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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 MITGLIEDS-
VERBÄNDE 

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 

Das Coca-Cola-Management in den Philippinen 
macht sich den Coronavirus-Notstand zunutze, 
um die Gewerkschaftsführer der der IUL 
angeschlossenen FCCU-SENTRO zu attackieren 
und deren Mitglieder durch Entlassungen, 
Disziplinarverfahren und den Einsatz von 
Polizeigewalt einzuschüchtern. Dies kommt hinzu 
zu den seit langem bestehenden Verletzungen 
von Arbeitnehmerrechten im Coca-Cola-System 
in Haiti, Indonesien, Irland und den USA. 
Unterzeichnet die Petition, um eine Botschaft an 
die Coca-Cola Company zu schicken – Coca-
Cola darf einen öffentlichen Gesundheitsnotstand 
nicht missbrauchen, um grundlegende 
Menschenrechte zu attackieren! 

 

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/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=1163
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Das IUL-Sekretariat hat die Mitgliedsverbände, 
die Coca-Cola-Beschäftigte vertreten, auch 
gebeten, ein Schreiben an den CEO der Coca-
Cola Company (TCCC) zu schicken mit der 
Aufforderung, damit aufzuhören, den nationalen 
Gesundheitsnotstand zu missbrauchen, um die 
Gewerkschaftsrechte zu attackieren und 
einzuschränken. Die GMB im VK, UNIFOR in 
Kanada, E tū in Neuseeland, AIWU in der 
Ukraine, Histadrut in Israel, FETIASP in 
Brasilien, Tekgıda-İş in der Türkei, Solidarność 
in Polen, PPDIV in Kroatien und UA ZENSEN in 
Japan haben alle Schreiben an den CEO der 
TCCC geschickt.  

Neben der United Workers Union (UWU) in 
Australien haben auch die IUL-
Mitgliedsverbände in der Ukraine, die 
Beschäftigte von Coca-Cola, Bio Med Sklo, AB 
InBev, JTI und Lactalis vertreten, und AIWU, 
ACV-CSC in Belgien, SYNTRA.SOB in Benin 
sowie SNTIA in Senegal auf verschiedene 
Weise ihre Solidarität bekundet. Die FCCU-
SENTRO hat sich für die von allen diesen 
Mitgliedsverbänden zum Ausdruck gebrachte 
Unterstützung bedankt.  

RadioLabour hat ein Interview mit Hidayat 
Greenfield, dem Regionalsekretär der IUL-
Region Asien-Pazifik, zu dem Kampf in den 
Philippinen gesendet. Das Interview könnt ihr 
hier (auf Englisch) hören. 

Als Ende März in Indonesien ein Lockdown 
verhängt wurde, unterzeichnete das 
Management von Coca-Cola Amatil insgeheim 
eine neue nationale Kollektivvereinbarung mit 
der managementfreundlichen 
Gewerkschaftsstruktur, die vor Jahrzehnten 
während der Suharto-Militärdiktatur geschaffen 
wurde, um die Arbeitnehmerrechte zu 
unterdrücken. Diese Vereinbarung legt für mehr 
als 6000 Coca-Cola-Beschäftigte neue 
Arbeitsbedingungen fest, ohne dass einer von 
ihnen jemals eine Kopie der Vereinbarung 
gesehen hätte. Mehr steht hier (auf Englisch). 

Coca-Cola Amatil in Indonesien macht sich die 
COVID-19-Umstände weiterhin zunutze, um 
gezielt gegen Mitglieder unabhängiger 
Gewerkschaften in Coca-Cola-Betrieben 
vorzugehen. Am 9. September 2020 
suspendierte Coca-Cola Amatil Indonesien zwei 
Mitglieder einer unabhängigen Coca-Cola-
Gewerkschaft, weil sie unrealistische 
Absatzziele in COVID-19-“Risikogebieten” 
verfehlt hatten, in denen viele Geschäfte und 
Betriebe geschlossen sind. Mehr steht hier (auf 
Englisch). 

In der Ukraine organisierten Mitglieder der der 
IUL angeschlossenen AIWU im Juni und im Juli 
2020 zwei Protestaktionen vor dem Fabriktor 
nahe Kiew, um ihren Forderungen nach einer 
erheblichen Lohnerhöhung Nachdruck zu 
verleihen. Das IUL-Sekretariat befragte 
Mitgliedsverbände, die Beschäftigte von Coca-
Cola European Partners vertreten, um 
Informationen über Lohnerhöhungen in 
verschiedenen Ländern im Hinblick auf die 
Unterstützung der Forderungen der Coca-Cola-
Beschäftigten in der Ukraine zu sammeln. Die 
AIWU in der Ukraine hat sich bei Unite the Union 
im VK, dem Verband Land-und Forstwirtschaft 
(PODKREPA) in Bulgarien, der NGG in 
Deutschland, ACV-CSC und LBC-NVK in 
Belgien, Solidarnosc in Polen und UGT-FICA in 
Spanien für die Übermittlung detaillierter 
Informationen zu ihren Verhandlungen über 
Lohnerhöhungen im Jahr 2020 und über das 
Lohnniveau bei Coca-Cola in ihren Ländern 
bedankt.  

Mitte April 2020 schloss die Nationale 
Gewerkschaft der Beschäftigten der 
Lebensmittel- und Getränkeindustrie von 
Kolumbien (SICO) eine neue 
Kollektivvereinbarung mit Coca-Cola ab, ein 
bedeutender Erfolg in einer Zeit sozialer und 
wirtschaftlicher Krisen. Mehr steht hier (auf 
Englisch). 

Nach Verhandlungen, die im Februar begannen, 
und trotz der Wirtschaftskrise und der COVID-19-
Pandemie erreichte auch die Nationale 
Gewerkschaft der Getränkeindustrie (SUT-
INARSA) eine Lohnerhöhung für die Coca-Cola 
FEMSA-Beschäftigten in Nicaragua. Mehr steht 
hier (auf Englisch). 

Ende März 2020 erklärte der CEO der Coca-Cola 
Company, James Quincey, in einem Interview 
(auf Englisch) mit CNBC, dass der Konzern keine 
Pläne für eine grössere Umstrukturierung habe. 
Im August 2020 gab TCCC Pläne für eine 
Reorganisation ihrer Betriebsstruktur und eine 
Welle von umfangreichen Freisetzungen als Teil 
einer grösseren Umstrukturierung bekannt. 
Coca-Cola beabsichtigt, zunächst rund 
viertausend Beschäftigte oder 37% seiner 
nordamerikanischen Belegschaft in den 
Vereinigten Staaten, Kanada und Puerto Rico zu 
entlassen. Vergleichbare Entlassungspläne 
werden international in vielen Ländern erwartet. 
Falls in eurem Land weitere 
Umstrukturierungspläne bestehen, informiert bitte 
das Sekretariat unter burcu.ayan@iuf.org. 

Die 10. IUL-Tagung der Globalen Allianz der 
Coca-Cola-Beschäftigten wird am 4. November 
2020 von 13:00 bis 16:00 Uhr MEZ per 

https://www.radiolabour.net/greenfield-290620.html?fbclid=IwAR2jsKMXAXg70bGA4piOuAGNPd3WFSvNFvZuJ1fxPm47j4Q2ivNC_lJ9K4c
http://www.iuf.org/ccww/?q=node/890
http://www.iuf.org/ccww/?q=node/903
http://www.iuf.org/ccww/?q=node/884
http://www.iuf.org/ccww/?q=node/885
https://www.cnbc.com/2020/03/24/coronavirus-coca-cola-ceo-says-supply-chain-is-creaking.html
mailto:burcu.ayan@iuf.org
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Videokonferenz stattfinden. Benachrichtigt uns 
bitte bis spätestens 16. Oktober unter 
events@iuf.org, wenn ihr an dieser Tagung 
teilnehmen möchtet. Schickt bitte Einzelheiten 
etwaiger nationaler, regionaler oder globaler 
Fragen, die ihr bei dieser Tagung zur Sprache 
bringen möchtet, an burcu.ayan@iuf.org. 

PepsiCo 
burcu.ayan@iuf.org 

Das IUL-Sekretariat veranstaltete Mitte Mai 
eine Telefonkonferenz mit der PepsiCo-
Konzernleitung, um PepsiCos Protokolle und 
Strategien zum Schutz der Beschäftigten vor 
COVID-19 zu erörtern. Die Konferenz erwies 
sich als nützlich und konstruktiv. Die IUL legte 
einen umfassenden Bericht der 
Mitgliedsverbände über die von PepsiCo in 
einer Reihe von Ländern auf lokaler Ebene 
getroffenen Massnahmen und gebotenen 
Garantien gegen COVID-19 vor. Dem Bericht 
lagen Antworten von IUL-Mitgliedsverbänden, 
die PepsiCo- und Frito-Lay-Beschäftigte in 
Kanada, Spanien, Ukraine, Tansania, 
Guatemala, Nigeria, Ghana, Polen, dem VK, 
Belgien, Russland, Argentinien und Brasilien 
vertreten, auf die Umfrage der IUL zu PepsiCos 
Massnahmen gegen COVID-19 zugrunde. Eine 
Kopie des vollständigen Umfrageberichts kann 
beim Sekretariat unter burcu.ayan@iuf.org 
angefordert werden. 

BRAUEREIEN  
burcu.ayan@iuf.org 

Brauereiabteilung  

AB InBev 
burcu.ayan@iuf.org 

Nach einer 763 Tage andauernden Aufstellung 
von Streikposten vor der AB InBev-Fabrik in 
Sonepat, Indien, um gegen die 
ungerechtfertigte Entlassung von 
Gewerkschaftsführern zu protestieren, 
beendete die Mazdoor-Gewerkschaft bei 
Haryana Breweries Limited (HBLMU) ihre 
Streikpostenkette am 22. März vorübergehend, 
um die Beschäftigten und ihre Gemeinschaft 
während der COVID-19-Krise zu schützen. 
Mehr steht hier (auf Englisch). 

In vielen Ländern in Lateinamerika haben die 
IUL-Regionalorganisation REL-UITA und das 
IUL-Sekretariat die ABInBev-Mitgliedsverbände 
während der anhaltenden COVID-19-Krise 
unterstützt.  

Am 18. Mai 2020 protestierten Mitglieder der 
Gewerkschaft der Beschäftigten der 
Bierindustrie von Panama (STICP) vor AB 

InBevs Produktionsbetrieb in Panama City. 
Ausgelöst wurde der Protest durch die 
Weigerung des Konzerns, die Gewerkschaft zu 
treffen und einen Sonderausschuss für 
Gesundheit und Hygiene zu bilden, um COVID-
19 anzugehen. Mehr steht hier (auf Englisch). 

Am 18. Juni 2020 veranstalteten STICP-
Mitglieder eine weitere Protestaktion, von der 
sowohl der Verarbeitungsbetrieb als auch die 
lokalen Vertriebs- und Verkaufsstellen des 
Landes betroffen waren. Die Beschäftigten 
protestierten gegen die illegale Suspendierung 
von 13 Beschäftigten des Betriebs in Pasadena 
und gegen Verletzungen der 
Kollektivvereinbarung. Mehr steht hier (auf 
Englisch). 

Die der IUL angeschlossene Gewerkschaft der 
Beschäftigten der Bier-, Getränke-. Lebensmittel- 
und Malzindustrie (USTIAM) in Kolumbien hat 
auf die unlauteren Praktiken der Bavaria 
Company (auf Englisch) reagiert, einer 
Tochtergesellschaft von AB InBev. 

Am 29. Mai 2020 stoppten in Honduras die 
Beschäftigten der Cervecería Hondureña (der 
honduranischen Brauerei, die AB InBev- und 
Coca-Cola-Erzeugnisse abfüllt), die Mitglieder 
der der IUL angeschlossenen Gewerkschaft der 
Getränkearbeiter (STIBYS) sind, die Produktion 
des Betriebs in San Pedro Sula. Im Anschluss an 
den Streik und nach Vermittlung des 
Arbeitsministeriums wurde eine Vereinbarung 
(auf Englisch) erzielt, und die Proteste wurden 
ausgesetzt. Gemäss der Vereinbarung wurde 
das entlassene Gewerkschaftsmitglied Alex 
Murillo wieder eingestellt, festgelegt, dass es 
wegen des Streiks keine 
Vergeltungsmassnahmen gegen die 
Gewerkschaftsmitglieder geben wird, und ein 
Treffen anberaumt, um die offenen Fragen 
hinsichtlich der Bezahlung der Beschäftigten zu 
regeln, die aus Sorge über ihre Sicherheit 
während der COVID-19-Pandemie der Arbeit 
ferngeblieben waren. 

Am 11. August 2020 kündigte die STIBYS die 
2017 unterzeichnete Kollektivvereinbarung mit 
Cervecería Hondureña und übermittelte dem 
Unternehmen die Forderungen der Gewerkschaft 
für dringende Verhandlungen (auf Englisch) im 
Hinblick auf den Abschluss einer neuen 
Kollektivvereinbarung. 

AB InBevs Tochtergesellschaft La Constancia 
LTDA in El Salvador hat sich über 
Gesundheitsprotokolle für die Prävention und 
Bekämpfung von COVID-19 hinweggesetzt. Die 
der IUL angeschlossene Gewerkschaft der 
Constancia-Beschäftigten (Sitraconsta) hat eine 

mailto:events@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=node/7299
http://www.iuf.org/w/?q=node/7545
http://www.iuf.org/w/?q=node/7742
http://www.iuf.org/w/?q=node/7830
http://www.iuf.org/w/?q=node/7869
http://www.iuf.org/w/?q=node/7869
http://www.iuf.org/w/?q=node/7755
http://www.iuf.org/w/?q=node/7909
http://www.iuf.org/w/?q=node/7909
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Erklärung veröffentlicht, in der die Lage 
angeprangert und das Unternehmen 
aufgefordert wird, unverzüglich Massnahmen 
vorzusehen, um die Gesundheit und Sicherheit 
seiner Beschäftigten zu gewährleisten.  

Vom 3. bis 15. September 2020 organisierten 
Beschäftigte der AB InBev-Fabrik in Jupille in 
der Nähe von Lüttich, einem der 
Hauptproduktionsstandorte in Belgien, 
Streikmassnahmen zur Forderung von sicheren 
und gesunden Arbeitsbedingungen. Die 
Beschäftigten der Vertriebszentren in Jumet, 
Ans und Anderlecht sowie mehrer anderer AB 
InBev-Niederlassungen legten zum Zeichen der 
Solidarität mit den Beschäftigten des Standorts 
Jupille die Arbeit nieder. Die Mitglieder der 
Brauereiabteilung wurden vom Sekretariat im 
Verlauf dieses Konflikts auf den neuesten 
Stand gebracht.  

Am 15. September einigten sich die der IUL 
angeschlossenen Gewerkschaften FGTB und 
ACV-CSC mit dem Konzern auf eine Reihe von 
Massnahmen, die die Testung aller 
Beschäftigten, die um COVID-19-Tests 
ersuchten, eine externe Untersuchung der 
Ausbreitung der Krankheit am Standort Jupille 
und die Installation einer wirksameren 
Schutzausrüstung umfassen. 

Carlsberg 
burcu.ayan@iuf.org 

Mitgliedsverbände, die Carlsberg-Beschäftigte 
in Polen, Ukraine, Schweden, Deutschland, 
Finnland und Litauen vertreten, beantworteten 
die IUL-Umfrage zu den in Carlsberg-Fabriken 
getroffenen Arbeitsschutzmassnahmen. 

Das IUL-Sekretariat veranstaltete Mitte Mai 
eine Telefonkonferenz mit der Carlsberg-
Konzernleitung, um die Protokolle des 
Unternehmens zum Schutz seiner 
Beschäftigten vor COVID-19 zu erörtern.  

Carlsberg gab einen Überblick über seine 
umfangreichen Leitlinien für den Umgang mit 
COVID-19, einschliesslich Einzelheiten der 
verbindlichen Schutzmassnahmen und 
empfohlenen Praktiken für alle Standorte. 
Sorgen im Zusammenhang mit Einzelheiten der 
Schichtpolitik in Deutschland wurden zur 
Sprache gebracht und mit dem Konzern geklärt. 

Heineken 
burcu.ayan@iuf.org 

Das IUL-Sekretariat hat einen Projektvorschlag 
zur Unterstützung von Schulungsmassnahmen 
entwickelt, um die Verhandlungsfähigkeiten der 
SYTBRANA-Führung zu verbessern und die 
Gewerkschaft zu stärken. Die SYTBRANA 

vertritt Heineken-Beschäftigte in Haiti. Der der 
IUL angeschlossene Holländische 
Gewerkschaftsbund (FNV) billigte den 
Projektvorschlag und wird ihn finanziell 
unterstützen. Die SYTBRANA hat dem FNV und 
der IUL für ihre anhaltende Unterstützung 
gedankt. 

Das IUL-Sekretariat veranstaltete Mitte Mai eine 
Telefonkonferenz mit der Heineken-
Konzernleitung, um Heinekens Protokolle und 
Massnahmen zum Schutz seiner Beschäftigten 
vor COVID-19 zu erörtern.  

Die IUL präsentierte einen Bericht auf Basis von 
Informationen der Mitgliedsverbände über die 
von Heineken in einer Reihe von Ländern 
angesichts der COVID-19-Pandemie getroffenen 
Massnahmen. Mitgliedsverbände in Italien 
(FLAI), Frankreich (FGA-CFDT), Spanien (FICA-
UGT), dem VK (Unite the Union), Kroatien 
(PPDIV), Polen (Solidarnosc), Haiti 
(SYTBRANA), Tunesien (FGAT-UGTT), Ghana 
(ICU) und Nigeria (FOBTOB) beteiligten sich an 
der Umfrage. Im Allgemeinen waren sich die 
Mitgliedsverbände darin einig, dass die 
bestehenden Massnahmen angemessen sind 
und wirksam umgesetzt werden. Im Verlauf der 
Telefonkonferenz machte der Konzern die 
Zusage, dass es mindestens bis Ende 2020 
keine strukturellen Entlassungen als Folge von 
COVID-19 geben wird.  

Die IUL ist weiterhin besorgt, dass Bar- und 
Restaurantbetriebe noch viel Zeit brauchen 
werden, um sich zu erholen und wieder rentabel 
arbeiten zu können. Die IUL und ihre 
Mitgliedsverbände bleiben wachsam, da manche 
ernste Konsequenzen für die Beschäftigten im 
Brauereisektor möglicherweise erst im Jahr 2021 
in vollem Umfang in Erscheinung treten werden. 

CATERING 
james.ritchie@iuf.org 

Sodexo 
james.ritchie@iuf.org 

Sodexo und die IUL arbeiten an einem möglichen 
Nachtrag über den Arbeitsschutz zur Stärkung 
der im Dezember 2011 unterzeichneten 
Internationalen Rahmenvereinbarung. Dies folgt 
auf Diskussionen mit dem Konzern über 
administrative, technische und PSA-
Massnahmen sowie Einkommens- und 
Beschäftigungsschutzmassnahmen, die 
erforderlich sind, wenn Beschäftigte während der 
Pandemie arbeiten. 

Sodexo hat auf die IUL-Broschüren (auf 
Englisch) zu COVID-19 positiv reagiert, und die 
Diskussionen haben sich sowohl auf die 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
http://www.iufdocuments.org/ifa/de/Sodexo/2011%20Rahmenabkommen%20Sodexo-IUL.pdf
http://www.iuf.org/w/?q=node/7895
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unmittelbaren Erfordernisse im Zusammenhang 
mit COVID-19 als auch auf eine langfristige 
Arbeitsschutzvereinbarung konzentriert, da 
Sodexo bemüht ist, sich im Markt als führendes 
Unternehmen im Bereich der Sicherheit und 
Gesundheit zu positionieren. Ziel der IUL ist es, 
eine künftige Vereinbarung an den 
Grundsätzen des IAO-Übereinkommens 155 
festzumachen, nämlich der Hierarchie des 
Risikobewältigungsansatzes, unterstützt durch 
gewählte Arbeitsschutzvertreter, die in 
regelmässige Risikobewertungen und 
spezifische Risikobewältigungsmassnahmen 
eingebunden sind. Die IUL sieht darin eine 
Gelegenheit, mithilfe einer solchen 
Vereinbarung das Konzept der 
verhaltensbasierten Sicherheit (BBS) zu 
bekämpfen. Die IUL hat Mitgliedsverbände 
hinzugezogen, die mit dem Sekretariat in Bezug 
auf Allgemeine Grundsätze, Technische 
Massnahmen sowie Steuerung und 
Überwachung zusammenarbeiten sollen. 

MOLKEREIABTEILUNG 
james.ritchie@iuf.org 

Arla Foods 
james.ritchie@iuf.org 

Eine vorgeschlagene Grundsatzvereinbarung 
mit Arla Foods muss noch abgeschlossen 
werden. Anwälte des Konzerns haben 
Bedenken zu dem IUL-Entwurf geäussert, 
obwohl darin ausdrücklich festgestellt wird, 
dass bei Verstössen gegen das 
vorgeschlagene Dokument keine Rechtsmittel 
eingelegt werden würden. Die IUL wird dem 
Konzern einen weiteren Vorschlag unterbreiten 
und für das letzte Quartal von 2020 ein 
virtuelles IUL/Arla-Treffen anberaumen. 

Bel Group 
james.ritchie@iuf.org 

Trotz der seit fünf Jahren andauernden 
Gerichtsverhandlungen und wiederholter 
Appelle sperrt sich der französische 
transnationale Konzern in der Türkei weiterhin 
gegen das Recht der Arbeitnehmer, einer 
Gewerkschaft beizutreten und 
Kollektivverhandlungen aufzunehmen. Bei der 
Klage geht es darum, ob der IUL-
Mitgliedsverband Tekgida-is die Schwelle der 
Mitgliederzahl erreicht hat, die für die 
Anerkennung durch den Konzern massgeblich 
ist.  

Der Konzern ist nach den OECD-Leitsätzen für 
multinationale Unternehmen verpflichtet, dieses 
Recht einzuhalten, und es gibt keine 
Bestimmung in der türkischen Gesetzgebung, 

die dem entgegensteht. Nach französischem 
Recht ist der Konzern auch gehalten, seiner 
menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht 
nachzukommen.  

Die IUL hat mit dem Konzern über dessen 
menschenrechtliche Verpflichtungen diskutiert, 
ohne dass das an der inakzeptablen Haltung des 
Konzerns bisher etwas geändert hat. Der IUL-
Mitgliedsverband FGA-CFDT arbeitet eng mit 
dem IUL-Sekretariat zusammen, um den 
Konzern positiv zu beeinflussen. Die IUL wird 
sich um Unterstützung seitens anderer 
Mitgliedsverbände mit Mitgliedern bei Group Bel 
bemühen und härter vorgehen, falls erforderlich. 

Fonterra 
james.ritchie@iuf.org  

Das jährliche IUL/Fonterra-Treffen fand am 14. 
September in Form einer Telekonferenz statt. 
Diskutiert wurden unter anderem die Reaktion 
des Konzerns auf COVID-19, einschliesslich der 
Inkonsequenz bei den in den australischen und 
neuseeländischen Betrieben getroffenen 
Massnahmen, die Klimakrise, erneuerbare 
Energie, Arbeiten auf Farmen zur Verringerung 
der Treibhausgasemissionen, Palmöl, das IAO-
Übereinkommen 190 und Fonterra /NZDWU-
Bemühungen zur Unterstützung der 
Überlebenden von häuslicher Gewalt.  

Friesland Campina 
james.ritchie@iuf.org 

Im November 2019 nahm der Stellvertretende 
Generalsekretär der IUL an einem Friesland 
Campina-Workshop teil, bei dem es darum ging, 
die Menschenrechtsrisiken des Konzerns zu 
bewerten und seine Menschenrechtspolitik zu 
stärken. Im Anschluss an den Workshop sprach 
Friesland Campina die IUL auf den Fragebogen 
zur menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht des 
Konzerns an und bat uns darum, dafür zu 
sorgen, dass die Mitgliedsverbände den 
Fragebogen ausfüllen und auch Angaben 
machen, die möglicherweise ausserhalb des 
Erfassungsbereichs des Fragebogens liegen. 
Der Regionalsekretär für Asien-Pazifik 
veranlasste die Teilnahme von 
Mitgliedsverbänden in Thailand, Malaysia, 
Indonesien und Pakistan, und anschliessend 
fanden zwei Telefonkonferenzen mit der IUL und 
dem für Menschenrechte zuständigen Team des 
Konzerns statt. Friesland Campina hat Interesse 
an der Entwicklung einer formelleren Beziehung 
mit der IUL bekundet.  

 

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c155_de.htm
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_729964.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_729964.pdf
mailto:james.ritchie@iuf.org
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FAST FOOD 
massimo.frattini@iuf.org 

Das Sekretariat veranstaltete zusammen mit 
seiner Regionalorganisation EFFAT-IUL Europa 
zwei Online-Webinare für den Fast-Food-
Sektor. Das erste Webinar, das dazu diente, 
Forderungen und Massnahmen zum Schutz der 
Fast-Food-Beschäftigten während der COVID-
19-Pandemie zu teilen und zu erörtern, fand am 
16. Juni statt. Die Liste der Forderungen kann 
unter diesem Link aufgerufen werden. Ein 
zweites Webinar wurde am 29. September 
veranstaltet, bei dem es um die Bekämpfung 
sexueller Belästigung ging. Opfer sexueller 
Belästigung teilten ihre Geschichten und legten 
dar, wie wenig die Konzerne getan haben und 
tun, um sie zu schützen. Mitgliedsverbände in 
aller Welt beschrieben ihre örtliche Situation 
und wie sie Belästigung mithilfe 
unterschiedlicher Strategien bekämpft haben. 

Die Ratifizierung des IAO-Übereinkommens 
190 und Vereinbarungen mit Fast-Food-
Konzernen zur Bekämpfung von sexueller 
Belästigung werden als wesentliche 
Instrumente im Kampf für die Beendigung von 
sexueller Belästing in diesem Sektor 
angesehen. 

Im Mittelpunkt des Internationalen Tags der 
Fast-Food-Beschäftigten 2020 wird sexuelle 
Belästigung stehen. 

McDonald’s 
massimo.frattini@iuf.org 

Die IUL und ihre europäische 
Regionalorganisation EFFAT-IUL forderten 
zusammen mit dem IUL-Mitgliedsverband SEIU 
in den USA und Kanada und der 
brasilianischen Gewerkschaftszentrale UGT 
Massnahmen gegen sexuelle Belästigung in 
McDonald's-Restaurants weltweit. Die 
Gewerkschaften haben eine gemeinsame 
Beschwerde nach den OECD-Leitsätzen für 
multinationale Unternehmen bei der Nationalen 
Kontaktstelle in den Niederlanden eingereicht, 
die für die Einhaltung der OECD-Leitsätze 
zuständig ist. Die McDonald's-Betriebe in den 
Niederlanden spielen in der europaweiten 
Geschäftstätigkeit des Konzerns eine 
entscheidende Rolle. In der Beschwerde 
werden auch zwei grosse Finanzinvestoren mit 
Anteilen an McDonald’s in Höhe von 1,7 
Milliarden Dollar benannt - APG Asset 
Management in den Niederlanden und und die 
Government Pension Fund Global in 
Norwegen, die der achtgrösste Investor bei 
dem Burger-Giganten ist. 

Nach den in den Leitsätzen festgelegten 
Sorgfaltspflichten in Bezug auf die 
Menschenrechte hätten diese Grossinvestoren 
dem Problem der sexuellen Belästigung 
Aufmersamkeit schenken und entsprechende 
Massnahmen treffen müssen. In der Beschwerde 
werden die Versäumnisse des globalen 
Managements von McDonald’s in Bezug auf ein 
Vorgehen gegen ausufernde sexuelle 
Belästigung und geschlechtsspezifische Gewalt 
in seinen Restaurants in, neben anderen 
Ländern, Australien, Brasilien, Chile, Frankreich, 
Kolumbien, dem Vereinigten Königreich und den 
Vereinigten Staaten im Einzelnen dargelegt. 

LEBENSMITTELVERARBEITUNG 
sarah.meyer@iuf.org 

IUL-Mitgliedsverbände mit Mitgliedschaft in der 
Lebensmittelverarbeitung haben verstärkte 
Gesundheits- und Sicherheitsmassnahmen 
ausgehandelt, um die Beschäftigten zu schützen 
und die Ausbreitung von COVID-19 
einzudämmen. IUL-Mitgliedsverbände haben 
auch wesentliche Lohnerhöhungen und/oder 
Zuschläge für ihre Mitglieder in der 
Lebensmittelverarbeitung als Reaktion auf die 
COVID-19-Pandemie ausgehandelt. Die IUL-
Abteilung Lebensmittelverarbeitung erleichtert 
weiterhin den Informationsaustausch zu COVID-
19 im Rahmen der Konzernnetzwerke. Falls es 
irgendwelche Informationen gibt, die eure 
Gewerkschaft in Bezug auf einen bestimmten 
Lebensmittelkonzern verbreiten möchte, 
kontaktiert bitte das IUL-Sekretariat unter 
sarah.meyer@iuf.org.  

Barry Callebaut 

sarah.meyer@iuf.org 

Die IUL schickte den Mitgliedsverbänden im 
März 2020 ein Rundschreiben mit dem 
Vorschlag, bei Barry Callebaut mit der 
internationalen gewerkschaftlichen Koordinierung 
und Zusammenarbeit zu beginnen mit dem Ziel, 
den Informationsaustausch zu erleichtern und 
Unterstützung und Solidarität unter den IUL-
Mitgliedsverbänden mit Mitgliedschaft bei diesem 
Konzern aufzubauen. Das Interesse der IUL-
Mitgliedsverbände war bisher begrenzt. Falls 
eure Gewerkschaft in die internationale 
Koordinierung bei Barry Callebaut einbezogen 
werden möchte, kontaktiert bitte 
sarah.meyer@iuf.org. 

Cargill 
sarah.meyer@iuf.org 

Die Arbeiter in der Türkei, die im April 2018 von 
Cargill entlassen wurden, wollen immer noch ihre 
Arbeitsplätze zurückhaben und kämpfen mit 

mailto:massimo.frattini@iuf.org
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/2020%20IUL-Forderungen%20zu%20COVID-19%20-%20Fast%20Food.pdf
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/2020%20IUL-Forderungen%20zu%20COVID-19%20-%20Fast%20Food.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_729964.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_729964.pdf
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
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Unterstützung der IUL-Cargill-
Mitgliedsverbände weltweit weiter für ihre 
Rechte. Die entlassenen Arbeiter und ihre 
Gewerkschaft, Tekgıda-İş, veranstalten jetzt 
wöchentliche Aktionen vor den Einrichtungen 
von Cargill-Kunden. Diese Kundenaktionen 
begannen im August 2020 und werden bis 
Ende Oktober 2020 fortgesetzt werden. Eure 
Gewerkschaft kann mithelfen, diese Aktionen 
bekanntzumachen, indem sie diesbezügliche 
Posts der IUL, der Tekgıda-İş und des Cargill-
Ausschusses (Cargill İşçi Komitesi) in den 
sozialen Medien teilt. Eure Gewerkschaft kann 
auch Unterstützung bekunden, indem sie 
Solidaritätsfotos macht und mit Cargill sowie mit 
Cargill-Kunden spricht und sie anschreibt. Die 
IUL und Tekgıda-İş danken den IUL-Cardill-
Mitgliedsverbänden, die dies bereits getan 
haben. Für weitere Informationen zu dieser 
Kampagne kontaktiert bitte 
sarah.meyer@iuf.org.  

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

In einem Schreiben des Vorstands von Danone 
zur COVID-19-Pandemie, das am 24. März 
2020 an alle Beschäftigten geschickt wurde, 
kündigte Danone wichtige Schutzmassnahmen 
und erhebliche Unterstützungsleistungen für 
alle Beschäftigten weltweit an. Mehr steht hier 
(auf Englisch), und das Schreiben des 
Konzerns findet sich hier (auf Englisch). 

In Deutschland plant Danone die Schliessung 
seiner Molkerei in Rosenheim Mitte 2021. Die 
Beschäftigten von Danone in Rosenheim sind 
mit dem Vorgehen des Managements und 
dessen Vorschlägen unzufrieden. Sie machten 
ihre eigenen Forderungen anlässlich eines 
”Warnstreiks” am 3. Juni 2020 klar. Mehr steht 
hier (auf Englisch). 

Das IUL-Sekretariat erzielte eine Vereinbarung 
mit der Danone-Konzernleitung, die sicherstellt, 
dass das Danone Dairy-Management in der 
Türkei gegen die von der der IUL 
angeschlossenen Gewerkschaft der Tabak-, 
Getränke- und Lebensmittelarbeiter(Tekgıda-İş) 
beantragte Zertifizierung als 
Verhandlungseinheit, die vom 
Arbeitsministerium erteilt worden ist, keinen 
Einspruch einlegen wird. 

Nach der Anerkennung der Tekgıda-İş durch 
das Danone-Management unterzeichnete die 
Gewerkschaft daraufhin im Juli 2020 bei der 
Danone-Molkerei in Tikveşli eine erste 
Kollektivvereinbarung. Tekgıda-İş hat dem IUL-
Sekretariat für die mit der Danone-

Konzernleitung erzielte Vereinbarung gedankt, 
die sicherstellt, dass der Zugang zu 
Kollektivverhandlungsrechten bei Danones 
Molkereibetrieb in der Türkei jetzt Wirklichkeit 
geworden ist.  

Wie im TNK Update #45 berichtet wurde, 
sprachen sich in den USA die Beschäftigten des 
Betriebs in DuBois, Pennsylvania, dafür aus, sich 
durch die der IUL angeschlossene Internationale 
Gewerkschaft Bäckerei, Süsswaren, Tabak und 
Getreidemüller (BCTGM) vertreten zu lassen. Die 
Organisierungsarbeit und die Wahl wurden im 
Rahmen der Anfang 2019 geschlossenen 
IUL/Danone-Vereinbarung über Neutralität 
und Gewerkschaftszugang in den USA 
durchgeführt. Die Vereinbarung gilt für alle 
Danone-Betriebe in den USA. Am 3. Juli 2020 
stimmten die BCTGM-Mitglieder in DuBois mit 
überwältigender Mehrheit für die Ratifizierung 
ihrer ersten Kollektivvereinbarung. DuBois ist 
damit der neunte der zwölf Danone-Betriebe in 
den USA, der gewerkschaftlich organisiert ist. 
Trotz der derzeitigen COVID-19-Pandemie geht 
die IUL davon aus, dass die US-Neutralitäts- und 
Zugangsvereinbarung es den Beschäftigten aller 
drei noch nicht gewerkschaftlich organisierten 
Danone-Betriebe in den USA ohne weiteres 
ermöglichen wird, sich dafür auszusprechen, bis 
Ende 2021 einem IUL-Mitgliedsverband 
beizutreten und sich von ihm vertreten zu lassen. 

In Indonesien bringt die IUL weiterhin Fragen 
zur Sprache und fordert Massnahmen der 
Danone-Konzernleitung im Zusammenhang mit 
der seit Langem bestehenden Unterstützung des 
lokalen Managements für eine management- 
freundliche “gelbe Gewerkschaft” in dem sehr 
grossen nationalen Danone Aqua-
Wassergeschäft. Das lokale Management übt 
auch weiterhin ständigen Druck auf die 
Beschäftigten aus, um sie davon abzuhalten, 
unabhängige Gewerkschaften ihrer Wahl zu 
bilden und ihnen beizutreten.  

In Russland laufen Gespräche über die 
landesweite Einhaltung der Gewerkschaftsrechte 
zwischen dem IUL-Sekretariat und dem 
Management der Konzernzentrale sowie 
zwischen dem nationalen Management in 
Russland und der IUL-Vertretung in Moskau und 
den russischen IUL-Mitgliedsverbänden. 
Angestrebt wird eine landesweite 
einvernehmliche gemeinsame Vereinbarung über 
Neutralität seitens des nationalen Managements 
und vor allem der lokalen Betriebsleitungen, um 
es den Beschäftigten zu ermöglichen, sich ohne 
Druck oder Einschüchterung seitens ihres 
Managements gleich welcher Ebene für den 
Beitritt zu einer Gewerkschaft zu entscheiden. 

https://twitter.com/IUFglobal
https://twitter.com/tekgida
https://twitter.com/cargilliscikom
https://twitter.com/cargilliscikom
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:ron.oswald@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=node/7527
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/Letter%20All%20Employee%20-%2024%20March%202020.pdf
http://www.iuf.org/w/?q=node/7781
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Auf internationaler Ebene hat sich Danone zur 
Aufnahme von Verhandlungen mit der IUL über 
Massnahmen zur Unterstützung der 
Beschäftigten und zur Abschwächung etwaiger 
negativer Beschäftigungsauswirkungen und 
wirtschaftlicher Konsequenzen verpflichtet, die 
sich während der COVID-19-Pandemie und 
darüber hinaus ergeben. In einer 
gemeinsamen Erklärung wird festgestellt, 
dass eine künftige Vereinbarung den 
Schwerpunkt vorrangig auf die Bestimmung 
und den Schutz der verwundbarsten 
Beschäftigten von Danone legen muss. 
Kriterien wären geringqualifizierte und gering 
entlohnte Beschäftigte, Frauen und diejenigen, 
die durch systemischen Rassismus und 
systemische Diskriminierung gefährdet sind. 
Mehr steht hier.  

Eine Initiative zur Überwachung der 
internationalen Vereinbarungen wurde vor 
einigen Jahren auf den Weg gebracht, um die 
Anwendung und Durchsetzung der vielen 
bestehenden internationalen IUL/Danone-
Vereinbarungen zu kontrollieren Im Mittelpunkt 
dieser Initiative stehen die gemeinsamen 
IUL/Danone-Überwachungsbesuche von 
Danone-Betrieben weltweit, die sich 
insbesondere, aber nicht ausschliesslich auf 
Länder und Regionen mit hohen 
Menschenrechtsrisiken konzentrieren.  

Die Initiative ist natürlich von den aufgrund der 
COVID-19-Pandemie verhängten 
Reisebeschränkungen beeinträchtigt worden. 
Es gibt aber jetzt Pläne für die Durchführung 
von “virtuellen” gemeinsamen 
Überwachungstätigkeiten im letzten Quartal von 
2020 und mindestens während der ersten 
Hälfte des Jahres 2021. Zu den 
Ländern/Regionen werden wahrscheinlich 
Russland, Westafrika, die Türkei und die USA 
gehören. 

Danones Strassentransportlogistik-
Lieferkette 

Im Jahr 2018 starteten die IUL, unsere Globale 
Schwester-Gewerkschaftsföderation ITF und 
die holländische Transportarbeitergewerkschaft 
VNB-FNV eine gemeinsame Initiative mit dem 
Ziel, die systemischen Menschenrechtsver-
letzungen in den europäischen 
Strassentransportlogistik-Lieferketten grosser 
transnationaler Lebensmittel- und 
Getränkekonzerne anzugehen.  

Danone hat sich jetzt zur Zusammenarbeit mit 
der IUL, der ITF und VNB-FNV bereit erklärt, 
um bei der Erstellung eines praktischen Modells 
mitzuhelfen, das einem verbreiteten 

missbräuchlichen Geschäftsmodell gegenüber-
gestellt werden kann. Ein erstes einjähriges 
Pilotprojekt, in dessen Mittelpunkt ein grosses, 
von Danone eingesetztes Logistik-
Vertriebszentrum steht, ist jetzt angelaufen.  

Kraft Heinz 

Die IUL und die Mitgliedsverbände sind dabei, 
die Auswirkungen des von Kraft Heinz 
angekündigten neuen fünfjährigen 
‘Kosteneinsparungs’programms im Umfang von 2 
Milliarden USD abzuschätzen, wobei wobei 1,2 
Milliarden $ der Einsparungen auf die 
Beschaffung und 800 Millionen $ auf die 
Produktion entfallen sollen. Die Einzelheiten der 
Auswirkungen auf die Beschäftigten sind noch 
nicht bekannt. Bei seiner Präsentation am 
Investorentag 2020 erklärte Kraft Heinz jedoch, 
dass es strategische Entscheidungen hinsichtlich 
Eigenproduktion und hinsichtlich des Einsatzes 
von ‘externen’ Produzenten oder 
Verpackungspartnern treffen wird. 

Das Kraft Heinz-Netzwerk der IUL rät dringend 
dazu, dass die Kraft Heinz-Gewerkschaften sich 
bemühen sollten, “Nachfolge”regelungen 
auszuhandeln, um die ausgehandelten 
Beschäftigungsbedingungen im Fall von 
künftigen Veräusserungen zu schützen, und 
auch darum, die Beschäftigen bestehender und 
künftiger Kraft Heinz-Drittproduzenten zu 
organisieren. 

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

Der Vorsitzende und der Stellvertretende 
Vorsitzende des NECIC (Europäischer 
Betriebsrat von Nestlé) haben zusammen mit 
dem Stellvertretenden IUL-Generalsekretär 
während der Pandemie regelmässige 
Telefonkonferenzen mit den europäischen 
Betrieben und dem HR-Führungspersonal 
abgehalten. Es wurde eine NECIC-
Absichtserklärung verabschiedet, die betriebliche 
Sicherheitsmassnahmen, bezahlten Urlaub und 
zusätzliche Zahlungen für Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen vorsah.  

Die Absichtserklärung lief Ende Juli aus trotz des 
klaren Verständnisses, dass sie weiter gelten 
würde, bis sie durch eine andere Vereinbarung 
ersetzt wird oder bis sowohl die IUL als auch der 
Konzern sich darin einig seien, dass sie nicht 
mehr erforderlich ist. Nestlé wendet die Erklärung 
nicht in vollem Umfang an, insbesondere in 
Bezug auf die bezahlten Urlaub und finanzielle 
Anreize betreffenden Massnahmen. 

http://www.iuf.org/w/sites/default/files/IUFDanoneCommonStatementGerman.pdf
http://www.iuf.org/w/?q=node/7897
http://www.iufdocuments.org/ifa/
http://www.iufdocuments.org/ifa/
mailto:ansaar.khaliq@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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Die IUL hat die betroffenen Mitgliedsverbände 
und Nestlé angeschrieben und darauf 
hingewiesen, dass die Erneuerung oder 
Verlängerung der Absichtserklärung eine 
vorrangige Aufgabe für den NECIC darstellt. 
Am 2. Oktober sagten Vertreter des Konzerns 
bei der regelmässigen Telekonferenz mit dem 
Vorsitzenden und dem Stellvertretenden 
Vorsitzenden des NECIC die Erneuerung der 
Vereinbarung und eine schriftliche 
Weiterverfolgung zu. Die COVID-19-Infektionen 
nehmen überall in Europa zu, und die 
Beschäftigten sind nach wie vor stark 
gefährdet. Die arbeitsbedingte Exposition 
gegenüber der Krankheit, Risikominderung und 
der Umgang mit Not und Stress werden auch 
auf der Tagesordnung der globalen IUL/Nestlé-
Tagung stehen, die am 8. Oktober per 
Telekonferenz stattfindet.  

Das IUL-Regionalbüro für Lateinamerika hat 
interveniert, um die Beilegung von Streiks bei 
Nestle in Chile zu unterstützen und um die 
nachlässige Anwendung von 
Sicherheitsprotokollen und Verstösse gegen die 
Kollektivvereinbarung bei Nestlé in Ecuador zu 
stoppen. 

Das Asien-Pazifik-Regionalbüro hat in letzter 
Zeit den Konzern auf mehrere Fragen 
angesprochen, darunter festgefahrene 
Kollektivverhandlungen in Malaysia, 
Sicherheitsfragen im Zusammenhang mit 
COVID in den Philippinen und falsche 
Meldungen von COVID-Fällen in Indonesien.  

In den USA reagierte das IUL-Sekretariat auf 
eine Bitte der BCTGM um eine Intervention auf 
Konzernebene hinsichtlich 
Gewerkschaftsvermeidungstaktiken in der 
Nestlé Purina-Fabrik. Nachdem die 
Wartungskräfte der Fabrik organisiert waren, 
führte der Konzern ein Jahr lang “oberflächliche 
Verhandlungen” ohne die feste Absicht, 
wesentliche Fragen anzugehen und eine 
Vereinbarung zu erzielen, um so andere 
Beschäftigte von einer gewerkschaftlichen 
Organisierung abzuhalten.  

Die IUL kontaktierte die Konzern-
Personalführung und forderte nachdrücklich, 
Verhandlungen in gutem Glauben zu führen 
und andere Beschäftigte der Fabrik nicht vom 
Beitritt zur Gewerkschaft abzuhalten. Der 
Wartungsvertrag wurde im September dieses 
Jahres engültig abgeschlossen, und die 
BCTGM strebt jetzt eine gewerkschaftliche 
Abstimmung der Vertriebsmitarbeiter/innen an. 
Das nächste Ziel ist die Organisierung der 
Produktionsarbeiter/innen. 

Unilever 
sarah.meyer@iuf.org 

Tausende von Beschäftigten und IUL-Mitgliedern 
arbeiten derzeit in Unilever-eigenen Teefabriken 
und -plantagen. Bedeutende Teebetriebe 
befinden sich in Europa, Amerika, Afrika und 
Asien und im pazifischen Raum. Am 23. Juli 
2020 gab Unilever offiziell bekannt, dass es 
einen Grossteil seines Teegeschäfts in eine 
“getrennte Einheit” abspalten wird und es davon 
ausgeht, dass die Abspaltung Ende 2021 
abgeschlossen sein wird; Unilever wird seine 
Teebetriebe in Indien und Indonesien sowie 
seine Beteiligungen an 
Gemeinschaftsunternehmen für trinkfertigen Tee 
behalten. Damit sind die Weichen gestellt für 
eine mögliche künftige Veräusserung des 
abzuspaltenden Teils von Unilevers Teegeschäft, 
wie das bei dem Verkauf von Unilevers 
Aufstrichgeschäft an die Beteiligungsgesellschaft 
KKK im Jahr 2017 der Fall war. Die IUL wird 
weiterhin mit Unilever über die Sorgen unserer 
Mitglieder sprechen und alle Entwicklungen im 
Zusammenhang mit der Zukunft des 
Teegeschäfts bei Unilever genau verfolgen und 
darüber Bericht erstatten.  

Unilevers Strassentransportlogistik-
Lieferkette 

Wie zuvor berichtet (siehe TNK Update #43, 
veröffentlicht im Dezember 2019) ist eine 
Vereinbarung zwischen der IUL, unserer 
Schwesterorganisation ITF und FNV-VNB 
unterzeichnet worden, um Missbräuche in der 
Strassentransportlogistik-Lieferkette anzugehen. 
Ein erstes Pilotprojekt auf Basis eines 
einvernehmlichen Due-Diligence-Modells der 
Strassentransport-Lieferkette sollte Anfang 2020 
gestartet werden. Trotz einer durch die COVID-
19-Pandemie verursachten Verzögerung ist das 
einjährige Projekt im September 2020 
angelaufen. 

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

Sichere Rückkehr zur Arbeit 
während COVID-19: IUL-
Forderungen: HRCT-SEKTOR 

Während Millionen von Beschäftigten im HRCT-
Sektor unter den beschäftigungsrelevanten und 
wirtschaftlichen Folgen sowie unter den 
Gesundheitsrisiken infolge der COVID-19-
Pandemie leiden, hat die IUL einen zweiten 
Forderungskatalog zur Unterstützung der 
Gewerkschaften verfasst, die dabei sind, 

http://www.iuf.org/w/?q=node/7394
mailto:sarah.meyer@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=node/5925
http://www.iuf.org/w/?q=node/5925
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/TNC%20UPDATE_43_29-11-2019-d.pdf
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:emilio.ferrero@iuf.org
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Massnahmen und Vereinbarungen für eine 
sichere Rückkehr zur Arbeit auszuhandeln. 
Entscheidend für den Wiederaufbau des 
Sektors werden starke gewerkschaftliche 
Forderungen im Hinblick auf Politikentwicklung 
und -umsetzung sein, um für robuste 
Gesundheits- und Sicherheitsmassnahmen, 
Einkommenssicherheit, 
Geschlechtergleichstellung, einschliesslich 
Gesundheitsversorgung und Krankenurlaub, 
und vor allem Gewerkschaftsrechte zu sorgen. 
Bitte hier klicken (auf Englisch), um die neueste 
IUL-Broschüre zu lesen und herunterzuladen.  

Marriott 
massimo.frattini@iuf.org 

Die Manager der Maribel Group im VK, die die 
Moxy-Markenhotels betreibt, eine der vielen 
Franchise-Marken von Marriott, weigerten sich 
zunächst, ihre Beschäftigten zu beurlauben. 
Druck seitens Unite the Union im VK und der 
schwedischen Hotelgewerkschaft HRF, 
abgestimmt mit der Dachorganisation für die 
nordischen Länder, NU-HRC, und der IUL, hat 
den Konzern gezwungen, das staatliche 
Programm in Anspruch zu nehmen, das es 
Beschäftigten ermöglicht, ihre Familien 
während einer beispiellosen globalen Krise zu 
ernähren. Die Beschäftigten der Moxy-Hotels 
im VK können jetzt von dem 
Arbeitsplatzsicherungs-
/Beurlaubungsprogramm der Regierung des VK 
profitieren. Sie haben auch Lohnnachzahlungen  

in Höhe von Tausenden von Pfund Sterling 
erhalten. 

Meliá 
emilio.ferrero@iuf.org 

Der Konzern setzte eine Reihe von Protokollen 
und Massnahmen für die Rückkehr zur Arbeit 
um, als die COVID-19-Pandemie nachzulassen 
schien. Keines und keine davon wurden mit den 
Gewerkschaften oder der IUL ausgehandelt. 
Sie wurden einfach in jedem Stadium vor ihrer 
Umsetzung mitgeteilt. 

Am 7. Juli berief das Sekretariat eine 
Telefonkonferenz mit Mitgliedsverbänden ein, 
die Mitglieder oder Organisierungsinteressen in 
Melia-Hotels haben (die Melia-Arbeitsgruppe 
der IUL). Zweck der Konferenz war es, die Lage 
zu besprechen und zu analysieren und sich auf 
eine gemeinsame Reaktion auf diese 
Konzernprotokolle zu einigen. Die Teilnehmer 
der Konferenz erörterten die Protokolle und 
beschlossen, ihre Umsetzung zu überwachen 
und dann das gesamte Thema einer sicheren 
Rückkehr zur Arbeit bei einem Treffen mit dem 

Konzern, auf dem die IUL bestehen wird, zu 
diskutieren. 

Am 13. Juli beschwerte sich das Sekretariat in 
einem Schreiben an den CEO von Melia Hotels 
darüber, dass die Protokolle ohne vorherige 
Gespräche mit der IUL und/oder ihren 
Mitgliedsverbänden umgesetzt würden. In dem 
Schreiben informierte die IUL Melia, dass die 
IUL-Mitgliedsverbände die Protokolle gemeinsam 
und in abgestimmter Weise bewerten und dann 
die Einberufung eines formellen Treffens mit 
Vertretern des Konzerns verlangen würden. 

Die Beschäftigten werden von den 
Mitgliedsverbänden unmittelbar zur Umsetzung 
und Wirksamkeit von Melias Protokollen befragt. 
Das Sekretariat wartet auf zusätzliche 
Informationen von Mitgliedsverbänden in 
Ländern, in denen Melia-Hotels betrieben 
werden. Nach Erhalt dieser Informationen wird 
ein ausführlicher und umfassender Bericht zur 
Erörterung zwischen den Mitgliedsverbänden 
und bei dem Treffen mit dem Konzern 
zusammengestellt werden. 

FLEISCHABTEILUNG 
james.ritchie@iuf.org 
Das IUL-Sekretariat hat den Mitgliedsverbänden 
Informationen zur Unterstützung ihrer 
Verhandlungen mit Konzernen des 
Fleischsektors über den Schutz der Mitglieder 
vor einer arbeitsbedingten Exposition gegenüber 
COVID-19 zur Verfügung gestellt. 

Die Broschüre “IUL-Forderungen zu COVID-19: 
Fleisch- und Geflügelverarbeitung” findet sich 
hier. 

Die Pandemie hat die Ausbeutung durch 
Werkverträge in der Europäischen Union 
enthüllt, und EFFAT-IUL setzt sich auf 
europäischer Ebene dafür ein, dass die EU und 
die Regierungen ihrer Mitgliedstaaten 
aufgefordert werden, den Einsatz von 
Werkverträgen im Fleischsektor gesetzlich zu 
verbieten. Die deutsche Regierung hat ein 
ensprechendes Gesetz bereits im Parlament 
eingebracht. 

Nach den schweren Ausbrüchen von COVID-19 
in nordamerikanischen Fleischverarbei-
tungsbetrieben hat die UFCW, der grösste IUL-
Mitgliedsverband in der Fleischindustrie, 
Vereinbarungen mit den grossen Arbeitgebern in 
der Branche zum Schutz und zur Unterstützung 
der Beschäftigten während der Pandemie und 
zur Verankerung von Lohnerhöhungen und 
Prämien als Bestandteile ihres regulären 
Einkommens ausgehandelt. 

http://www.iuf.org/w/sites/default/files/IUFCovid-19Demands-HRCTReturnToWorkENGLISH.pdf
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=de/node/7970
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Danish Crown 
james.ritchie@iuf.org 

Der dänische Mitgliedsverband NNF arbeitet 
mit dem TNK-Koordinator der IUL in Polen 
zusammen, um gewerkschaftliche 
Organisierung bei Danish Crown in diesem 
Land aufzubauen. Es ist mit den 
Vorbereitungen für ein Treffen in Kopenhagen 
begonnen worden, das stattfinden soll, sobald 
die Menschen wieder sicher reisen können. An 
dem Treffen werden gewerkschaftliche 
Vertrauensleute aus Dänemark und Polen 
teilnehmen. Obschon in allen polnischen 
Danish Crown-Betrieben eine Gewerkschaft 
präsent ist, gibt es nur in einem Betrieb eine 
Kollektivvereinbarung, und das Ziel besteht 
darin, die Solidarnosc und die OPZZ zu stärken 
und entsprechende Anerkennung und 
uneingeschränkten Zugang zu Kollektiv-
verhandlungen zu erlangen. 

JBS 
james.ritchie@iuf.org 

Die IUL-Region Lateinamerika setzt sich 
gemeinsam mit den brasilianischen 
Mitgliedsverbänden CONTAC und CNTA 
dafür ein, von JBS zu verlangen, dass es 
gründliche und angemessene Sicherheits- und 
Unterstützungsmassnahmen für seine 
Belegschaft während der Pandemie umsetzt. 
Es sind mehrere öffentliche Demonstrationen 
veranstaltet worden, darunter eine 
gewerkschaftliche Protestaktion am 
Donnerstag, dem 24. September vor der Börse 
von São Paulo, wo eine grosse Gruppe von 
Gewerkschaftsführern aus verschiedenen 
Staaten gegen die schlechten sanitären 
Verhältnisse in JBS-Betrieben demonstrierte. 

 

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

„TNK INFO‟ ist für Mitgliedsverbände unter 
„TNK UPDATES‟ auf der IUL-Website 
zugänglich. Das Passwort lautet ch1213. 

Die Veröffentlichung bringt regelmäßig kurze 
Berichte über Tätigkeiten des IUL-
Sekretariats im Zusammenhang mit den 
großen TNKs, die einen Schwerpunkt der 
Arbeit des Sekretariats bilden. Ausführlichere 
Informationen können bei dem/der für jedes 
Unternehmen bezeichneten IUL-
Mitarbeiter/in angefordert werden. 

Das Sekretariat hofft, dass diese 
Veröffentlichung dazu beiträgt, die 
Mitgliedsverbände über die für sie in diesem 
spezifischen Bereich durchgeführte Arbeit zu 
informieren, und sie unsere Fähigkeit 
verbessert, gewerkschaftliche Stärke in 
diesen Unternehmen aufzubauen. 

Bemerkungen und Anregungen der 
Mitgliedsverbände hierzu sind willkommen. 
Sie sollten geschickt werden an iuf@iuf.org 

Facebook: 
http://www.facebook.com/IUFglobal 
Twitter: https://twitter.com/IUFglobal 
YouTube Channel: 
http://www.youtube.com/user/IUFglobal 

mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@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

