine Lösung zu finden. Ursache 
des Konflikts ist, dass das örtliche Management 
den Gewerkschaftsfunktionären den Zugang 
verwehrt, um die Beschäftigten zu treffen. Die 
IUL hat die klare Forderung nach einer raschen 
und effektiven Lösung des Konflikts wiederholt 
und bekräftigt, dass diese Situation eindeutig im 
Widerspruch zu der  Internationalen IUL/Melia-
Vereinbarung über Arbeitnehmerrechte  steht. 
Es wurde vereinbart, dass die Gespräche 
fortgesetzt werden. 

Der zweite Teil des Workshops, der vom 21.-22. 
Januar 2016 in Brasilien veranstaltet wurde 
(siehe Accor), stand im Zeichen von Melia. Die 
Delegierten wurden über den neuesten Stand der 
Enwicklungen bei den Mitgliedsverbänden 
informiert, und es wurde Einigung über die 
Notwendigkeit eines spezifischen Melia-
Arbeitsplans erzielt.  

FLEISCH 
james.ritchie@iuf.org 

TNKs im Fleischsektor 

Nach der Einrichtung der IUL-Fleischabteilung 
bat das IUL-Sekretariat die Mitgliedsverbände, 
Informationen zu der Zahl der organisierten und 
nicht organisierten Standorte zu übermitteln, die 
von den grossen Fleisch-TNKs in ihren Ländern 
betrieben werden. Sobald die Informationen 
eingegangen sind und die Karte der derzeitigen 
gewerkschaftlichen Organisierung erstellt ist, 
wird die Fleischabteilung eine Strategie zur 
Erhöhung der Zahl der gewerkschaftlich 
organisierten Standorte und zur Stärkung der 
Gewerkschaftspräsenz in diesen TNKs 
entwickeln. Die Fortschritte werden zwischen den 
Konferenzen der Fleischabteilung von einer 
Lenkungsgruppe überwacht werden, die vor 
Ende 2016 eingesetzt und ihre erste Tagung 
abhalten wird. 

mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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Talleys/AFFCO 
james.ritchie@iuf.org 
ron.oswald@iuf.org 

Die IUL unterstützt ihren neuseeländischen 
Mitgliedsverband, die neuseeländische 
Fleischarbeitergewerkschaft (NZMWU), in 
seinem langen Kampf mit Talleys Ltd, das 
laufend gegen Rechte verstösst, und dessen 
Fleisch-Tochterunternehmen AFFCO und 
South Pacific Meats. Die Beschäftigten der 
AFFCO-Fabrik in Wairoa (Nordinsel) wurden 
mehr als 5 Monate lang ausgesperrt, nachdem 
sie sich geweigert hatten, aus ihrer 
Kollektivvereinbarung auszusteigen und von 
dem Konzern abgefasste individuelle 
Arbeitsverträge zu unterzeichnen.  

Die Aussperrung endete erst, als das 
neuseeländische Gericht entschied, dass sie 
illegal sei und die Beschäftigten zu den 
Bedingungen der abgelaufenen 
Kollektivvereinbarung wieder eingestellt werden 
müssten. Die neuseeländische Arbeitsbehörde 
sah bis zu einer inhaltlichen Prüfung ihres Falls 
eine vorläufige Wiedereinstellung der 
entlassenen Gewerkschaftsführer vor. 

Gewerkschaftliche Vertrauensleute in einem 
anderen Betrieb wurden entlassen unter dem 
fingierten Vorwand, sie hätten gegen die 
Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen 
verstossen, nachdem sie sich nach der 
normalen Arbeitszeit an ihren Arbeitsplatz 
begeben hatten, um Gewerkschaftsmitgliedern 
behilflich zu sein. 

Einem Arbeiter wurde ein unverzüglicher 
Transport in ein Krankenhaus verweigert, 
nachdem sein Arm aufgeschlitzt worden war, 
und der Kopf eines anderen Arbeiters wurde 
von einem Fleischhaken aufgespiesst. Die 
neuseeländischen Gesundheits- und 
Sicherheitsbehörden haben den Konzern in 
beiden Fällen mit Erfolg strafrechtlich verfolgt.  

Die Unterstützung durch die IUL umfasste eine 
Dringende-Aktion-Initiative zur Beendigung der 
Aussperrung und zur Wiedereinstellung der 
Gewerkschaftsführer und die öffentliche 
Anprangerung der fahrlässigen Missachtung 
der Gesundheits- und Sicherheitsbelange der 
Beschäftigten. 

Die Rechtsverletzungen sind 3 Einzelhändlern 
(Sainsburys, Marks & Spencer und COOP), die 
Mitglieder der Initiative für ethischen Handel im 
VK sind, sowie dem französischen 
Einzelhändler Carrefour zur Kenntnis gebracht 
worden verbunden mit der Bitte, in diesem Fall 
unmittelbar bei ihrem Zulieferer zu 

intervenieren, um diese anhaltenden 
Rechtsverletzungen zu stoppen. 

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 

mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:ron.oswald@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=node/1551
http://www.iuf.org/w/?q=node/1551
mailto:iuf@iuf.org
http://www.facebook.com/IUFglobal
https://twitter.com/IUFglobal
http://www.youtube.com/user/IUFglobal

