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LANDWIRTSCHAFT 
Chiquita 
sue.longley@iuf.org 

Die im April 2012 eingesetzte gemeinsame Gen-
der-Arbeitsgruppe (siehe TNK Info 7) hat sich auf 
einen Vorschlag für einen Anhang über sexuelle 
Belästigung zur IUL/Chiquita-Hauptvereinbarung 
und für ein Pilotprojekt in Panama zur 

Untersuchung der Beschäftigung von Frauen im 
Bananensektor geeinigt. Für mehr Informationen 
können die Mitgliedsverbände hier klicken, um Sue 
Longley zu kontaktieren. 

GETRÄNKE / BRAUEREIEN 
burcu.ayan@iuf.org  

GETRÄNKE 
Coca-Cola 
burcu.ayan@iuf.org 

Dunkin' Donuts gab am 2. April 2012 eine bedeu-
tende Vereinbarung mit Coca-Cola bekannt. 
Danach wird es nach dem Ende seiner Verbindung 
mit PepsiCo Coca-Cola-Erzeugnisse in mehr als 
9.400 Restaurants in den Vereinigten Staaten ser-
vieren. Die Beschäftigten von Coca-Cola Refresh-
ments (Coca-Colas nordamerikanischer Abfüllbe-
trieb), die in der der IUL angeschlossenen Retail, 
Wholesale and Department Store Union 
(RWDSU-UFCW) zusammengeschlossen sind, be-
kämpften die Vereinbarung zusammen mit der IUL 
und forderten das Unternehmen auf, seine Bezie-
hung mit RWDSU zu achten, in gutem Glauben zu 
handeln und etwaige Beschäftigungs- und Mitglie-
derverluste zu vermeiden. Näheres steht hier. 

In den Philippinen war Coca-Cola das Ziel von 
Massenprotestaktionen junger Filipinos am Interna-
tionalen Tag der Jugend (12. August). Die Alliance 
of Progress Labor (APL) setzte Hunderte von 
jugendlichen Aktivisten und Aktivistinnen überall im 
Land ein, um öffentliche Treffen und Protestaktio-
nen zur Anprangerung der Vernichtung von festen 
Arbeitsplätzen durch Coca-Cola zu organisieren. 

Nachdem Verhandlungen auf globaler Ebene er-
folglos geblieben waren, startete die IUL am 22. 
Oktober eine dringende Aktion-Kampagne und for-
derte Mitglieder und Aktivisten auf, die CCBPI-
Beschäftigten zu unterstützen und ihnen dabei zu 
helfen, für ihre Rechte im Zusammenhang mit 
Lohnverhandlungen, Beschäftigungs- und Gewerk-
schaftssicherheit einzutreten, indem sie Protestbot-
schaften schicken. Die Kampagne fordert das 
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Unternehmen auf, die Rechte der Beschäftigten in 
den Philippinen zu achten, indem es die Attacke 
auf Kollektivverhandlungsrechte einstellt und in 
sinnvolle Verhandlungen mit den betreffenden Ge-
werkschaften eintritt. Mehr als 7.000 Protestbot-
schaften wurden an das Unternehmen geschickt, 
und im Jahr 2013 sind weitere internationale Aktio-
nen geplant. 

Die Allianz der Zuckerfarmer und Zuckerarbei-
ter/innen in den Philippinen brachte ihre Unterstüt-
zung für die landesweite Kampagne zum Ausdruck 
und forderte Coca-Cola auf, die Rechte der Arbeit-
nehmer/innen zu respektieren. Gleichzeitig bemüht 
sich die Allianz um eine Entschädigung für Einkom-
mensverluste, die darauf zurückzuführen sind, dass 
Coca-Cola Philippines Zucker unter der bewusst 
falschen Bezeichnung „Vormischung“ in das Land 
schmuggelt, um einem Zolltarif von 38% zu 
entgehen. 

Für mehr Hintergrundinformationen in Englisch bit-
te hier klicken, um eine Online-Meldung zu lesen. 

Prekäre Arbeit, Unternehmensumstrukturierung 
und Zugang zu Organising- und Kollektivverhand-
lungsrechten waren die beherrschenden Themen 
des IUL/Coca-Cola-Treffens in Atlanta am 1. No-
vember 2012. Im Mittelpunkt des Treffens standen 
offene Fragen insbesondere in den Philippinen und 
Guatemala. IUL-Mitgliedsverbände können hier 
klicken, um einen ausführlicheren Bericht über das 
Treffen zu erhalten. Mitgliedsverbände können bei 
Burcu Ayan (burcu.ayan@iuf.org) ein Passwort für 
den Zugang zu sämtlichem Material und allen 
Weblinks der Allianz anfordern. 

Das nächste IUL/TCCC-Treffen wird am 10. April 
2013 in Atlanta stattfinden. 

Allianz der Coca-Cola Beschäftigten 
burcu.ayan@iuf.org 

Die Mitglieder der Allianz erörterten vor kurzem 
Änderungen in der TCCC-Struktur. Im Juli 2012 
gab die Coca-Cola Company Pläne zur Straffung 
ihrer Betriebsstruktur und zur Durchführung von be-
stimmten Veränderungen im Management bekannt. 
Ab 1. Januar 2013 wird das Unternehmen seine 
operativen Segmente auf drei reduzieren, nämlich 
Coca-Cola International, Coca-Cola Americas und 
Bottling Investments Group (BIG). 

Die Mitgliedsverbände werden dringend gebeten, 
das IUL-Sekretariat unter burcu.ayan@iuf.org über 
alle Veränderungen oder Auswirkungen auf die 
Beschäftigungssituation oder die Stellung der 
Gewerkschaften zu informieren, die sich aus dieser 
Umstrukturierung ergeben. 

Einige Mitgliedsverbände haben über Probleme 
berichtet, nachdem ihre jeweiligen Coca-Cola-
Abfüller die Vertriebsdienste ausgelagert hatten. 

Die Mitgliedsverbände können hier klicken, um den 
kurzen „Route to Market“-Fragebogen auszufüllen, 
und auch hier die ersten Ergebnisse (in Englisch) 
der IUL-Umfrage für das Coca-Cola-System 
einsehen. Mitgliedsverbände mit Mitgliedern im 
Coca-Cola-System können bei Burcu Ayan 
(burcu.ayan@iuf.org) ein Passwort für den Zugang 
zu sämtlichem Material und allen Weblinks der 
Allianz anfordern. 
Die Mitgliedsverbände können die jüngsten globa-
len Coca-Cola-Entwicklungen für den Zeitraum 
März-Oktober 2012 hier finden (in Englisch). 

Tagung des Lenkungsausschusses der Coca-
Cola-Allianz, Genf, 4.-5. Dezember 2012 
Mitglieder des Lenkungsausschusses der Coca-
Cola-Allianz aus USA, Tunesien, Spanien, Guate-
mala und Südafrika und Gewerkschaften, die in 
Coca-Cola-Betrieben in der Türkei und in Brasilien 
organisiert sind, trafen sich am 4.-5. Dezember, um 
die laufende Arbeit der Allianz, künftige Arbeitsprio-
ritäten und Vorschläge für den Entwurf einer Inter-
nationalen Rahmenvereinbarung zu erörtern. Die 
Tagung endete mit Strategien zur Verbesserung 
der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedsver-
bänden und geplanten strategischen Alternativen 
und konkreten Zielen für die Allianz in der Zukunft. 

Eine Volltagung der Allianz-Mitglieder wird in 2013 
veranstaltet werden. 

PepsiCo 
burcu.ayan@iuf.org 

In den USA billigten die Mitglieder der RWDSU/ 
UFCW-Ortsgruppe 110 Quaker Oats (PepsiCo) vor 
kurzem mit überwältigender Mehrheit eine vierjäh-
rige Abmachung, die Lohnerhöhungen über der In-
flationsrate und zusätzlich einen pauschalen Bonus 
in Höhe von 650 Dollar im ersten und zweiten Jahr 
vorsieht. Näheres steht hier (in Englisch). 
Die Mitglieder der der IUL angeschlossenen Ser-
vice & Food Workers Union (SFWU) in PepsiCos 
Bluebird Foods-Fabrik in Auckland, Neuseeland, 
stimmten gegen Vorschläge des Unternehmens für 
eine geringere Überstundenvergütung, die gewerk-
schaftlich organisierte Arbeitsplätze in Australien 
gefährden würden. Die ganze Geschichte in Eng-
lisch ist hier nachzulesen. 

PepsiCo-Gewerkschaftsnetzwerk 
burcu.ayan@iuf.org 

Die in PepsiCo-Betrieben organisierten IUL-Mit-
gliedsverbände kamen am 3. Und 4. Dezember bei 
der IUL in Genf zu einem Internationalen Konsul-
tationstreffen der PepsiCo-Beschäftigten zu-
sammen. 
Die Teilnehmer/innen des PepsiCo-Netzwerks erör-
terten gewerkschaftliche Erfolge, Herausforderun-
gen und Entwicklungen in dem Unternehmen und 
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Mittel und Wege zur Stärkung des Gewerkschafts-
netzwerks im Anschluss an die erste globale stra-
tegische PepsiCo-Tagung im Jahr 2011. Auf dem 
Treffen wurde ein strategischer Ansatz zur Erlan-
gung der globalen gewerkschaftlichen Anerken-
nung in dem Unternehmen festgelegt. 
Es wurden Beschlüsse über eine bessere Kommu-
nikation und Koordination des PepsiCo-Gewerk-
schaftsnetzwerks gefasst sowie Organising-
Initiativen im Jahr 2013 erörtert und beschlossen. 
Eine Volltagung des PepsiCo-Gewerkschaftsnetz-
werks wurde für 2013 vereinbart. 

BRAUEREIEN 
burcu.ayan@iuf.org 

Das IUL-Sekretariat ist zurzeit dabei, seine Daten-
banken und seine Kartierung der Brauereiunter-
nehmen unter Verwendung eines Fragebogens, 
der hier in Englisch zugänglich ist, zu aktualisieren. 
Dies wird es uns ermöglichen, konkrete Probleme, 
vor die die Mitgliedsverbände gestellt sind, zu 
ermitteln, uns ein Bild davon zu machen, wie die 
Mitgliedsverbände reagiert haben, und uns dabei 
helfen, Organising- und Verhandlungsstrategien für 
den Sektor zu entwickeln. 
Weitere Nachrichten in Englisch finden sich unter: 
http://www.beerworkers.org/. 

AB-InBev 
burcu.ayan@iuf.org 

In den USA stimmten streikende Arbeiter/innen bei 
Anheuser-Buschs Vertriebszentrum in Riverside für 
die Annahme des letzten Angebots des Brauerei-
konzerns und kehrten im August an ihre Arbeits-
plätze zurück. Hier steht mehr (in Englisch). 
Das brasilianische transnationale Unternehmen 
AmBev, das AB-InBev gehört, könnte für die Schi-
kanierung der der Nationalen Gewerkschaft der 
Verkaufsarbeiter/innen der Compañia Cerve-
cera AmBev Perú SAC (SITRAMBEVSAC) ange-
schlossenen Beschäftigten bestraft werden. Am 2. 
Juli suspendierte die Betriebsleitung neun Gewerk-
schaftsmitglieder und vier Führer und hat die vom 
Arbeitsministerium angeforderten Beweise zur 
Stützung dieser Aktion bisher nicht beigebracht. 
Hier steht Näheres (in Englisch). 
Das Management und die Gewerkschaften in 
Belgien bei dem in Leuven ansässigen Getränke-
unternehmen AB-InBev haben sich auf eine neue 
Kollektivvereinbarung für die Arbeiter und Arbeite-
rinnen des Unternehmens geeinigt. Hier steht 
Näheres (in Englisch). 

Carlsberg 
burcu.ayan@iuf.org 

Die Brauerei Carlsberg Bulgarien in der im 
Nordosten des Landes gelegenen Stadt Shumen 

wird wegen des geringen Bierkonsums im Winter 
für zwei Monate geschlossen. Noch ist nicht klar, 
ob die Beschäftigten für Januar und Februar 
Gehälter beziehen werden oder ob sie unbezahlten 
Urlaub nehmen müssen. 
In Kambodscha setzten NGO-Verbündete, der 
IGB, die IUL und die der IUL angeschlossenen 
Gewerkschaften FNV Bondgenoten aus den Nie-
derlanden, 3F aus Dänemark und ACV-CSC aus 
Belgien eine Arbeitsgruppe ein, um die Fragen im 
Zusammenhang mit den Arbeitsbedingungen und 
der gewerkschaftlichen Vertretung von Frauen zu 
regeln, die als Bier-Promoter arbeiten. 

Diese Gruppe veranstaltet regelmäßige Telefon-
konferenzen und erörtert Aktionen, um sicherzu-
stellen, dass die in Kambodscha tätigen Bierunter-
nehmen die Arbeitnehmer/innen- und Gewerk-
schaftsrechte achten. Die legitime Gewerkschaft, 
Cambodia Food and Services Workers' Federation 
(CFSWF), die bei Carlsberg und Heineken organi-
siert ist, wird von diesen Unternehmen derzeit nicht 
anerkannt. Die gemeinsame Arbeitsgruppe hat ein 
Schreiben an alle Marken geschickt, in dem diese 
aufgefordert werden sicherzustellen, dass die 
Tochterunternehmen/Zulieferer die CFSWF aner-
kennen. 

Heineken 
burcu.ayan@iuf.org 

Im März 2012 kontaktierte das IUL-Sekretariat die 
Heineken-Konzernleitung und äußerte seine Be-
sorgnis über den Streik von Mitgliedern der der IUL 
angeschlossenen FGAT-UGTT in Tunesien. Die 
FGAT-UGTT rief am 21. März zu einem unbefris-
teten Streik auf, nachdem Verhandlungen mit dem 
tunesischen Heineken-Management über eine 
Verbesserung der Bedingungen der Leiharbeiter/ 
innen sowie der Gesundheits- und Sicherheitsver-
hältnisse und -maßnahmen in der Fabrik Grombalia 
ergebnislos verlaufen waren. Nach dem Vorgehen 
der IUL und in der Woche nach dem Streik 
besuchten Mitglieder der Heineken-Konzernleitung 
Tunesien, und die Fragen wurden mit Hilfe einer 
Vereinbarung mit der Gewerkschaft geregelt, die 
die Übernahme der prekär Beschäftigten in ein 
festes Arbeitsverhältnis innerhalb eines festgeleg-
ten Zeitrahmens vorsah. 

In Kambodscha entließ Heineken im August und 
September 2012 weibliche Bier-Promoter, die für 
die Marke Heineken warben. Die entlassenen 
Arbeiterinnen erhielten weder die volle Entschädi-
gung, auf die sie Anspruch hatten, noch ihr Jah-
resurlaubsgeld. Das IUL-Sekretariat übermittelte 
einen Bericht über Berechnungen der Entschädi-
gungsleistungen und die nicht gezahlten Beträge 
an die der IUL angeschlossene FNV Bondgenoten, 
und die Gewerkschaftsfunktionäre des holländi-

mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.beerworkers.org/blog/survey-iuf-affiliates-membership-breweries-sector
http://www.beerworkers.org/blog/survey-iuf-affiliates-membership-breweries-sector
http://www.beerworkers.org/
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.beerworkers.org/blog/teamster-ab-inbev-california-settle
http://www.beerworkers.org/blog/ambev-could-be-penalized-antiunion-practices
http://www.beerworkers.org/blog/new-collective-labour-agreement-ab-inbev
http://www.beerworkers.org/blog/new-collective-labour-agreement-ab-inbev
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org


4 

schen Mitgliedsverbands der IUL übermittelten die 
Einzelheiten an das Heineken-Management. 
Das Heineken-Management räumte ein, dass das 
Entlassungsverfahren nicht im Einklang mit dem 
kambodschanischen Arbeitsrecht erfolgt ist, und 
sagte die Einhaltung aller seiner Verpflichtungen 
bis Ende des Jahres zu. 

SABMiller 
burcu.ayan@iuf.org 

In Lateinamerika steht für die IUL-Mitgliedsver-
bände fest, dass SABMiller nach dem Motto „je 
stärker die Unterdrückung der Gewerkschaften, 
desto größer der Profit“ arbeitet. 
SABMiller-Bavaria unterdrückt konsequent Versu-
che seiner Beschäftigten, sich in unabhängigen 
Gewerkschaften zusammenzuschließen, und för-
dert oft die Bildung von gelben (unternehmens-
freundlichen) Organisationen. Im Februar 2012 
gelang es jedoch schließlich den Beschäftigten des 
Brauereigiganten in Kolumbien, sich in der der IUL 
angeschlossenen SINALTRAINBEC zusammenzu-
schließen, eine Gewerkschaft, die Beschäftigte der 
Lebensmittel- und Getränkeindustrie vertritt. Die 
ganze Geschichte steht hier (in Englisch). 

CATERING 
james.ritchie@iuf.org 

Compass 
james.ritchie@iuf.org 

Italienische Gewerkschaftsmitglieder, die bei 
Compass, dem im VK ansässigen Catering-, Reini-
gungs- und Facility-Management-Unternehmen be-
schäftigt sind, beteiligten sich am Freitag, dem 1. 
Dezember an einem erfolgreichen Proteststreik 
gegen die Pläne des Unternehmens, in Italien 824 
Beschäftigte zu entlassen. 

Die italienischen Gewerkschaftsbünde CGIL, CISL 
und UIL arbeiteten im Rahmen einer Kampagne 
zusammen, um Compass zu veranlassen, die 
Kündigungen zurückzunehmen, und meldeten eine 
hohe Beteiligung an der Streikaktion. Das Unter-
nehmen schwimmt im Geld und hat in diesem Jahr 
500 Millionen Pfund für Aktienrückkäufe ausge-
geben und plant, im nächsten Jahr weitere 400 
Millionen Pfund dafür aufzuwenden, um nach einer 
10prozentigen Erhöhung der Dividende in diesem 
Jahr noch mehr Geld in die Taschen der Aktionäre 
fließen zu lassen. 

Die IUL stellt sich voll und ganz hinter die For-
derung ihrer italienischen Mitgliedsverbände, dass 
Compass arbeitende Familien über höhere Ge-
winne stellen soll. Im Anschluss an den Streik 
führte ein Treffen zwischen Compass und unseren 
italienischen Mitgliedsverbänden, unterstützt vom 
Arbeitsministerium, zur Rücknahme der Kündigun-

gen und zur Aufnahme von Verhandlungen zwi-
schen den Parteien. 

IUL-MOLKEREIABTEILUNG 
burcu.ayan@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

Am 3. Februar stimmten die Beschäftigten der 
Dairy Farmers of America, ein Milchverarbei-
tungsbetrieb in Adrian, für eine Vertretung im 
Rahmen der Gewerkschaft United Food and 
Commercial Workers (UFCW), um die Arbeits-
platzsicherheit zu schützen und ihnen Mitsprache 
am Arbeitsplatz zu ermöglichen. 

Die National Union of Workers (NUW) in Aus-
tralien und die New Zealand Dairy Workers Union 
(NZDWU) vertreten beide Molkereibeschäftigte, 
und beide arbeiten aktiv in der Molkereiabteilung 
der Internationalen Union der Lebensmittelarbeiter/ 
innen (IUL) mit. Die NUW und die NZDWU haben 
während der vergangenen zehn Jahre eine Bezie-
hung aufgebaut, und am Montag, dem 6. Februar 
schlossen die beiden Gewerkschaften formell eine 
Kooperationsvereinbarung. Hier ist Näheres in 
Englisch nachzulesen. 

Mit Unterstützung der IUL flog Aldo Lezana, der 
Präsident der Nationalen Vereinigung des Molke-
reisektors in Chile (FENATRAL) nach Neusee-
land und traf dort Führungskräfte von Fonterra, 
denen er die Lage der Beschäftigten bei Chile 
Soprole schilderte. Das Interview mit Aldo 
Contreras Lezana in Englisch findet sich hier. 

Mehr als 1.000 Arbeiter/innen verloren ihren 
Arbeitsplatz, als neun Molkereigenossenschaften in 
Uttar Pradesh – dem größten Milch produzieren-
den Bundesstaat Indiens – Anfang 2010 den Be-
trieb einstellten. Nach einem zähen zwei Jahre 
dauernden Kampf werden die Molkereien jetzt 
gezwungen, den Betrieb wieder aufzunehmen. Die 
Gewerkschaft PCDF, ein Mitglied des der IUL 
angeschlossenen Bunds der Molkereibeschäf-
tigten von Indien (DEFOI), vertritt 2.200 Mitglieder 
in 39 kleinen und mittleren Molkereien, darunter die 
neun, die 2010 ohne jede Vorwarnung bzw. ohne 
vorausgehende Verhandlungen geschlossen wur-
den. Die ganze Geschichte steht hier (in Englisch). 

Im Juli 2012 setzten die weiblichen Molkerei-
beschäftigten in genossenschaftlichen Molkereien 
in dem südindischen Bundesstaat Kartnataka 
einen verbesserten Mutterschutz durch, einschließ-
lich einer Verlängerung des bezahlten Mutter-
schaftsurlaubs von 135 auf 180 Tage. 

Die der IUL angeschlossene ATILRA in Argen-
tinien erstellte in Zusammenarbeit mit der IUL-
Molkereiabteilung der lateinamerikanischen Re-
gion eine detaillierte Analyse der Molkereiindustrie 
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Argentiniens. Ihr könnt den Bericht (in Englisch) 
hier lesen. 

Am 17. Oktober 2012 verstärkte die der IUL ange-
schlossene Milk Food Factory Workers Union 
ihre Forderung nach verbesserten Arbeitsbedin-
gungen in der Horlicks-Fabrik von GlaxoSmith 
Kline (GSK) in Nabha in dem im Nordwesten 
Indiens gelegenen Bundesstaat Punjab. Die 
Gewerkschaft, die 1.650 Mitglieder vertritt, fordert 
mit regionaler und internationaler Unterstützung der 
IUL die Schaffung von 105 neuen festen Stellen, 
um die übermäßige Arbeitsbelastung in der 
Produktion und beim Milchsammeln zu verringern. 
Hier steht Näheres (in Englisch). 

FISCHEREI 
burcu.ayan@iuf.org 
blackshaw_liz@itf.org.uk 

Das gemeinsame Projekt mit der ITF läuft weiter. 
Während der ITF-Fischereikonferenz im Februar 
2012 wurde das Programm bis 2014 verlängert. 

Erste Auswirkungen werden in Papua-Neuguinea 
(PNG) und in den Philippinen erwartet. Die IUL 
stellte Mittel bereit für das PNG-Projekt und für 
Ausbildungsmaßnahmen, um die Organising-Pläne 
der Industriegewerkschaft der Seeleute von Papua-
Neuguinea bei Frabelle, Majestic Seafood 
Corporation, International Food Corporation, 
RD Tuna Cannery and Fisheries und South Seas 
Tuna zu unterstützen. Nicht einmal 5.000 Beschäf-
tigte haben Ersuchen um Gewerkschaftszugehörig-
keit und Kollektivverhandlungen in PNG unter-
zeichnet. 

Im Rahmen eines nationalen Workshops, der mit 
Beteiligung von ITF- und IUL-Mitgliedern in Norwe-
gen veranstaltet wurde, wurde mit der Kartierung 
der Branche begonnen, und die Teilnehmer/innen 
kamen überein, die Vertiefung der Kenntnis dieses 
Wirtschaftszweigs und diese grundlegende Kartie-
rung fortzusetzen. Sie kamen ferner überein, Arbei-
ten in Lateinamerika und im Inland zu Austevoll zu 
unterstützen. 

Im Juni und November 2012 wurden zwei nationale 
Workshops in Madrid veranstaltet, an denen 
spanische ITF- und IUL-Mitglieder teilnahmen, um 
die spanische Fischereiindustrie zu kartieren, 
insbesondere in Bezug auf die Zusammenarbeit mit 
Lateinamerika beim Organising bei Calvo und 
Pescanova. 

Nationale Workshops in Chile und Peru begannen 
mit der Kartierung des Wirtschaftszweigs und ka-
men überein, über Unternehmen und Gewerkschaf-
ten in vollem Umfang zusammenzuarbeiten und 
sich uneingeschränkt an dem Programm zu 
beteiligen. 

Weitere Treffen für Spanien, Norwegen, Argenti-
nien und PNG werden zurzeit geplant, um Aktuali-
sierungen und laufende Pläne für die nächste 
Phase vorzulegen. Am 7. und 8. März wird in 
Buenos Aires ein Workshop unter Beteiligung von 
IUL- und ITF-Mitgliedsverbänden aus Norwegen, 
Spanien, Chile und Peru veranstaltet werden, in 
dessen Mittelpunkt eine Grundsatzvereinbarung 
über gemeinsame/länderübergreifende Arbeitsver-
einbarungen zur Organisierung von Fischereiunter-
nehmen in Peru und Chile stehen wird. 

LEBENSMITTELVERARBEITUNG 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

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

Am 11. November traf der Generalsekretär der IUL 
in Kairo Vertreter des Ägyptischen Demokrati-
schen Arbeiterkongresses (EDLC) und der loka-
len Kraft-Gewerkschaft, um den anhaltenden Kon-
flikt zu erörtern und die zu Unrecht suspendierten 
Gewerkschaftsfunktionäre zu unterstützen. Inzwi-
schen ist praktische Unterstützung organisiert wor-
den, um den Familien dieser entlassenen Gewerk-
schaftsführer in Alexandria zu helfen, sowie auch 
für die von Mondelez in Tunesien entlassenen 
Gewerkschaftsführer. Hier steht Näheres. 

Die IUL hat einen offenen Brief an die CEO von 
Mondelez geschickt mit der Aufforderung, im 
Zusammenhang mit den Verletzungen von Rechten 
durch das Unternehmen in Tunesien und Ägypten 
zu handeln. Nach einer ersten webbasierten 
Aktion, in der dazu aufgefordert wurde, diese 
Arbeitnehmer/innenrechte bei Mondelez zu respek-
tieren, wird jetzt eine nachhaltigere und längerfristig 
angelegte Kampagne geplant, die in Kürze gestar-
tet werden wird. 

Im November wurde die IUL gebeten, auf der 
Evaluierungstagung von Arbeitnehmervertretern/ 
vertreterinnen im Anschluss an die Tagung des 
Europäischen Betriebsrats von Kraft eine Prä-
sentation vorzunehmen. Im Mittelpunkt der Präsen-
tation standen eine Analyse der Folgen der Auf-
spaltung des Konzerns für die Beschäftigten sowie 
die Verletzungen von Rechten durch Kraft/ 
Mondelez in Tunesien und Ägypten. 

Die Kraft/Mondelez-Aufspaltung 
„Wie erwartet sind es die Arbeitnehmer/innen, die 
den Preis für die Aufspaltung von Kraft Foods 
zahlen“, erklärte der IUL-Mitgliedsverband PRO-
GE nach der Ankündigung von Mondelez am 30. 
Oktober, dass die Jacobs-Kaffeerösterei in Wien 
(Österreich) geschlossen werden wird. „Bei 
Mondelez wird nahtlos fortgesetzt, was bei Kraft 
Foods seit langem üblich war: auf nachhaltige 

http://cms.iuf.org/sites/cms.iuf.org/files/lecheria-argentina_eng.pdf
http://cms.iuf.org/sites/cms.iuf.org/files/lecheria-argentina_eng.pdf
http://cms.iuf.org/?q=node/2018
mailto:Burcu.ayan@iuf.org
mailto:blackshaw_liz@itf.org.uk
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
http://cms.iuf.org/?q=node/1987
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Unternehmenspolitik wird zugunsten kurzfristiger 
Profite am Aktienmarkt verzichtet“. 
Am 1. November kündigte Mondelez dann an, dass 
die Mr. Christie's Bäckerei in Etobicoke nahe 
Toronto (Kanada) geschlossen werden soll. Damit 
werden 550 Beschäftigte ihren Arbeitsplatz ver-
lieren. 
Das Unternehmen gibt „Veränderungen im Kon-
sumverhalten sowie die derzeitige Wettbewerbs-
situation und das schwierige wirtschaftliche Um-
feld“ als Gründe für die Schließung der Wiener 
Rösterei an. Der wahre Grund sind aber die enor-
men Schulden von Kraft Foods aufgrund der Über-
nahme der Biskuitsparte von Danone im Jahr 2007 
und von Cadbury im Jahr 2010, die entgegen frü-
heren Ankündigungen fast zur Gänze bei Mondelez 
bleiben (in Englisch). Und diese Schulden müssen 
abgebaut werden. 
Der IUL-Mitgliedsverband BCTGM stellte mit 
Besorgnis fest, dass der Großteil der Produktion an 
nicht gewerkschaftlich organisierte Dritthersteller 
und nach Mexiko verlagert werden soll. Nur ein 
sehr kleiner Teil der Produktion wird an die von der 
BCTGM organisierte Fabrik in Montreal verlagert 
werden. 

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

Das zweite globale Treffen zwischen einer Grup-
pe von IUL-Mitgliedsverbänden und der Nestlé-
Konzernleitung fand am 6. Dezember 2012 statt. 
Im Mittelpunkt standen 4 Fragen, die zuvor von der 
IUL und von Nestlé ermittelt worden waren: prekäre 
Beschäftigung, Gesundheit und Sicherheit, Bezah-
lung nach Leistung und die Bedrohung für Kollek-
tivverhandlungen und geschlechtliche Ausgewo-
genheit bei der Beschäftigung in den Betrieben. 
Man kam überein, dass Gewerkschafts-/Unterneh-
mens-Arbeitsgruppen zunächst ein klares Bild über 
den Einsatz von prekären Beschäftigungsformen in 
den Nestlé-Betrieben und über die geschlechtliche 
Ausgewogenheit in der Beschäftigungspraxis bei 
Nestlé vermitteln sollen. Aufgrund erheblicher Mei-
nungsunterschiede in Bezug auf die beiden verblei-
benden Fragen (Gesundheit und Sicherheit und 
Bezahlung nach Leistung) äußerte jede der beiden 
Parteien die Notwendigkeit, intern weitere Konsul-
tationen mit ihren jeweiligen Mitgliedern abzuhal-
ten. 
Am 13. Dezember fand im Rahmen des Europäi-
schen Betriebsrats von Nestlé ein Sondertreffen 
über das Hochleistungs-Arbeitssystem von 
Nestlé, NCE, statt. Im Mittelpunkt des Treffens 
standen Gefahren für die Gesundheit der Beschäf-
tigten und andere Fragen im Zusammenhang mit 

der Durchsetzung des NCE, die vom IUL-
Sekretariat katalogisiert worden waren. 
Auf Wunsch der NGG und ihres Rhein-Main-Regio-
nalbüros rief die IUL zu Solidaritätsbotschaften auf, 
nachdem Nestlé Stellenstreichungen in seinem 
Neuselters-Wasserabfüllbetrieb bekanntgegeben 
hatte (hier steht Näheres). 

Unilever 
peter.rossman@iuf.org 

Nach der entscheidenden Wahl der Mitglieder in 
der Doom Dooma-Fabrik in Indien am 19. Sep-
tember 2012, bei der sich 75% der Beschäftigten 
für den IUL-Mitgliedsverband als ihre Kollektivver-
handlungsvertretung gegenüber 12% für die von 
dem Unternehmen unterstützte Organisation aus-
gesprochen hatten, wurde am 27. Oktober von dem 
IUL-Mitgliedsverband eine langfristige Vereinba-
rung (Kollektivvereinbarung) unterzeichnet. Nach-
dem zunächst eine mögliche zweite Überprüfung 
vorgeschlagen worden war, hat das Unternehmen 
jetzt der IUL versichert, dass es das klare Ergebnis 
der ersten Überprüfung akzeptiert und alles tun 
wird, um sicherzustellen, dass keine weitere Über-
prüfung vorgeschlagen wird. 
Die britische Nationale Kontaktstelle (NCP), die 
für die Überwachung der Einhaltung der OECD-
Leitsätze für multinationale Unternehmen verant-
wortlich ist, hat die Einhaltung der 2010 zwischen 
der IUL und Unilever geschlossenen Vereinbarung 
überwacht, mit der dieser Konflikt in Zusammen-
hang mit Gewerkschaftsrechten und gewerkschaft-
licher Anerkennung hätte beigelegt werden sollen. 
Dieser Prozess geht weiter. 
Die IUL setzt die Vorbereitungen für eine globale 
Tagung gewerkschaftlicher Vertrauensleute fort, 
die am 6. und 7. März in Eastbourne, VK, statt-
finden soll. Diese Tagung sollte einen Beitrag zu 
der praktischen Arbeit leisten mit dem Ziel, in dem 
Konzern eine schlagkräftige, aktive internationale 
Gewerkschaftsorganisation aufzubauen. 
Im Rahmen dieses Prozesses fand am 26. No-
vember in Johannesburg eine erfolgreiche Tagung 
mit südafrikanischen Unilever-Gewerkschafts-
funktionären und gewerkschaftlichen Vertrauens-
leuten statt, an der die der IUL angeschlossene 
FAWU und die IndustriALL angeschlossene Che-
miearbeitergewerkschaft CEPPWAWU teilnahmen. 
Gender/Gleichstellung bei Unilever 
Die IUL hat mit der bisher ersten Bestandsaufnah-
me der Lage weiblicher Beschäftigter bei Unilever 
begonnen. Die Ergebnisse sollten den Gewerk-
schaften beim Organising im Zusammenhang mit 
Gleichstellung, prekärer Arbeit und Gewerkschafts-
rechten behilflich sein und die Organising- und 
Verhandlungsbemühungen der Mitgliedsverbände 
stärken. 

http://cms.iuf.org/?q=node/2015
http://cms.iuf.org/?q=node/2015
http://cms.iuf.org/?q=node/2015
http://cms.iuf.org/?q=node/2015
http://cms.iuf.org/?q=node/2015
http://cms.iuf.org/?q=node/2015
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
http://cms.iuf.org/?q=de/node/2127
mailto:peter.rossman@iuf.org
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massimo.frattini@iuf.org 

Accor 
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massimo.frattini@iuf.org 

Die IUL arbeitet weiterhin sehr eng mit Unite Here 
und SYNOVO zusammen, Mitgliedsverbände, die 
mit Konflikten im Zusammenhang mit Rechten und 
Anerkennungsfragen bei Novotel-Betrieben von 
Accor in Ontario, Kanada, und Cotonou, Benin, 
befasst sind. Das Sekretariat bemüht sich um 
Unterstützung für ihre Aktionen und drängt auf eine 
Regelung der bei der französischen Nationalen 
Kontaktstelle für die OECD-Leitsätze im Jahr 2010 
eingereichten Beschwerde. 

Am 24. Oktober brachte die IUL in einem Treffen 
mit dem Arbeitsminister von Benin Accors Ver-
letzungen des nationalen Rechts und der inter-
nationalen Leitsätze unmittelbar zur Sprache und 
drängte auf ein unmittelbares Eingreifen der Regie-
rung, die eine Untersuchung der Lage in die Wege 
geleitet hat. 

Hilton 
massimo.frattini@iuf.org 
Die internationale Solidaritätskampagne der IUL 
zur Wiedereinstellung von 22 zu Unrecht entlas-
senen Beschäftigten im Conrad Hilton-Hotel in 
den Malediven findet vor dem Hintergrund eines 
vor kurzem erfolgten Führungswechsels in dem 
Hotel statt. Nach diesem Führungswechsel setzt 
die IUL ihre Kampagne und auch ihr Engagement 
bei Hilton International fort, um dafür zu sorgen, 
dass alle 22 entlassenen Gewerkschaftsmitglieder 
wieder eingestellt werden. 
 

FLEISCH 
james.ritchie@iuf.org 
Am 7. und 8. Juni 2012 stimmten 1.200 Geflügel-
arbeiter/innen bei Pilgrim's Pride in Russellville 
im US-Staat Alabama mit überwältigender 
Mehrheit für den Beitritt zur Retail, Wholesale and 
Department Store Union (RWDSU). 

Dieser wichtige Organising-Sieg wurde trotz großer 
Bemühungen seitens des Unternehmens errungen, 
die Unterstützung der Beschäftigten für eine ge-
werkschaftliche Vertretung zu untergraben. Diese 
umfassten Boykottdrohungen gegenüber örtlichen 
Betrieben, die RWDSU-Organisern Tagungsräume 
zur Verfügung stellten, sowie Bemühungen, 
Organiser aus ihren Räumlichkeiten entfernen zu 
lassen. 

Für die Beschäftigten ging es in erster Linie um das 
Fehlen einer Beschwerdeinstanz und die Möglich-
keit einer Mitsprache bei die Arbeitsbedingungen 
betreffenden Entscheidungen. Aufgrund der ge-

werkschaftlichen Vertretung werden sie jetzt in der 
Lage sein, ihre Arbeitsplätze – und ihr Leben – zum 
Besseren zu verändern. 

Pilgrim's Pride ist die US-amerikanische Geflügel-
sparte des brasilianischen Rindfleisch- und Geflü-
gelgiganten JBS und der größte Hühnchener-
zeuger in den Vereinigten Staaten. 
 

 

TNK INFO 

„TNK INFO“ ist eine ausschließlich für IUL-
Mitgliedsverbände und Leitungsorgane bestimm-
te Veröffentlichung. Für eine breitere Öffentlich-
keit ist sie nicht zugänglich. 

„TNK INFO“ ist für Mitgliedsverbände unter 
„TNC Updates“ in dem Abschnitt „Über die IUL“ 
der Website der IUL 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 Veröffentli-
chung 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 Mitgliedsver-
bände 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:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
http://cms.iuf.org/?q=de/node/1551
mailto:iuf@iuf.org
http://www.facebook.com/IUFglobal
https://twitter.com/IUFglobal
http://www.youtube.com/user/IUFglobal
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