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COVID-19-UPDATES 
Für Updates und Informationen der 
IUL und der Mitgliedsverbände zu 
Massnahmen von Mitgliedsverbänden 
und Unternehmen angesichts der 
COVID-19-Pandemie besucht bitte 
unsere spezielle Website hier:  

COVID-19: INFORMATIONEN  
UND RESSOURCEN FÜR 
MITGLIEDSVERBÄNDE 

Oder gebt diesen Link in euren Browser ein: 

www.iuf.org/Covid19 

Fragen im Zusammenhang mit COVID-19 
erscheinen in dieser Ausgabe des TNK 
Update der IUL in allen Berichten über 
IUL-Sektoren. 

 

GETRÄNKE 
burcu.ayan@iuf.org 

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

Coca-Cola verletzt weiterhin grundlegende 
Rechte in Haiti, Indonesien, Irland, den 
Philippinen und den USA. Um ein Ende dieser 
Verstösse zu fordern, KLICKT HIER UND 
SCHICKT EINE BOTSCHAFT an den CEO und 
Vorstandsvorsitzenden von Coca-Cola, James 
Quincey.  

Das Business & Human Rights Resource Centre 
(BHRRC) veröffentlichte die Entgegnung der IUL 
auf Coca-Colas Antwort bezüglich der 
gefährlichen Attacke des Konzerns auf unseren 
Mitgliedsverband in den Philippinen. Das “Red-
tagging” der Gewerkschaft und ihrer Führer kann 
zu Gewalt gegen die Gewerkschaft einladen. 
Coca-Colas Antwort zeigt, dass der Kern der 

 

http://www.iuf.org/show.php?lang=en&tid=384
http://www.iuf.org/show.php?lang=en&tid=384
http://www.iuf.org/show.php?lang=en&tid=384
http://www.iuf.org/Covid19
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1154
https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1154
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Vorwürfe völlig ausser Acht gelassen worden 
ist. Die Tatsache, dass die Konzernleitung die 
Fakten nicht ernsthaft untersucht hat, hat auch 
zur Irreführung der Leser des BHRRC geführt. 
Ihr könnt den gesamten Briefwechsel zwischen 
der IUL und Coca-Cola auf der Website des 
Business & Human Rights Resource Centre 
HIER (auf Englisch) lesen. 

Tauscht bitte Informationen über diese 
Kampagne auf gewerkschaftlichen Websites, 
über die sozialen Medien, durch Newsletter und 
in Gesprächen mit Mitgliedern aus. 

IUL-Mitgliedern in den Philippinen wurde 
kürzlich auch gesagt, dass es eine 
“internationale Coca-Cola-Geschwindigkeits-
begrenzung von 60 km/h für Auslieferungs-
fahrer” gibt und dass ihnen hohe Strafen 
drohen, wenn sie diese Geschwindigkeits-
beschränkung überschreiten. Das IUL-
Sekretariat schickte eine dringende Umfrage an 
die Coca-Cola-Mitgliedsverbände, um diese 
Behauptung des Managements zu überprüfen. 
Alle Ergebnisse bestätigten, dass es keine 
solche interne internationale Geschwindigkeits-
begrenzung gibt und dass das Management die 
Beschäftigten bewusst getäuscht hatte, um 
ihnen mit willkürlichen Disziplinarmassnahmen 
zu drohen.  

Das IUL-Sekretariat, die Region Asien/Pazifik 
und unser Mitgliedsverband in den Philippinen 
dankten den Mitgliedsverbänden in Belgien, 
Deutschland, der Türkei, den USA, Kanada, 
Argentinien, Guatemala, Ghana und Benin für 
ihre raschen Antworten.  

In einem CNBC-Interview (auf Englisch), bei 
dem es hauptsächlich darum ging, die 
Finanzmärkte hinsichtlich der Auswirkungen der 
COVID-19-Pandemie auf die Geschäftstätigkeit 
von Coca-Cola zu beruhigen, erklärte der CEO 
James Quincey: “Wir haben absolut keinen 
Personalumbau in die Wege geleitet und haben 
auch keine entsprechenden Pläne. Wir wollen 
unsere qualifizierten Mitarbeiter/innen behalten, 
weil wir an eine Erholung glauben”.  

Als TCCC 2018 ihren ersten 
Menschenrechtsbericht veröffentlichte, 
veröffentlichte die IUL eine Kritik (auf Englisch) 
mit einer ausführlichen Erläuterung des 
irreführenden Charakters des Berichts. Wie in 
TCCCs Menschenrechtsbericht ist nicht klar, 
wen der CEO der Coca-Cola Company in 
seinem Interview mit CNBC mit “Wir” meint. Die 
breitere Öffentlichkeit wird es dahingehend 
verstehen, dass die Garantien für die 700 000 
Personen im Coca-Cola-System gelten werden. 
Während er in diesem Interwiew über TCCC 

und ihre Abfüller spricht (das “Coca-Cola-
System”), meint er vielleicht aber nur die rund 40 
000 Mitarbeiter/innen, die von TCCC unmittelbar 
beschäftigt werden. Falls er aber tatsächlich 
sagen will, dass es garantiert auch bei den 
Abfüllern keine Entlassungen geben wird, dann 
ist das ein weiteres Beispiel dafür, dass TCCC 
nach Belieben die Fragen auswählt, die sie im 
gesamten Abfüllsystem “kontrolliert”, und die 
Fragen, bei denen sie den Abfüllern anscheinend 
Zugeständnissse machen muss, darunter die 
Menschenrechtsfragen, die die IUL in den letzten 
drei Jahren zur Sprache gebracht hat. 

Informiert bitte die IUL unter burcu.ayan@iuf.org 
für den Fall, dass Abfüller doch Entlassungen 
und Umstrukturierungen vornehmen oder 
sonstige Massnahmen treffen, die sich nachteilig 
auf die Beschäftigten des Coca-Cola-Systems 
auswirken. 

PepsiCo 
burcu.ayan@iuf.org 

Am 20. März 2020 kündigte PepsiCo an, dass es 
allen Beschäftigten in den USA verbesserte 
Leistungen bieten und allen amerikanischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an vorderster 
Front, den Frauen und Männern, die angesichts 
der Coronavirus (COVID-19)-Krise Produkte 
herstellen, transportieren und verkaufen, einen 
Lohn- und Gehaltszuschlag zahlen wird. 
Einzelheiten der verbesserten Leistungen für alle 
US-Mitarbeiter/innen finden sich in dieser 
Pressemitteilung PepsiCo press release (auf 
Englisch). Teilt der IUL bitte unter 
burcu.ayan@iuf.org mit, inwieweit dies mit den 
Massnahmen und Leistungen vergleichbar ist, 
die der Konzern den Beschäftigten in eurem 
Betrieb und/oder eurem Land bietet. 

BRAUEREIEN  
burcu.ayan@iuf.org 

Brauereiabteilung  

Kontaktiert bitte die IUL unter 
burcu.ayan@iuf.org für die Schlussfolgerungen 
und Aktionspunkte der 3-tägigen 
Internationalen IUL-Konferenz der 
Brauereigewerkschaften, die im Oktober 2019 
stattfand. 

Gewerkschaftsvertreter/innen von 26 Gewerk-
schaften in 22 Ländern schlossen sich dem 
dreitägigen Treffen an. Um eine anhaltende 
Koordinierung und gegenseitige Unterstützung 
sicherzustellen, tauschten sie Kontakt-
einzelheiten einschliesslich Mobiltelefonnummern 
aus. Das IUL-Sekretariat hat WhatsApp-Gruppen 
in Englisch, Französisch und Spanisch 

https://www.business-humanrights.org/en/philippines-union-denounces-police-meeting-at-coca-cola-plant-union-leader-later-threatened-company-says-allegations-without-merit#c203083
https://www.cnbc.com/2020/03/24/coronavirus-coca-cola-ceo-says-supply-chain-is-creaking.html
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/Astudyinevasion.pdf
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
https://iuf.us6.list-manage.com/track/click?u=e788a43ccacc225abf8e6e748&id=4300925e90&e=ef28160d2d
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
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eingerichtet, um die laufende Kommunikation 
zu verbessern und einen besseren 
Informationsaustausch zwischen den 
Mitgliedsverbänden, die Brauereibeschäftigte 
vertreten, sicherzustellen. Schickt bitte eure 
und die Mobiltelefonnummern anderer Vertreter 
oder Mitglieder eurer Gewerkschaft an 
burcu.ayan@iuf.org, wenn ihr euch diesen 
sprachenbasierten WhatsApp-Gruppen an-
schliessen möchtet. Gebt bitte an, welcher 
Sprachengruppe/welchen Sprachengruppen ihr 
euch anschliessen möchtet. 

Die Mitglieder des Brauereisektors kamen auch 
überein, dem IUL-Sekretariat Informationen 
über Organisierungs- und Kollektivverhand-
lungserfolge, verbesserte Arbeitsbedingungen, 
Arbeitsschutzfragen, Umstrukturierungskämpfe, 
Kämpfe gegen Attacken auf Rechte und 
Arbeitsbedingungen oder alle anderen Angele-
genheiten zu schicken, die Auswirkungen auf 
die in Brauereien beschäftigten Mitglieder 
haben. Diese sowie Updates zu Massnahmen, 
die Brauereien treffen, um während der COVID-
19-Krise die Gesundheit und Sicherheit der 
Beschäftigten zu schützen, werden auf 
www.beerworkers.online (auf Englisch) 
veröffentlicht und allen IUL-Mitgliedern im 
Brauereisektor übermittelt werden. 

AB InBev 
burcu.ayan@iuf.org 

Beschäftigte der Budweiser-Fabrik von AB 
InBev in Sonepat, Indien, setzen ihren Kampf 
für Rechte und Anerkennung fort. Das IUL-
Sekretariat informiert die Mitgliedsverbände, die 
Öfffentlichkeit und die Gemeinschaft der 
ethischen Investoren weiterhin über aktuelle 
Entwicklungen im Zusammenhang mit den 
Menschenrechtsverletzungen in der Fabrik in 
Sonepat.  

Für den Fall, dass es euch noch nicht möglich 
gewesen ist, an den Konzern eine Botschaft zur 
Unterstützung dieser Beschäftigten und ihrer 
Familien zu senden, ist eine Online-Petition auf 
Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, 
Russisch und Holländisch verfügbar. 

Ein wesentlicher Streitpunkt dieses Kampfes ist 
die Entlassung des Generalsekretärs der 
Mazdoor-Gewerkschaft bei Haryana Breweries 
Limited (HBLMU), Deshraj, wegen angeblicher 
Bedrohung eines Vorgesetzten. In einem 
kürzlich ergangenen endgültigen Gerichtsurteil 
wurde er von den gegen ihn erhobenen 
Anschuldigungen freigesprochen.  

Das Regionalbüro der deutschen Gewerkschaft 
Nahrung–Genuss-Gaststätten (NGG) und der 
Betriebsrat der Brauerei Beck & Co in Bremen 

hatten Vertreter der Gewerkschaft in Sonepat zu 
ihrer Betriebsratssitzung im März eingeladen, um 
eine Reihe von Solidaritätsaktionen zu 
organisieren. Wegen der COVID-19-Krise sind 
diese Veranstaltungen auf einen späteren 
Zeitpunkt dieses Jahres verschoben worden. Das 
IUL-Sekretariat und die HBMLU in Sonepat 
haben den NGG-Vertretern für diese Initiative 
und ihre Unterstützung gedankt. 

Am 5. Februar veranstaltete die der IUL 
angeschlossene Gewerkschaft der Beschäftigten 
der Getränkeindustrie (STIBYS) in Honduras vor 
den Fabriktoren der Cervecería Hondureña SA 
(einer Tochtergesellschaft von AB InBev) in San 
Pedro Sula eine Protestaktion. Die STIBYS 
prangerte wiederholte Verletzungen der 
Kollektivvereinbarung an, die 2017 unterzeichnet 
wurde. Carlos Humberto Reyes, Präsident der 
STIBYS und Lateinamerika-Mitglied der 
Exekutive der IUL, wies darauf hin, dass der 
Verkauf von Erzeugnissen der Cervecería 
Hondureña in Supermärkten zu extrem niedrigen 
Preisen ein Faktor sei, der schwerwiegende 
Auswirkungen auf die Arbeitsplätze und die 
Existenzgrundlagen der Mitarbeiter/innen der 
Vertriebsabteilung habe.  

Das IUL-Sekretariat hat ein globales Update zu 
AB InBev, einschliesslich der jüngsten Kämpfe 
und Kollektivverhandlungserfolge, erstellt. Es ist 
von der IUL-Region Asien/Pazifik für ihre 
Öffentlichkeitsarbeit bei neuen AB InBev-
Gewerkschaften in der Region verwendet worden 
und kann bei der IUL unter burcu.ayan@iuf.org 
angefordert werden.  

AB InBev/EFES-
Gemeinschaftsunternehmen  
burcu.ayan@iuf.org  

In der Ukraine wurden zahlreiche Beschäftigte 
der AB InBev/EFES-Brauerei in Tschernihiw vor 
der COVID-19-Krise aufgefordert, 10-20 Minuten 
vor Schichtbeginn im Betrieb zu erscheinen, um 
an Produktionstreffen teilzunehmen, wobei es 
sich effektiv um unbezahlte Arbeit handelte. Die 
der IUL angeschlossene AIWU bat das IUL-
Sekretariat, sich bei Mitgliedsverbänden, die AB 
InBev-Beschäftigte in Europa und EFES-
Beschäftigte in der Türkei vertreten, zu 
erkundigen, ob es in ihren Betrieben ähnliche 
Praktiken gibt. Arbeiter/innen, die in AB InBev-
Betrieben in Belgien, Deutschland und den 
Niederlanden beschäftigt sind, erhalten einen 
Überstundenzuschlag, wenn sie ihre Schicht 
vorzeitig antreten. In der Türkei sind 
Massnahmen, wie sie der Betrieb in der Ukraine 
getroffen hat, aufgrund der gesetzlichen 
Vorschriften und der Bestimmungen der 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
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=1151
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
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Kollektivvereinbarung nicht gestattet. 
Ausgehend von diesen Beispielen, wird die 
AIWU versuchen, mit dem Management eine 
Lösung auszuhandeln, sobald die wegen der 
COVID-19-Pandemie angeordneten 
Quarantäne-Bedingungen aufgehoben werden.  

Heineken 
burcu.ayan@iuf.org 

In den Niederlanden haben sich die Mitglieder 
des der IUL angeschlossenen Holländischen 
Gewerkschaftsbunds (FNV) auf eine neue 
Kollektivvereinbarung geeinigt, die vor dem 
Hintergrund drohender Arbeitskampfmass-
nahmen unterzeichnet wurde. Die Arbeitnehmer 
stimmten einer strukturellen Lohnerhöhung von 
7,5% über zwei Jahre zu. Zudem wurden 
Vereinbarungen über beiderseitig akzeptable 
Berufsgruppen und einen Leistungszuschlag 
getroffen, der jetzt auch für alle Zeitarbeitskräfte 
gilt, die seit mehr als 1 Jahr bei Heineken 
beschäftigt sind. Mehr steht hier (auf Englisch).  

TCB Beverages - Gilde Brauerei 
burcu.ayan@iuf.org 

Das Management der Gilde Brauerei hat die 
Beschäftigten eines Teils des Unternehmens 
ausgesperrt (Einzelheiten finden sich in TNK 
Update #44). Das Unternehmen hat auch die 
Namen von Streikenden veröffentlicht, ein Akt, 
der nicht nur eine Bedrohung grundlegender 
betrieblicher Rechte darstellt, sondern auch 
einen Verstoss gegen das in Deutschland 
gesetzlich geschützte Recht auf Privatspäre. 

Die NGG und ihre Mitglieder bei der Brauerei 
verlangen, dass das Management Kollektiv-
verhandlungen in gutem Glauben wieder 
aufnimmt. Sie verlangen auch eine Ende des 
zweistufigen Lohnsystems in dem Unter-
nehmen. Das IUL-Sekretariat bat die Mitglieder 
der Brauereiabteilung, ihre Solidarität zu 
bekunden und über das Regionalbüro der NGG 
Solidaritätsbotschaften an die Belegschaft zu 
schicken. Die NGG und ihre Mitglieder bei der 
Gilde Brauerei danken den nachstehenden IUL-
Mitgliedsverbänden, die ihre Solidarität 
bekundet haben: HBLMU-Indien, PFWF-
Pakistan, UNIFOR-Kanada, Bermuda Industrial 
Union, Teamsters-North America, PRO-GE-
Österreich, Solidarnosc-Polen, AIWU-Ukraine 
und Russland, Novoprof-Russland, Tekgıda-İş-
Türkei, CCOO Industria-Spanien, Kommunal-
Schweden, die IUL-Region Lateinamerika, 
Grenada Technical and Allied Workers' Union, 
AVC-CSC-Belgien und der Koordinierungsrat 
IUL-Japan.  

CATERING 
james.ritchie@iuf.org 

Viele Industrie-Catering-Verträge sind während 
der COVID-19-Pandemie gekündigt oder 
ausgesetzt worden. Die Fluggesellschaften 
erhalten nur minimale Dienstleistungen aufrecht. 
Hunderttausende von Airline-Catering-
Beschäftigten sind freigesetzt worden. 

Compass 
james.ritchie@iuf.org 

Die IUL wird die Compass-Konzernpersonal-
abteilung zu COVID-19 kontaktieren, setzt euch 
also bitte mit uns in Verbindung, wenn wir euch 
behilflich sein können. 

Sodexo 
james.ritchie@iuf.org 

Das IUL-Sekretariat hat mit wöchentlichen 
Telefongesprächen mit der Sodexo-
Konzernleitung während der COVID-19-
Pandemie begonnen. Im Mittelpunkt der 
Gespräche standen die Sicherung der 
Beschäftigung, Umsetzungsoptionen, Wieder-
einstellung und Sicherheit bei der Arbeit für die 
Beschäftigten in lebenswichtigen Industrien wie 
Gesundheitseinrichtungen und Lebensmittel- und 
Getränkefabriken. Falls es Fragen gibt, die 
Mitgliedsverbände bei dem Konzern zur Sprache 
bringen möchten, kontaktiert bitte 
james.ritchie@iuf.org. 

MOLKEREIABTEILUNG 
james.ritchie@iuf.org 

Die IUL erstellt derzeit einen Leitfaden für 
Mitgliedsverbände im Lebensmittel- und 
Getränkesektor zu Sicherheit sowie 
Einkommens- und Beschäftigungsschutz 
während der COVID-19-Pandemie. Das 
Sekretariat hat auch Ersuchen um 
molkereispezifische Informationen zu Sicherheit 
während der Pandemie erhalten. Mitglieder der 
Lenkungsgruppe der IUL-Molkereiabteilung sind 
gebeten worden, konzernspezifische 
Informationen über COVID-19-Reaktionen und 
insbesondere die Ergebnisse von Verhandlungen 
und Diskussionen zwischen Mitgliedsverbänden 
und Molkerei-TNKs zu übermitteln. Diese 
Informationen werden zusammengestellt und 
verbreitet werden. 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=node/7343
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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LEBENSMITTELVER-
ARBEITUNG 
sarah.meyer@iuf.org 

COVID-19 

IUL-Mitgliedsverbände mit Mitgliedschaft in der 
Lebensmittelverarbeitung verhandeln über 
verstärkte Gesundheits- und Sicherheits-
massnahmen, um die Beschäftigten zu 
schützen und die Ausbreitung von COVID-19 
einzudämmen. IUL-Mitgliedsverbände haben 
auch Lohnerhöhungen und/oder Zuschläge für 
ihre Mitglieder in der Lebensmittelverarbeitung 
ausgehandelt, die angesichts der COVID-19-
Pandemie immer noch arbeiten. Die IUL-
Abteilung Lebensmittelverarbeitung erleichtert 
den Informationsaustausch zu COVID-19 im 
Rahmen der Konzernnetzwerke. Falls es 
irgendwelche Informationen gibt, die eure 
Gewerkschaft benötigt oder die ihr über 
COVID-19 in Bezug auf einen bestimmten 
Lebensmittelkonzern verbreiten möchtet, 
kontaktiert bitte das IUL-Sekretariat.  

Cargill 
sarah.meyer@iuf.org 

In der Türkei wurden vierzehn Gewerkschafts-
aktivisten, die in Cargills Stärkefabrik in Bursa-
Orhangazi arbeiteten, am 17. April 2018 
entlassen, weil sie bei Cargill Türkei eine 
Gewerkschaft gründen wollten. Die entlassenen 
Cargill-Beschäftigten der Fabrik in Bursa-
Orhangazi protestieren seit zwei Jahren und 
fordern ihre Wiedereinstellung. Die IUL-
Mitgliedsverbände, die Cargill-Beschäftigte 
weltweit vertreten, haben ihre Solidarität und 
Unterstützung mit verschiedenen Aktionen 
bekundet, darunter Gespräche mit und 
Schreiben an das Management und die 
Unterzeichnung von Postkarten mit der 
Forderung nach Wiedereinstellung der Cargill-
Beschäftigten durch Cargill-Mitglieder. 

Im Dezember 2019 und Februar 2020 fällte ein 
türkisches Bezirksgericht Urteile für zwölf der 
am 17. April 2018 von Cargill entlassenen 
Beschäftigten. Das Urteil des Bezirksgerichts 
bestätigte, dass acht dieser Beschäftigten 
aufgrund ihrer gewerkschaftlichen Betätigung 
entlassen worden waren und dass die übrigen 
vier ebenfalls ‘zu Unrecht’ entlassen wurden. In 
allen Urteilen des Bezirksgerichts wurde die 
Wiedereinstellung angeordnet. Das 
Rechtssystem der Türkei bietet Unternehmen 
jedoch eine Alternative zur Wiedereinstellung 
von Beschäftigten, die wegen der Gründung 
einer Gewerkschaft oder des Beitritts zu einer 

Gewerkschaft entlassen wurden. Die 
Unternehmen können einfach eine zusätzliche 
Entschädigung zahlen. In solchen Fällen ist das 
türkische Recht nicht mit der Rechtsprechung der 
IAO vereinbar, die eindeutig feststellt, dass die 
Wiedereinstellung die angemessene Wieder-
gutmachung für eine gewerkschaftsfeindliche 
Entlassung ist.  

Die IUL reichte im August 2018 bei der 
Nationalen Kontaktstelle der USA eine 
Beschwerde gegen Cargill wegen Verletzungen 
der OECD-Leitsätze für multinationale Unter-
nehmen ein. Dieses Verfahren erbrachte keine 
konkreten Ergebnisse, da die IUL und Cargill sich 
nicht auf die Fragen einigen konnten, die 
Gegenstand einer etwaigen Vermittlung sein 
würden.  

Die internationale Kampagne der IUL war 
ausgesetzt worden, um ein Verfahren in gutem 
Glauben unter den Auspizien der Nationalen 
Kontaktstelle der USA zu ermöglichen. Da dieses 
Verfahren jetzt vor dem Abschluss steht, wird die 
IUL ihre öffentliche Kampagne gegen Cargill 
erneut starten. 

Die Beschäftigten, die im April 2018 von Cargill 
entlassen wurden, wollen ihre Arbeitsplätze 
immer noch zurückhaben und kämpfen weiter für 
ihre Rechte. Die Unterstützung der IUL-
Mitgliedsverbände wird weiterhin benötigt. 
Kontaktiert bitte das IUL-Sekretariat, um mehr 
darüber zu erfahren, wie eure Gewerkschaft jetzt 
am besten Unterstützung leisten kann. 

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

Am 22. Januar 2020 kündigte Danone die 
Schliessung der Molkerei Rosenheim in 
Deutschland für Juli 2021 an. Als einziger Grund 
wurde in der öffentlichen Mitteilung an die 
Mitarbeiter/innen des Konzerns die rückläufige 
Kapazitätsauslastung während der letzten Jahre 
angeführt. In der 1997 zwischen der IUL und 
Danone geschlossenen Vereinbarung über 
Beschäftigung und Restrukturierung ist 
festgelegt, dass eine Anhörung der 
Gewerkschaften, die die Beschäftigten vertreten, 
stattfinden muss und dass diese von 
Dokumenten begleitet sein muss, die den 
Beschluss erläutern und die Zielsetzungen und 
Gründe dieses Beschlusses darlegen. Dies ist 
nicht geschehen. 

Die der IUL angeschlossene Gewerkschaft 
Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), die die 
Beschäftigten in Rosenheim vertritt, veranstaltete 
vor dem Werk eine Kundgebung, um gegen die 

mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:ron.oswald@iuf.org
http://www.iufdocuments.org/ifa/de/Danone/5%201997%20Vereinbarung%20IUL-Danone%20ueber%20Beschaftigung%20und%20Restrukturierung.pdf
http://www.iufdocuments.org/ifa/de/Danone/5%201997%20Vereinbarung%20IUL-Danone%20ueber%20Beschaftigung%20und%20Restrukturierung.pdf
http://www.iufdocuments.org/ifa/de/Danone/5%201997%20Vereinbarung%20IUL-Danone%20ueber%20Beschaftigung%20und%20Restrukturierung.pdf
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Schliessung und das Fehlen einer 
ausführlichen Begründung seitens Danone zu 
protestieren. 

Unter dem Banner "Mensch vor Marge", 
haben die NGG und ihre Mitglieder bei Danone 
Rosenheim sich verpflichtet, für jeden 
Arbeitsplatz zu kämpfen. Ein Video dieser 
Kundgebung ist auf Deutsch hier verfügbar und 
eine kurze Zusammenfassung des Inhalts des 
Videos auf Englisch hier. 

Am 20. Februar 2020 veranstalteten die NGG 
und ihre Mitglieder bei Danone Rosenheim eine 
weitere Kundgebung vor dem Werkstor, der ein 
Marsch durch die Strassen von Rosenheim 
wieder unter dem Banner "Mensch vor 
Marge” vorausging. Das Video dieser 
Kundgebung findet sich hier. Ihr könnt die 
Aktionen der NGG auf ihrem speziell der 
Kampagne gewidmeten YouTube-Kanal hier 
verfolgen.  

Am 27. und 28. Februar sprachen sich die 
Beschäftigten des Danone-Betriebs in Dubois, 
Pennsylvania, USA, mit überwältigender 
Mehrheit dafür aus, sich durch die Ortsgruppe 
19 der der IUL angeschlossenen BCTGM 
vertreten zu lassen. Dieses positive Ergebnis 
knüpft an ein mit grosser Mehrheit erfolgtes 
Votum für eine Vertretung durch die der IUL 
angeschlossene UFCW beim Danone-Betrieb 
in Dallas, Texas, im Juni 2019 an. Auf den 
Wahlerfolg in Dallas folgte die Aushandlung 
einer ersten Kollektivvereinbarung für die 
Beschäftigten des Danone-Standorts Dallas, 
die im Oktober 2019 unterzeichnet wurde. 

Beide Erfolge sind das Ergebnis entschlossener 
gewerkschaftlicher Organisierungsarbeit im 
Anschluss an die im Februar 2019 zwischen 
der IUL und dem internationalen und 
nordamerikanischen Danone-Management 
geschlossene Vereinbarung über 
Gewerkschaftszugang und Management-
Neutralität in den Vereinigten Staaten. 

Danone ist die COVID-19-Krise in enger 
Abstimmung mit vielen IUL-Mitgliedsverbänden 
und in einer Weise angegangen, die bei diesen 
Mitgliedsverbänden auf breite Unterstützung 
gestossen ist.  

Ein Schreiben des CEO Emmanuel Faber vom 
24. März, das, wie der IUL versichert wurde, an 
alle Danone-Beschäftigten weltweit verschickt 
wurde, enthält folgende Garantien: 

 Schutz der Arbeitsplätze und Sicherung des 
Einkommens zu 100% für alle 
100 000+Danone-Beschäftigten weltweit für 
3 Monate; 

 Prämien für Beschäftigte an vorderster Front 
vor Ort; 

 Garantierte Gesundheitsfürsorge und 
Kinderbetreuung für Danone-Beschäftigte 
weltweit; 

 €250 Millionen für den Schutz von 15 000 
Kleinbetrieben in Danones 
Lebensmittellieferkette. 

Die IUL-Mitgliedsverbände und das Sekretariat 
werden die Umsetzung dieser Garantien 
überwachen. 

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

Ende Februar 2020 stellte das Management von 
Jacobs Douwe Egberts (JDE) den rund 300 
Beschäftigten seines Standorts Banbury, VK, 
ein Ultimatum: die Arbeitsverträge werden 
gekündigt, und bei allen, die nicht bereit sind, 
unbestimmte neue Arbeitsbedingungen zu 
akzeptieren, wird davon ausgegangen, dass sie 
gekündigt haben: “alles oder nichts!” Die grosse 
Mehrheit dieser 300 Beschäftigten sind Mitglieder 
der der IUL angeschlossenen Unite the Union. 

Mit der Solidarität und Unterstützung der IUL und 
ihrer Mitgliedsverbände mit Mitgliedschaft bei der 
JDE/JAB Holding kämpfte Unite the Union gegen 
den Plan des Unternehmens, die gesamte 
Belegschaft einseitig zu entlassen und 
Beschäftigte wieder einzustellen, die sich mit 
geringerer Bezahlung und schlechteren 
Arbeitsbedingungen abfinden. Am 11. März 
einigten sich JDE und Unite the Union auf eine 
gemeinsame Erklärung, der zufolge JDE seinen 
Plan, alle Beschäftigten zu entlassen und wieder 
einzustellen, zurückgezogen hat, um bis Oktober 
2020 Verhandlungen zu ermöglichen. Je nach 
dem Ergebnis der laufenden Gespräche kann 
weitere Unterstützung notwendig sein.  

Perfetti van Melle (PvM) 
sarah.meyer@iuf.org 

Seitdem die IUL den Einsatz von Kinderarbeit bei 
Perfetti van Melle in Gazipur, Bangladesch, 
enthüllt hat, sind die Kinder aus der Fabrik 
verschwunden. Man hat festgestellt, dass einige 
von ihnen jetzt in nahegelegenen Fabriken 
arbeiten. PvM weigert sich, über geeignete 
Massnahmen zu sprechen, um den Schaden, der 
ihnen während ihrer Arbeit bei PvM zugefügt 
worden ist, wie fehlende Schulbildung und 
Lehrlingsausbildung, wiedergutzumachen. 

Im Mittelpunkt der Kampagne gegen Perfetti van 
Melle steht daher jetzt Wiedergutmachung für die 
Kinder, die zuvor in Perfetti van Melles Fabrik in 
Gazipur gearbeitet hatten. Die IUL-

https://www.youtube.com/watch?v=QDFibniMc_s
http://www.iuf.org/w/?q=node/7353
https://www.youtube.com/watch?v=BcSEGTvC2No
https://www.youtube.com/channel/UChh1-MO_2JwhiiteF7HIocw
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
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Mitgliedsverbände haben die laufende 
Kampagne mit dem Ziel, den Einsatz von 
Kinderarbeit in der Fabrik in Gazipur zu 
beenden und Perfetti van Melle dazu zu 
bringen, sich mit der IUL auf Massnahmen zu 
einigen, um den den Kindern zugefügten 
Schaden wiedergutzumachen, unterstützt. Falls 
eure Gewerkschaft die Kampagne noch nicht 
unterstützt und sie es tun möchte, informiert 
bitte sarah.meyer@iuf.org  

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

Die Verhandlungen über den Zugang der 
Beschäftigten zu ihren Rechten bei Nestlé-
Betrieben in den Vereinigten Staaten sind 
gescheitert. Die Hauptgründe sind der 
Umstand, dass man sich nicht auf 
Bestimmungen in Bezug auf Kommunikationen 
des Konzerns während Organisierungs-
kampagnen einigen konnte, und fehlender 
Gewerkschaftszugang zu den Beschäftigten, 
um ihnen ohne Einmischung des Arbeitgebers 
die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft 
anbieten zu können. 

Die IUL und ihre nordamerikanischen 
Mitgliedsverbände werden erwägen, welche 
Massnahmen getroffen werden sollen, wenn die 
COVID-19-Krise sich abschwächt. Die Nestlé-
Konzernleitung ist wiederholt darüber informiert 
worden, dass die Nichtanerkennung der 
Arbeitnehmerrechte in den USA eine globale 
Angelegenheit ist und allen unseren 
Mitgliedsverbänden Sorge bereitet. Die IUL wird 
die Mitgliedsverbände über künftige Aktivitäten 
und etwaige Solidaritätsersuchen auf dem 
Laufenden halten. 

Nach der Verschiebung des regelmässigen 
globalen Treffens der IUL und Nestlé infolge 
der bestehenden Reisebeschränkungen kamen 
die Generalsekretärin und der Stellvertretende 
Generalsekretär der IUL mit Vertretern der 
Nestlé-Konzernleitung im Rahmen einer 
Telefonkonferenz zusammen. 

Auf der Tagesordnung standen das Scheitern 
der Verhandlungen in den Vereinigten Staaten 
und die Reaktionen des Konzerns und der 
Mitgliedsverbände auf die COVID-19-
Pandemie. Die Reaktionen des Konzerns auf 
COVID-19 waren im Allgemeinen angemessen, 
und die IUL steht in Kontakt mit den 
Mitgliedsverbänden, um sicherzustellen, dass 
die von dem Konzern eingegangenen 
Verpflichtungen auf lokaler Ebene umgesetzt 
werden. Die IUL beteiligt sich auch an 
regelmässigen Telefonkonferenzen des 

Europäischen Betriebsrats zu der COVID-19-
Krise.  

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

IUL-Forderungen während 
"aussergewöhnlicher Ereignisse" 

Die IUL hat Forderungen für den Hotelsektor 
formuliert, die unseres Erachtens für die 
Aushandlung von Massnahmen zum Schutz der 
Gesundheit und der Beschäftigung der 
Hotelangestellten nützlich sein können. Bitte hier 
klicken (auf Englisch), um unsere Forderungen 
an Regierungen und Arbeitgeber aufzurufen. 

Club Med 
massimo.frattini@iuf.org 

Anlässlich eines Treffens des 
Sonderausschusses des EBR am 27. März 
informierte die Konzernleitung die 
Gewerkschaften über die Schliessung aller Club 
Med-Dörfer weltweit als Sicherheitsmassnahme 
für Gäste und Beschäftigte. Für Beschäftigte mit 
französischen Arbeitsverträgen ist 
Kurzarbeitergeld eingeführt worden, und alle 
anderen Beschäftigten fallen unter die in der 
lokalen Gesetzgebung vorgesehenen 
Massnahmen. Wegen der Grenzschliessungen 
konnten manche Beschäftigten nicht in ihre 
Heimatländer zurückkehren, sie werden in Club 
Med-Dörfern untergebracht und verpflegt und 
psychologisch überwacht. 

Marriott 
massimo.frattini@iuf.org 

Mit 96% Ja-Stimmen haben die Beschäftigten 
des Marriott Sheraton Grand Conakry, Guinea, 
des grössten Hotels des Landes, für die Bildung 
einer Gewerkschaft gestimmt und ihre Führer 
gewählt. Die Beschäftigten des 5-Sterne-Hotels 
begannen mit der Organisierung als Reaktion auf 
niedrige Löhne, unbezahlte Überstunden und 
fehlende Gesundheitsversorgung. Die 
Beschäftigten des Sheraton kontaktierten die der 
IUL angeschlossene Fédération de l'hôtellerie, 
du tourisme, de la restauration, du catering et 
des branches connexes (FHTRC) und leiteten im 
März 2019 den langwierigen Prozess ein, der am 
11. Februar mit der erfolgreichen Wahl endete. 
Die Hotelleitung versuchte die ganze Zeit, die 
Wahl mit allen möglichen Mitteln zu verhindern. 
Die Gewerkschaft plante dann die nächsten 
Schritte, um die Arbeitsbedingungen zu 
verbessern, angefangen mit der Aushandlung 
einer Kollektivvereinbarung. Dann traf COVID-19 
das Land, und die Belegungsquoten fielen. Bei 

mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:ansaar.khaliq@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:emilio.ferrero@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=node/7394
http://www.iuf.org/w/?q=node/7394
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/2020%20IUF%20COVID-19%20Demands%20-%20Hotels.pdf
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/2020%20IUF%20COVID-19%20Demands%20-%20Hotels.pdf
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
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einem Treffen mit der Hotelleitung erklärten 
sich die Gewerkschaftsführer damit 
einverstanden, das Personal auf ein Minimum 
zu reduzieren und aufgelaufenen Urlaub zu 
nutzen, um die Zahlung des vollen Entgelts für 
März und April zu garantieren. 

In Uganda hat der IUL-Mitgliedsverband HTS-
Union eine Reihe von Massnahmen für die 
Beschäftigten des Sheraton Kampala-Hotels 
ausgehandelt, um Entlassungen wegen 
COVID-19 zu vermeiden. Sie reichen von der 
Schliessung von Etagen, Restaurants und 
Diensten bis zur Aussetzung von bestimmten 
ausgelagerten Dienstleistungen, die von 
Hotelangestellten übernommen werden sollen, 
und zur Inanspruchnahme von aufgelaufenem 
bezahltem Urlaub, um das volle Entgelt zu 
erhalten. 

Meliá 
emilio.ferrero@iuf.org 

In Spanien entliess der Konzern rund zehn 
Tage vor der Beantragung des spanischen 
Verfahrens zur vorübergehenden Aussetzung 
von Arbeitsverträgen (ERTE) 200 Beschäftigte. 
Aufgund dessen wären diese Beschäftigten 
nicht nach diesem Verfahren geschützt und 
hätten keine Garantie, ihren Arbeitsplatz bei 
Meliá zurückzubekommen. Die IUL schickte ein 
Protestschreiben an den CEO von Meliá mit der 
Forderung, die entlassenen Beschäftigten 
wieder einzustellen, und der dringenden 
Aufforderung an den Konzern, mit den 
Gewerkschaften Massnahmen auszuhandeln, 
die angenommen werden könnten, um die 
derzeitige Lage für alle Beschäftigten zu 
entschärfen.  

Der Konzern stellte einen förmlichen ERTE-
Antrag für praktisch alle seine 8 232 
Mitarbeiter/innen in Spanien aufgrund “höherer 
Gewalt” und der von der Regierung 
angeordneten Schliessung aller Hotels. Über 
diesen ERTE-Antrag wurde nicht mit den 
spanischen Gewerkschaften verhandelt, und 
Meliá wird sich wie andere Unternehmen 
einfach an die von der spanischen Regierung 
erlassenen Rechtsvorschriften halten. 
Spanische IUL-Mitgliedsverbände (UGT und 
CC.OO) fordern den Konzern zu 
Verhandlungen auf, um diese gesetzlichen 
Mindestanforderungen zu verbessern und 
zusätzliche Massnahmen zu ergreifen, wie 
beispielsweise die Einbeziehung aller 
Beschäftigten in diesen ERTE-Antrag 
ungeachtet der Art ihrer Verträge: befristet, 
saisonal, Teilzeit usw. Die Forderungen der 
Gewerkschaften umfassen:  

 alle Beschäftigten sollten einbezogen 
werden, sowohl diejenigen der Hotels, die 
zum Zeitpunkt der Zwangsschliessung 
geöffnet waren, als auch diejenigen, die zu 
Beginn der Tourismussaison eingestellt 
werden sollten; 

 Zuzahlung zusätzlich zu dem Entgelt, das die 
staatliche Arbeitslosenversicherung den 
Beschäftigten in diesen Fällen zahlt;  

 eine Garantie, dass alle Massnahmen, die 
jetzt und in Zukunft angenommen werden, 
dazu dienen sollen, sowohl die Quantität als 
auch die Qualität der Beschäftigung zu 
sichern. 

FLEISCHABTEILUNG 
james.ritchie@iuf.org 

Beschäftigte an Bändern, an denen rotes Fleisch 
und Geflügel verarbeitet wird, sind während der 
COVID-19-Pandemie wegen des geringen 
Abstands zwischen den Arbeitskräften an den 
Bändern einem Risiko ausgesetzt. Die 
Mitgliedsverbände haben die 
Arbeitsbedingungen überwacht und, soweit 
erforderlich, mit den Arbeitgebern verhandelt, um 
sicherzustellen, dass die Beschäftigten sich 
schützen und die Gefahr einer Ansteckung mit 
COVID-19 bei der Arbeit oder auf der Fahrt zum 
und vom Arbeitsplatz minimieren können.  

JBS 
james.ritchie@iuf.org 

Gegen Beschäftigte der JBS-Betriebe in 
Forquilhinha und Nova Veneza im 
brasilianischen Bundesstaat Santa Catarina 
wurde brutal vorgegangen (auf Englisch), als sie 
gegen die Entscheidung des Konzerns 
protestierten, die Produktion ohne ausreichenden 
Schutz gegen die Ausbreitung des Virus 
aufrechtzuerhalten.  

Tausend Beschäftigte des im Besitz von JBS 
befindlichen Standorts Moy Park in Seagoe, 
Portadown, Nordirland, legten die Arbeit nieder, 
nachdem der Konzern keine sicheren 
Arbeitsplätze bereitgestellt hatte. Die Mitglieder 
von Unite the Union, kehrten an ihre 
Arbeitsplätze zurück, nachdem die Sicherheit 
verbessert worden war. Die IUL unterstützt Unite 
bei ihrem Kampf für einen Sicherheitsabstand 
zwischen den Beschäftigten von jederzeit 2 
Metern in den Verarbeitungsbetrieben im VK. 
Dieser Standard sollte in allen Lebensmittel- und 
Getränkefabriken gelten. 

mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=node/7423

