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Coca-Cola 
burcu.ayan@iuf.org 

Bedeutende Kämpfe in Indien, Marokko, Uru-
guay, Guatemala und anderen Ländern führen 
weiterhin dazu, dass prekäre Stellen in Festan-
stellungen umgewandelt und bessere Arbeitsbe-
dingungen durchgesetzt werden. 

Nach dem Erfolg des Südindischen Coca-Cola-
Gewerkschaftsforums im Jahr 2011 wurde am 
28. Juli in Absprache mit dem für Asien und den 
Pazifik zuständigen IUL-Regionalsekretär und dem 
IUL-Koordinator in Indien ein zweites regionales 
Forum für Nord- und Westindien auf den Weg 
gebracht. Gewerkschaften von acht hindustani-
schen Coca-Cola Beverages (HCCB)-Abfüllbetrie-
ben in Nashik, Khurda, Jaipur, Jammu, Dasna, 
Nazimabad, Varanasi und Bhopal werden sich auf 
den Kampf gegen prekäre Beschäftigung konzen-
trieren, da in einigen Betrieben bis zu 75% der 
Arbeitskräfte im Rahmen von prekären Regelun-
gen (befristete Verträge und Leiharbeitsagenturen) 
beschäftigt werden. 

Die französische Einheit von Coca-Cola 
Enterprises (CCE) hat bestätigt, dass sie ihren 
kaufmännischen Bereich erheblich verkleinern 
wird, aber betont, dass es keine „Zwangsfrei-
setzungen“ geben wird, nachdem eine Verein-
barung mit den Arbeitnehmervertretern CFE-CGC 
(Französischer Bund der leitenden Angestellten – 
Allgemeiner Bund der Führungskräfte) erzielt 
worden war. Insgesamt werden im Rahmen einer 
Umstrukturierungsaktion 171 Verkaufs- und Mar-
ketingstellen gestrichen. 

Seit 28 Monaten wird den Mitgliedern der Gewerk-
schaft Coca-Cola Plant & Sales Offices and Sales 
Force Union (ICCPSOSFU) in Llagan in den 
Philippinen aufgrund ihrer Weigerung, der obliga-
torischen Einbeziehung der „P3"-leistungsorien-
tierten Bezahlung zuzustimmen, jede Möglichkeit 
verwehrt, eine neue Kollektivvereinbarung durch-
zusetzen. TCCC behauptet, dass es für die seit 
langem anhaltende Blockade nicht verantwortlich 
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ist und dass die Regelung der Angelegenheit 
FEMSA, dem neuen Eigentümer von Coca-Cola 
Philippines, obliegt. Dies trotz der Tatsache, dass 
TCCC P3 eingeführt und FEMSA das Problem 
geerbt hat. Mehr steht hier (in Englisch). 

In der Türkei ist den Beschäftigten von Crown 
Bevcan, ein bedeutender Dosenlieferant der 
Coca-Cola Company (TCCC), und Coca-Cola 
Icecek (CCI-der türkische Coca-Cola-Abfüll-
betrieb) im vergangen Jahr systematisch das 
Recht auf Vereinigungsfreiheit und zu Kollektivver-
handlungen vorenthalten worden. Ihre Gewerk-
schaft, Birlesik Metal-Is (Die Vereinigte Metall-
arbeitergewerkschaft der Türkei), ist vom 
Arbeitsministerium der Türkei als offizielle Ver-
handlungsführerin anerkannt worden, Crown 
Bevcan hat aber beschlossen, dieses Recht 
vorzuenthalten, und zynisch eine Aktion durch die 
Gerichte nach dem Motto „verzögerte Gerechtig-
keit ist verweigerte Gerechtigkeit“ in die Wege 
geleitet, um die Menschenrechte dieser Beschäf-
tigten weiter zu vereiteln. Die IUL leitete eine 
Dringende Aktion-Kampagne in die Wege, und 
es wurden mehr als 7000 E-Mails an TCCC und 
CCI geschickt. Die IUL unterstützt sowohl die 
amerikanische Stahlarbeitergewerkschaft USW als 
auch die Birleşik Metal-İş, die Mitgliedsverbände 
von IndustriALL sind, in ihren Kampagnen gegen 
Crown Holding, damit es seine Attacken auf die 
Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsrechte einstellt. 
Mehr steht hier (in Englisch). 

Vor kurzem traten Coca-Cola-Beschäftigte in den 
Philippinen, in Hongkong und Belgien in den Streik 
(alle Links in Englisch). 

Coca-Cola Philippines (zu 51% im Besitz von 
FEMSA und zu 49% im Besitz der Coca-Cola 
Company) legt willkürlich fest, wer das Recht 
haben sollte, sich der Gewerkschaft anzuschlie-
ßen, obgleich dies ein international anerkanntes 
Menschenrecht für alle Arbeitnehmer ist. Das 
Unternehmen erklärt noch vor der Wahl für die 
gewerkschaftliche Anerkennung, dass die Hälfte 
der Beschäftigten nicht das Recht hat, einer 
Gewerkschaft beizutreten. Mehr steht hier (in 
Englisch). 

Diese Fragen werden Gegenstand direkter 
Gespräche zwischen der IUL und TCCC auf dem 
nächsten Treffen zwischen einer Gruppe von IUL-
Mitgliedsverbänden und der TCCC-Konzernleitung 
am 6. November im Rahmen des „Atlanta-
Prozesses“ sein. 

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

Nach schwierigen Verhandlungen erzielte die 
Gewerkschaft der Beschäftigten in der Lebens-
mittelindustrie Limeira (STILAL), die die Fabrik-
arbeiter/innen von Cosmopolis in Brasilien vertritt, 
eine neue Vereinbarung mit Coca-Cola FEMSA für 
den Zeitraum 2013-2014. Die neue, in Absprache 
mit dem Lateinamerikanischen Coca Cola-Bund 
der IUL (FELATRAC) erzielte Vereinbarung sah 
eine Lohnerhöhung von 8%, ein Paket von 150 
Reais ($67) und eine Gewinn- und Erfolgs-
beteiligung (PLR) von 750 Reais ($335) oder 60% 
des Lohns (je nachdem, was für die Beschäftigten 
günstiger ist) vor. 

Die Mitglieder der Allianz der Coca-Cola-Beschäf-
tigten unterstützten den Kampf der Ortsgruppe 
973 der Kanadischen Automobilarbeiterge-
werkschaft (CAW) für feste, gut bezahlte gewerk-
schaftlich organisierte Arbeitsplätze in Kanadas 
größtem Coca-Cola-Betrieb in Brampton. 
Gewerkschaften und Coca-Cola-Beschäftigte aus 
Deutschland, Türkei, Polen, Mosambik, Guate-
mala, Serbien, Belgien und Schweden schickten 
zahlreiche E-Mail-Botschaften an das Coca Cola-
Management, in denen sie gegen den Auslage-
rungsbeschluss protestierten und hervorhoben, 
dass die Beschäftigten diese Art von unverant-
wortlichem Verhalten der Unternehmensführung 
nicht tolerieren werden. Nach einem dreiwöchigen 
Streik haben 83% der Beschäftigten des Coca-
Cola-Abfüllbetriebs in Brampton, Ontario, eine 
neue Vereinbarung mit einer Laufzeit von drei 
Jahren gebilligt. Die neue Vereinbarung schließt 
Lohnerhöhungen im zweiten und dritten Jahr und 
eine Zusage ein, die Forderungen nach der Ausla-
gerung bestehender Arbeiten beenden würden. 

Führer der Tansanischen Gewerkschaft der 
Beschäftigten in Industrie und Handel (TUICO) 
bei Coca-Cola und PepsiCo erhielten eine Schu-
lung von der IUL, die ihnen half, Beschäftigungs-
standards zu verstehen, um ihre Kollektivverein-
barungen zu verbessern. Gewerkschaftsfunktio-
näre in Malawi und Sambia wurden ebenfalls 
geschult, um ihre Verhandlungsfähigkeiten für 
Kollektivverhandlungen zu verbessern und um ihre 
Mitglieder im Hinblick auf die Unterstützung von 
Kollektivverhandlungszielen zu mobilisieren. 

In Marokko wurde von der IUL eine Schulung zur 
Stärkung der Fähigkeit von lokalen Gewerk-
schaftsführern veranstaltet, zu verhandeln und 
Rechte und Bedingungen über Kollektivverhand-
lungen sowie die Mobilisierung der Beschäftigten 
zu verbessern. 

http://www.iuf.org/ccww/?q=node/580
http://www.industriall-union.org/justice-for-crowns-workers-in-canada-and-turkey
http://www.iuf.org/ccww/?q=node/581
http://www.iuf.org/ccww/?q=node/585
http://www.iuf.org/ccww/?q=node/584
http://www.iuf.org/ccww/?q=node/582
mailto:burcu.ayan@iuf.org
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Die 4..Tagung des Lenkungsausschusses der 
Allianz der Coca-Cola-Beschäftigten fand vom 
19.-20. September 2013 in Istanbul, Türkei, statt. 
Die Mitglieder des Coca-Cola-Lenkungsausschus-
ses erörterten die Ergebnisse und Entwicklungen 
in dem Unternehmen sowie die laufenden Arbeiten 
der Allianz, künftige Arbeitsprioritäten und Vor-
schläge, wie eine Diskussion mit TCCC über den 
Entwurf einer Internationalen Rahmenvereinba-
rung angestoßen werden könnte. Der volle 
Wortlaut des Berichts findet sich hier (in Englisch). 

PepsiCo  
burcu.ayan@iuf.org 

Beschäftigte in westbengalischen Lagerhäusern, 
die Mitglieder des Indischen Nationalen Gewerk-
schaftskongresses (INTUC) sind und einen 
Exklusivvertrag mit PepsiCo haben, kämpfen für 
Fairness und Gerechtigkeit angesichts Massenent-
lassungen aufgrund der Ausübung ihres Rechts, 
einer Gewerkschaft beizutreten. 162 von 170 Be-
schäftigten sind brutal entlassen worden. Die 
Dringende Aktion-Kampagne mit dem Ziel, 
PepsiCo’s brutaler Attacke auf grundlegende 
Menschenrechte in Indien Einhalt zu gebieten, 
wird durch über 10.000 Botschaften von Aktivisten 
unterstützt. 

Trotz Drohungen, Schikanen und Hausbesuchen 
durch das Management weigerten sich 28 zu 
Unrecht entlassene Beschäftigte, auf ihre Rechte 
zu verzichten. Statt dessen gründeten sie am 15. 
August den PepsiCo (Frito-Lays)-Arbeiteraktions-
ausschuss und verschärften die Kampagne. Der 
PepsiCo (Frito-Lays)-Arbeiteraktionsausschuss 
fordert, dass alle seine Mitglieder bedingungslos 
am gleichen Tag unter voller Nachzahlung der 
Löhne und uneingeschränkter Anerkennung ihrer 
Gewerkschaftsrechte wieder eingestellt werden. 
Hier steht mehr (in Englisch). 

Im Juni 2013 beschlossen PepsiCo Russland-
Beschäftigte des Lager-, Logistik- und Verkaufs-
zentrums in Domodedovo (Region Moskau), sich 
zusammenzuschließen und eine Gewerkschaft zu 
gründen, um ihre Rechte zu verteidigen und für 
faire Bedingungen zu kämpfen. Die Gewerkschaft 
trat der der IUL angeschlossenen NOVOPROF bei 
und vertritt Vertriebs- und Verkaufspersonal, Last-
wagenfahrer und Gabelstaplerfahrer. Die IUL-Mit-
gliedsverbände, die bei PepsiCo organisiert sind, 
wurden gebeten, Begrüßungs- und Solidaritätsbot-
schaften an diese neugegründete Gewerkschaft in 
Russland zu schicken. UFCW-RWDSU und 
Teamsters in den USA, die Lebensmittel- und 
Dienstleistungsgewerkschaft CSC in Belgien, LIVS 
in Schweden, UMT in Marokko und SYNTEB in 

Togo bekundeten ihre Solidarität mit der russi-
schen Gewerkschaft. Schickt bitte eure Begrü-
ßungs- und Solidaritätsbotschaften für diese neu 
gegründete Gewerkschaft an: 
stepanyuk.dmytro@gmail.com (cc burcu.ayan@iuf.org). 

Eine Kerngruppe von IUL-Mitgliedsverbänden kam 
am 18. und 19. September 2013 in Istanbul zur 
dritten globalen Strategietagung des PepsiCo und 
Frito-Lay-Gewerkschaftsnetzwerks zusammen. 
Die Gewerkschaftsvertreter/innen erörterten die 
Entwicklungen bei PepsiCo, das gemessen am 
Lebensmittelumsatz jetzt der zweitgrößte Lebens-
mittel- und Getränkekonzern nach Nestlé ist und 
2012 einen Umsatz von 65.492 Millionen USD 
erwirtschaftet hat. Mehr steht hier (in Englisch). 

Angesichts oft menschenrechtsfeindlicher Aktio-
nen seitens des PepsiCo/Frito Lay-Managements 
weltweit erörterten die Mitgliedsverbände auch 
internationale und nationale Unterstützungs- und 
Solidaritätsaktionen und -aktivitäten, um die 
Organising-Bemühungen der IUL-Mitgliedsver-
bände im PepsiCo/Frito Lay-Konzern zu stärken. 

BRAUEREIEN 
burcu.ayan@iuf.org  

Das IUL-Sekretariat aktualisiert derzeit seine 
Datenbanken und die Kartierung der Brauerei-
konzerne, und die Erhebung, die hier zugänglich 
ist, wird es uns ermöglichen, die konkreten 
Probleme zu ermitteln, vor die die Mitgliedsver-
bände gestellt sind, zu verstehen, wie die 
Mitgliedsverbände reagiert haben, und uns dabei 
helfen, Organising- und Verhandlungsstrategien 
für den Brauereisektor zu entwickeln. 

Besucht http://www.beerworkers.org/ (Website in 
Englisch) für weitere Nachrichten. 

Gegen deutsche Bierkonzerne wird zur Zeit 
wegen Preisabsprachen ermittelt. Anfangs 
bestand der Verdacht, dass dies erst seit zwei 
Jahren geschehen ist. Jetzt geht man davon aus, 
dass dies möglicherweise schon seit Jahrzehnten 
der Fall ist. Wenn sie für schuldig befunden 
werden, könnten Geldstrafen in Millionenhöhe 
verhängt werden. Näheres steht hier (in Englisch). 

Auf Wunsch der KCTWU OB Union Chapter, die 
Brauereibeschäftigte in Korea organisiert, bat die 
IUL ihre Mitgliedsverbände um Informationen über 
die Umsetzung der Arbeitszeiten und Einsatz-
praktiken der Belegschaften während der Hoch-
saison für Brauereien. CAW und SEIU in Kanada, 
Teamsters in den USA, DeUnie in den Nieder-
landen, die Gewerkschaft der Agro-Industriebe-
schäftigten der Ukraine (AIWU) und NGG in 
Deutschland antworteten und halfen der koreani-

http://cms.iuf.org/sites/cms.iuf.org/files/Coca-Cola%20alliance%20meeting%20results-e.pdf
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://cms.iuf.org/?q=node/2729
mailto:stepanyuk.dmytro@gmail.com
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://cms.iuf.org/?q=node/2816
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/
http://www.businessweek.com/articles/2013-08-21/german-beer-giants-under-investigation-for-price-fixing
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schen Gewerkschaft, die Praktiken in anderen 
Ländern zu verstehen und zu klären, wie die Um-
stellung in Korea am besten angegangen werden 
sollte. 

AB-InBev 
burcu.ayan@iuf.org 

Der Streik der Beschäftigten der Kanadischen 
Labatt-Fabrik (AB-InBev) in St. John's, 
Neufundland, der am 25. März begann, nachdem 
der Konzern kein Angebot für eine Lohnerhöhung 
vorgelegt hatte, geht weiter. Da der Streik von fast 
50 Labatt-Beschäftigten in St. John's in den 
siebten Monat geht, ruft der Kanadische Gewerk-
schaftskongress (CLC) seine 3.3 Millionen Mitglie-
der zu einem Boykott der Bierimporte nach 
Kanada auf, um die Beschäftigten in Labatt zu 
unterstützen, die für eine faire Kollektivverein-
barung streiken, während AB-InBev große Kon-
zessionen anstrebt. Besucht die Kampagnenseite 
hier und informiert euch über den neuesten Stand 
der Kampagne der Vereinigung der öffentlichen 
und privaten Angestellten von Neufundland und 
Labrador (NAPE) hier (beide Links in Englisch). 

Mitgliedsverbände, die in AB-InBev-Betrieben in 
verschiedenen Ländern organisiert sind, werden 
gebeten, Treffen mit ihren Mitgliedern zu veran-
stalten, um ihnen zu erklären, was in Kanada 
passiert, und ihre Solidarität mit den Labatt-
Beschäftigten zu bekunden. Botschaften zusam-
men mit Fotos und Solidaritätsschreiben können 
an burcu.ayan@iuf.org geschickt werden. Ihr 
könnt auch ein Video als Zeichen der Solidarität 
mit den streikenden Beschäftigten drehen, wie es 
die Nationale Gewerkschaft der öffentlichen und 
allgemeinen Angestellten (NUPGE) getan hat. 
Gewerkschaftsfunktionäre und Vertrauensleute in 
Europa werden auch gebeten, mit ihren Betriebs-
leitern zu sprechen und sie zu fragen, weshalb AB 
InBev Kanada keine faire Vereinbarung für diese 
50 Beschäftigten, die seit Monaten im Ausstand 
sind, erzielt. 

ABI plant den Abbau von rund 10% der 
Belegschaft seines größten Produktionsbetriebs in 
Deutschland, da es, wie es behauptet, unter dem 
rückläufigen Bierabsatz in dem Land leidet. Die 
deutsche Sparte des Brauereikonzerns hat 
bestätigt, dass in dem Betrieb in Bremen aufgrund 
einer Reorganisation 151 Arbeitsplätze gefährdet 
sind. Bitte schickt eure Solidaritätsbotschaften für 
die betroffenen Beschäftigten an: 
hv.getraenke@ngg.net (cc burcu.ayan@iuf.org). 

Heineken 
burcu.ayan@iuf.org 

Nach dreimonatigen zähen Verhandlungen unter-
zeichnete die Gewerkschaft der Getränkearbeiter 
Ponta Grossa in Brasilien im August eine Verein-
barung, durch die verschiedene Bestimmungen 
der Kollektivvereinbarung mit Heineken erheblich 
verbessert wurden. Sie setzten eine erhebliche 
16%ige Erhöhung des Mindestlohns, eine durch-
schnittlich 9%ige Erhöhung der Leistungen und 
eine 60%ige Erhöhung ihrer Beteiligung an dem 
ausgehandelten Gewinnbeteiligungsmodell durch. 

MillerCoors 
burcu.ayan@iuf.org 

Einem Wunsch der Gewerkschaft Teamsters 
(Nordamerika) entsprechend forderte die IUL ihre 
bei SABMiller und MolsonCoors organisierten 
Mitglieder auf, die laufende Teamster-Organising-
Kampagne durch YouTube ähnliche Videoclips 
von MillerCoors-Beschäftigten zu unterstützen, die 
die Elkton Virginia-Beschäftigten dazu ermuntern, 
sich den Teamsters anzuschließen. Die Wahl in 
der Elkton Coors-Fabrik wird am 7.-8. November 
stattfinden. Bitte hier klicken, um die von den IUL-
Mitgliedsverbänden geschickten Videoclips anzu-
schauen. Weitere Videos sind von Sindicato 
Nacional de Obreros de UCP Backus y Johnston 
S.A.A. in Peru, vom Büro Zagreb des Inter-
nationalen Gewerkschaftsprojekts im Namen von 
Mitgliedsverbänden in Montenegro, Serbien, Kroa-
tien und vom Lebensmittelarbeiterbund CGIL in 
Italien geschickt worden. 

MillerCoors und die Gewerkschaft United Auto 
Workers, die die Brauereibeschäftigten in 
Milwaukee vertritt, haben eine grundsätzliche 
Einigung über die wesentlichen Bestimmungen 
eines neuen Arbeitsvertrags mit der Gewerkschaft 
erzielt. Die Beschäftigten waren mitten in 
Vertragsverhandlungen, und falls keine Einigung 
erzielt werden sollte, war eine Arbeitsniederlegung 
möglich. 

SABMiller 
burcu.ayan@iuf.org 

Mehr als 2.000 Beschäftigte der südafrikanischen 
Tochtergesellschaft des Brauereikonzerns 
SABMiller traten am 30. September in den Streik 
und forderten eine 9,5%ige Lohnerhöhung. 

Das Memorandum der Gewerkschaft der Lebens-
mittelarbeiter Südafrikas (FAWU) über die Streik-
maßnahmen findet sich hier. 

Die IUL schrieb an den Vorstandsvorsitzenden von 
SABMiller Beverages South Africa und den CEO 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://cms.iuf.org/?q=node/2579
http://www.nape.nf.ca/article/labatt-boycott-launched/
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.youtube.com/watch?v=93ueiehvqDA&feature=youtube_gdata_player
http://www.youtube.com/watch?v=93ueiehvqDA&feature=youtube_gdata_player
mailto:hv.getraenke@ngg.net
file:///C:/Users/Klaus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/18PPG426/burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.teamster.org/millercoors
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://cms.iuf.org/sites/cms.iuf.org/files/A%20Memo%20by%20FAWU%20on%20Strike%20Action%20at%20SABMiller%27s%20SAB%20Beer%20Division.pdf


 5 

von SABMiller und forderte die Vertreter des 
Unternehmens dringend auf, ihre Haltung und ihr 
Vorgehen in den Verhandlungen mit dem der IUL 
angeschlossenen südafrikanischen Mitgliedsver-
band, der Food and Allied Workers Union, zu 
überprüfen. Die IUL schrieb auch ihre in Brau-
ereien organisierten Mitgliedsverbände an und bat 
um ihre unmittelbare Unterstützung durch Aus-
übung von Druck auf den Konzern, damit er seine 
unnachgiebige Haltung aufgibt, Verhandlungen in 
gutem Glauben wieder aufnimmt und den 
Vorschlag der Gewerkschaft annimmt. Teamsters, 
die BCTGM und die International Association of 
Machinists and Aerospace Workers (IAM) in den 
USA und Solidarnosc in Polen haben alle der 
FAWU Solidaritätsbotschaften übermittelt. 

CATERING 

james.ritchie@iuf.org 

Compass 
james.ritchie@iuf.org 

Der vor kurzem gegründete IUL-Mitgliedsverband 
in Algerien, SNATEA, hat Sorgen über die Zu-
kunft der Compass-Betriebe in Algerien in einem 
schwierigen geschäftlichen Umfeld geäußert. 

Die IUL hat erfolgreich interveniert und einen 
Dialog zwischen Compass und SNATEA über die 
Tätigkeiten und insbesondere etwaige Verände-
rungen, die sich auf die Arbeitsplätze ihrer 
Mitglieder auswirken können, in Gang gebracht. 

Sodexo 
james.ritchie@iuf.org 

Im Rahmen der Internationalen IUL/Sodexo-
Rahmenvereinbarung (IRV) hat die IUL Sodexo 
kontaktiert und zum Handeln aufgefordert, um die 
Vorwürfe von gewerkschaftlicher Schikanierung 
und gewerkschaftsfeindlichen Maßnahmen gegen 
die ODT in Marokko anzugehen. Die IUL fordert 
Sodexo dringend auf, in einen Dialog mit der ODT 
einzutreten, um eine Reihe von ausstehenden 
Beschwerden zu regeln und die Strukturen für 
einen regelmäßigen Dialog einzurichten und der 
ODT Gewerkschaftsrechte einzuräumen und sie 
anzuerkennen. 

Die Gewerkschaft der Sodexo MacLellan-Beschäf-
tigten der GM-Fabrik in Pune, Indien, ist in einen 
ungelösten Konflikt um Urlaubsansprüche und -
zahlungen verwickelt. Mitten in den Diskussionen 
wurde der Präsident der Gewerkschaft suspendiert 
und davon in Kenntnis gesetzt, dass er aus der 
Gewerkschaft austreten müsse als Voraussetzung 
für die Rückkehr an seinen Arbeitsplatz. Sodexo 
bestreitet die Drohung, die IUL hat aber im 

Rahmen der IUL/Sodexo-IRV eine sofortige 
Zusicherung gegenüber dem Präsidenten der 
Gewerkschaft, dass das Unternehmen sein Recht, 
einer Gewerkschaft anzugehören, achtet, die 
sofortige Aufhebung der Suspendierung und eine 
Regelung des Urlaubskonflikts gefordert. 

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

Die Führungsgruppe der Molkereiabteilung 
tagte am 3. und 4. Oktober in San Francisco, 
Kalifornien. 

Die Initiative „Faire Bedingungen für Molkerei-
beschäftigte“ wurde erörtert, und das IUL-Sekre-
tariat wird eine Musterchecklist erstellen und den 
Mitgliedsverbänden zustellen, um das Erreichen 
der Ziele der Initiative Betrieb für Betrieb und 
Unternehmen für Unternehmen zu erfassen. Die 
Mitgliedsverbände werden dazu angehalten, dem 
IUL-Sekretariat Organising-Erfolge zu melden, und 
das Sekretariat wird diese Informationen an 
andere Mitgliedsverbände weiterleiten. 

Weltweit tätige Konzerne, die für vorrangiges 
Organising im Rahmen der Initiative “Faire Bedin-
gungen für Molkereibeschäftigte” ausgewählt 
worden sind, sind Danone und Lactalis/Parmalat. 
Regionale Unternehmen, die für vorrangiges 
Organising ausgewählt worden sind, sind Saputo, 
Arla, Friesland/Campina und Fonterra (ein-
schließlich Gemeinschaftsunternehmen, DPA und 
Dairiconcepts). 

Die 3. Globale IUL-Molkereikonferenz wird vom 
17.-20. März 2014 in Sunchales, Argentinien, 
stattfinden. 

Arla 
burcu.ayan@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

Der Molkereigigant Arla hat eine umfangreiche 
Restrukturierung in Schweden angekündigt, die 
den Verlust von 400 bis 500 Arbeitsplätzen zur 
Folge haben könnte, während die von dem 
Konzern geplanten Investitionen nur etwas mehr 
als 100 neue Arbeitsplätze schaffen werden. Der 
schwedische Mitgliedsverband LIVS steht in 
Verhandlungen mit Arla über die Restrukturierung 
und wird alles tun, um Arbeitsplätze zu retten und 
Umsetzungsoptionen zu sichern. Die Mitglieder 
der IUL-Molkereiabteilung werden aufgefordert 
werden, Livs zu unterstützen, falls die Gewerk-
schaft zu solch einer Unterstützung aufruft. 

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

Die Tagung des Internationalen Danone-Aus-
schusses zur Unterrichtung und Anhörung (CIC) 
wurde vom 14.-16. Oktober 2013 in Genf 
veranstaltet. 

Der CEO von Danone, Franck Riboud, stellte die 
Ergebnisse der Gruppe vor und äußerte sich zu 
den Perspektiven. Er beantwortete Fragen von 
Gewerkschaftsvertretern und -vertreterinnen und 
antwortete auf Wortmeldungen der Basis. 

Das IUL/Danone-Engagement-Team, das sich 
aus einer kleineren Gruppe von IUL/Danone-Mit-
gliedsverbänden aus Amerika, Europa und Asien 
und Mitgliedern der Danone-Konzernführung zu-
sammensetzt, wird seine dritte Tagung vom 3.-4. 
Februar 2014 in Paris abhalten. 

Eine kleine Arbeitsgruppe bestehend aus IUL- und 
Danone-Vertretern und -vertreterinnen wird zu-
sammenkommen, um die möglichen Instrumente 
und Mechanismen für eine möglichst effektive 
Abschätzung der prekären und unsicheren Be-
schäftigung in den internationalen Betrieben von 
Danone vor Ende 2013 im Vorfeld der Februar-
Tagung zu ermitteln. 

Überwachung der IUL/Danone-
Vereinbarungen 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

Die nächsten Besuche im Rahmen des gemein-
samen Projekts für die Überwachung der IUL/ 
Danone-Vereinbarungen sind jetzt bestätigt 
worden. Eine gemeinsame Einführung in die 
IUL/Danone-Vereinbarungen wird der Betriebslei-
tung, den Beschäftigten und den Gewerkschafts-
vertretern in Danones neu erworbener Molkerei-
sparte in Marokko gegeben werden. Dies wird 
einen Besuch einer der 4 Fabriken der Sparte 
umfassen. Eine Bewertung der Auswirkungen der 
IUL/Danone-Vereinbarungen in den Betrieben für 
Baby- und medizinische Nahrung und für Wasser 
wird im Dezember in Indonesien erfolgen 

Fonterra 
burcu.ayan@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

Im Rahmen der Internationalen IUL/Fonterra-
Vereinbarung hat die IUL dafür gesorgt, dass das 
lokale Fonterra-Management es den Beschäftigten 
bei Fonterra Malaysia ermöglicht hat, Funktionäre 
der der IUL angeschlossenen Gewerkschaft der 
Beschäftigten der Lebensmittelindustrie (FIEU) zu 
treffen. Die Beschäftigten haben jetzt die Möglich-

keit, sich dem malaysischen Mitgliedsverband der 
IUL anzuschließen. Die FIEU ist zuversichtlich, 
dass sie bald ihre erste Kollektivvereinbarung mit 
Fonterra Malaysia aushandeln wird. 

Warnstreiks in der deutschen 
Molkereiindustrie 

Beschäftigte der bayrischen Molkereiindustrie in 
Deutschland, die von der der IUL angeschlosse-
nen NGG organisiert werden, veranstalten Warn-
streiks in vielen Molkereiunternehmen gegen die 
Weigerung der Unternehmen, eine Lohnerhöhung 
zu gewähren. Die Beschäftigten bei Goldsteig in 
Cham legten am 2. Oktober die Arbeit nieder. Ziel 
der Warnstreiks ist es, vor der nächsten Runde 
der Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft 
Druck auf die Molkereiunternehmen auszuüben. 

FAST FOOD 
massimo.frattini@iuf.org 

Der Internationale Aktionstag gegen 
McDonald’s (mehr steht hier in Englisch), der am 
6. Juni veranstaltet wurde, trug erneut zu einer 
stärkeren Profilierung dieses Sektors bei, wobei 
einige IUL-Mitgliedsverbände den Vorschlag 
machten, den 6. Juni zum Tag der Fast Food-
Beschäftigten zu erklären. 

Am 15. September nahmen rund 60 Organiser aus 
5 verschiedenen Ländern, die bei McDonald’s, 
KFC und Pizza Hut arbeiten, in Manila, 
Philippinen, am ersten Treffen der Fast Food-
Beschäftigten teil, das von IUL Asien/Pazifik unter 
dem Slogan “FAST FOOD, FURIOUS 
WORKERS!” veranstaltet wurde. Sie berichteten 
über ihre Erfahrungen, Herausforderungen und 
Erfolge in ihren jeweiligen Ländern und erörterten 
Mittel und Wege für eine bessere Organisierung 
der Fast Food-Beschäftigten sowie einen Vor-
schlag, dass die IUL ein internationales Netzwerk 
für künftige Aktivitäten aufbaut. 

FISCHEREI 
burcu.ayan@iuf.org 
kirill.buketov@iuf.org 
Blackshaw_Liz@itf.org.uk 

Gemeinsames ITF/IUL-Fischerei-
projekt „Vom Fischer in den Laden“ 

IUL- und ITF-Mitgliedsverbände aus der Region 
Asien/Pazifik kamen vom 15.-16. Oktober in 
Auckland zusammen. Im Zuge der Entwicklung 
des gemeinsamen Projekts in der Region wurden 
Pläne für Organising-Initiativen in Fidschi, Indo-
nesien und Neuseeland ausgearbeitet, und in 
Vorbereitung auf die in einer Reihe anderer 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
http://cms.iuf.org/?q=node/2538
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
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Länder geplanten Organising-Aktivitäten wurden 
Unternehmenskartierungen vorgesehen. 

Einigung wurde auch darüber erzielt, ein großes 
asiatisches Fischereiunternehmen (möglicherwei-
se eines mit Sitz in Thailand) ins Visier zu neh-
men, um Raum für Organising in diesem Unter-
nehmen und anderen in der Zukunft zu schaffen. 

LEBENSMITTELVERARBEITUNG 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
kirill.buketov@iuf.org 

H.J. Heinz 
kirill.buketov@iuf.org 

„Kaum 3 Monate nach der Übernahme von Heinz 
durch Berkshire Hathaway und 3G Capital sind 
unsere schlimmsten Befürchtungen auf drama-
tische Weise wahr geworden“ – so kommentierten 
die italienischen Gewerkschaften die Ankündigung 
von Restrukturierungsmaßnahmen bei Heinz. Die 
Restrukturierung wird sich auf Tausende von 
Arbeitsplätzen in Europa, Nordamerika und 
Australien auswirken. 

Im Anschluss an die Beschlüsse einer IUL-Tele-
fonkonferenz, die vom 13.-14. Juli 2013 stattfand, 
forderte das IUL-Sekretariat den neuen CEO des 
Unternehmens, Bernardo Hees, auf, IUL-Mitglieds-
verbände auf internationaler Ebene zu treffen, um 
die allgemeineren Auswirkungen der Restrukturie-
rung auf die Beschäftigung zu erörtern. 

Der Vorschlag wurde von dem Unternehmen mit 
dem Hinweis zurückgewiesen, es werde seine 
Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften auf die 
nationale Ebene beschränken (mit Ausnahme 
Europas, wo es verpflichtet ist, sich mit dem 
Europäischen Betriebsrat zu beraten, was formell 
auf der EBR-Tagung vom 25.-26. September in 
London geschah). 

IUL-Mitgliedsverbände berichten, dass auf allen 
Ebenen ihnen Informationen in letzter Minute eher 
in der Form eines Ultimatums als im Rahmen 
eines Konsultations- oder Verhandlungsprozesses 
vorgelegt werden. 

Unite the Union im VK und in der Republik 
Irland, die in den Betrieben von Heinz anerkannt 
wird, erfuhr erst durch die öffentlichen Medien von 
den Restrukturierungsplänen, die verheerende 
Auswirkungen auf das Leben von Hunderten ihrer 
Mitglieder haben werden. 

In Italien, wo das Unternehmen mehr als 200 
Stellenstreichungen an 3 Standorten ankündigte 
und Verhandlungen über Alternativen ablehnte, 
antworteten die Gewerkschaften am 24. Septem-
ber mit einem 4stündigen Warnstreik und einem 

festen Verbot von Überstundenarbeit. Es ist 
geplant, die Aktionen in den Betrieben in Parma 
und Rom und am Sitz der Verwaltung in Mailand 
fortzuführen. Die IUL-Mitgliedsverbände haben 
angekündigt, dass sie alle erforderlichen und 
geeigneten Maßnahmen treffen werden, um 
dieses „Humankapitalmassaker“ zu verhindern. 

Das Sekretariat ist derzeit dabei, mit Unter-
stützung von UNITE, USDAW (VK), FLAI, UILA 
(Italien), NUW, AMWU (Australien), UFCW (USA 
und Kanada), RWDSU, Teamsters (USA), NGG 
(Deutschland) und in enger Koordinierung mit den 
Regionalorganisationen der IUL ein Internationa-
les Netzwerk der Heinz-Beschäftigten aufzu-
bauen. Es wird auf einem internationalen Treffen 
im ersten Quartal 2014 formell auf den Weg 
gebracht werden. Wenn ihr mehr darüber erfahren 
möchtet, schreibt an kirill.buketov@iuf.org oder 
besucht die “Heinz Unions United Worldwide”-
Gruppe auf Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/heinz.unions/. 

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

Die Kampagne für Gerechtigkeit für die Opfer von 
Menschenrechtsverletzungen durch Mondelez in 
Ägypten und Tunesien geht weiter, und in 
Pakistan läuft eine neue Phase der Mondelez-
Kampagne an. 

Die Aktivitäten der Mitgliedsverbände zur Unter-
stützung der Kampagne gehen weiter, wobei 
unlängst Mitgliedsverbände in Deutschland und 
Belgien einen der entlassenen Gewerkschafts-
führer aus Ägypten trafen und ihre Unterstützung 
zusagten. 

Die IUL erwartet in Kürze eine formelle Antwort 
der Nationalen Kontaktstelle (NKS) der Vereinig-
ten Staaten auf ihre Beschwerde nach den OECD-
Leitsätzen und wird die Mitgliedsverbände über 
das Ergebnis unterrichten. 

Mondelez weigert sich immer noch, mit der IUL 
über diese Vorwürfe von Menschenrechtsver-
letzungen zu sprechen. 

In Pakistan fährt das Management fort, die 
Arbeitnehmer, die die Produkte des Unternehmens 
herstellen, zu bedrohen, zu bestrafen und zu 
schikanieren, weil sie ... das Recht fordern, für 
Mondelez zu arbeiten! 

Am 13. September starteten die Mondelez-Ge-
werkschaft und der nationale Verband der Lebens-
mittelarbeiter eine nationale Protestkampagne zur 
Unterstützung ihrer Forderung, die Hunderte von 
prekär Beschäftigten in der Fabrik in Karachi in ein 

mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
https://www.facebook.com/groups/heinz.unions/
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festes Arbeitsverhältnis zu übernehmen, die mit 
einer Kundgebung vor der Hauptverwaltung des 
Unternehmens in Karachi begann und mit abwech-
selnden Protestaktionen vor der Fabrik und in 
Städten überall im Land fortgesetzt wurde. 

Ihr könnt den Kampf der Gewerkschaft gegen 
Wegwerfarbeitsplätze unterstützen. 

HIER KLICKEN, UM EINE BOTSCHAFT AN 
MONDELEZ ZU SCHICKEN. 

Vom 4.-5. Dezember wird der britische Mitglieds-
verband Unite eine globale Konferenz der IUL-
Mitgliedsverbände mit Mitgliedern bei Mondelez 
veranstalten. Auf dieser Konferenz werden die 
Mitgliedsverbände eine globale Antwort auf die 
Umstrukturierungspläne von Mondelez, die 
Tausende von Arbeitsplätzen gefährden, sowie die 
nächsten Schritte der Kampagne erörtern, damit 
das Unternehmen die universellen Menschen-
rechte seiner direkt und indirekt eingestellten 
Beschäftigten achtet. 

Die IUL bittet die Mitgliedsverbände, die Aktionen 
gegen das Unternehmen zu verstärken und 
Mondelez aufzufordern, die schwerwiegenden 
Vorwürfe von Menschenrechtsverletzungen mit 
der IUL zu erörtern. Für mehr Informationen be-
sucht bitte die Kampagnen-Website und unter-
stützt die Kampagne mit konkreten Aktionen: 
www.screamdelez.org. 

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

Die 4. IUL-Nestlé-Tagung fand vom 23.-24. Okto-
ber im Zeichen der von Nestlé und der IUL 
unterzeichneten Erklärung über Anerkennungs- 
und Arbeitsgrundsätze statt. 

Im Mittelpunkt der Tagung standen eine Dis-
kussion über Arbeitsschutz und eine Sitzung mit 
dem CEO von Nestlé, Paul Bulcke. Die Sitzung mit 
Bulcke bestätigte u.a., dass die gemeinsamen 
Diskussionen über Formen der Beschäftigung bei 
Nestlé (feste gegenüber anderen Beschäftigungs-
formen) sich sowohl auf Menschenrechtsfragen 
als auch auf Fragen im Zusammenhang mit 
allgemeinen Risiken, einschließlich Fragen der 
Lebensmittelsicherheit, bezogen. 

Auf der Tagung brachte die IUL die anhaltenden 
Besorgnisse über den verhaltensbasierten An-
satz zu Sicherheit und Gesundheit und dessen 
Auswirkungen auf das Verhalten des Manage-
ments und die mangelnde Fokussierung auf die 
Gesundheit am Arbeitsplatz zur Sprache, die 
durch Fälle von Schäden durch repetitive Belas-
tung (RSIs) belegt wird, insbesondere in Brasilien. 

Aufgrund dessen kam man überein, dass Nestlé 
auf einer künftigen Tagung speziell über RSIs in 
Brasilien berichten wird und dass Politiken und 
Fragen der Gesundheit und Sicherheit auf diesen 
IUL/Nestlé-Tagungen ein ständiges Thema blei-
ben werden. 

Vor dem Hintergrund der von der IUL zum 
Ausdruck gebrachten Sorgen über den möglichen 
übermäßigen Einsatz von prekärer Beschäftigung 
und der Besorgnis über die Gleichstellung der 
Geschlechter unter Arbeitern wurden zu Beginn 
des Jahres zwei Arbeitsgruppen eingesetzt, die 
sich mit diesen Fragen befassen sollen. Die 
beiden Gruppen, die sich mit Formen der 
Beschäftigung und der Gleichstellung der Ge-
schlechter unter nicht leitenden Angestellten 
befassen sollen, haben ihre Arbeit aufgenommen 
und zunächst mit der Sammlung von Daten 
begonnen, nachdem man sich zuvor auf Defini-
tionen und das Format und die zu untersuchenden 
Länder geeinigt hatte. Den IUL-Mitgliedsverbän-
den, die Nestlé-Beschäftigte vertreten, wird regel-
mäßig über die Fortschritte dieser Arbeitsgruppe 
berichtet werden. 

Unilever 
peter.rossman@iuf.org 

Die Mitglieder der der IUL angeschlossenen 
UFCW in der Speiseeisfabrik von Unilever in 
Simcoe, Ontario, stimmten mit überwältigender 
Mehrheit für einen Streik am 1. September als 
Antwort auf die von der Betriebsleitung vorge-
schlagenen umfangreichen Konzessionen, die sich 
insbesondere auf weibliche Arbeitnehmer auswirk-
ten. Während alle Beschäftigten einen Lohnstopp 
akzeptieren sollten, forderte ein weiterer Vorschlag 
der Betriebsleitung eine über 20%ige Lohnkürzung 
für Beschäftigte in einer Tätigkeitsgruppe, in der 
fast ausschließlich Frauen vertreten sind. 

Die IUL brachte in Zusammenarbeit mit der UFCW 
diese Verhandlungsposition als eine Rechte und 
Gleichstellung betreffende Frage im Rahmen des 
IUL-Unilever-Engagement-Prozesses zur Spra-
che. Dies führte zu erheblichen Fortschritten in 
den Verhandlungen, und der Konflikt ist jetzt bei-
gelegt. Die Fragen, die einen Verstoß gegen 
Rechte und Gleichstellung darstellten, wurden 
vom Konzern aus den Verhandlungsvorschlägen 
gestrichen. 

IUL/Unilever-Engagement-Prozess 

Nach einer ersten Erörterung über Programme 
für „verhaltensbasierte Sicherheit“ auf der IUL-
Unilever-Tagung im März dieses Jahres führen die 
IUL und IndustriAll derzeit eine Umfrage unter 
ihren Mitgliedern durch, um Umfang und Ausmaß 

http://www.iuf.org/cgi-bin/campaigns/show_campaign.cgi?c=787
http://www.iuf.org/cgi-bin/campaigns/show_campaign.cgi?c=787
http://www.screamdelez.org/
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solcher Programme und ihre möglichen Auswir-
kungen auf die betriebliche Gesundheit und 
Sicherheit sowie die Gewerkschaftsrechte zu 
ermitteln. Die Frage sollte auf der Tagesordnung 
der kommenden Tagung im Januar 2014 stehen. 

Die gemeinsame Arbeitsgruppe für nachhaltige 
Beschäftigung setzt ihre Untersuchungen über 
prekäre Beschäftigungsverträge in der Speiseeis-
herstellung bei Unilever fort. 

Eine gemeinsame Arbeitsgruppe für Geschlech-
tergleichstellung, der von Gewerkschaftsseite 
Vertreter/innen des IUL-Sekretariats, von 
IndustriAll und IUL-Mitgliedsverbänden angehören, 
wird die Stellung der weiblichen Beschäftigten bei 
Unilever untersuchen und Maßnahmen zur 
Förderung der Gleichstellung der Geschlechter 
vorschlagen. Die Gruppe hat jetzt die Vorgaben für 
die künftigen Arbeiten festgelegt. 

HOTELKETTEN 
massimo.frattini@iuf.org 

Accor 
massimo.frattini@iuf.org 

Accor verstößt in Benin und Kanada weiterhin 
gegen die Internationale IUL/Accor-Verein-
barung über Gewerkschaftsrechte (ITURA). 
Gestützt auf den während der HRCT-Branche-
gruppenvorstandstagung im Jahr 2012 gefassten 
Beschluss bat das Sekretariat die Mitglieder im 
August, eine öffentliche Kündigung der ITURA zu 
unterstützen. Fast unmittelbar danach ersuchte 
Accors neu ernannte für das globale Personal-
wesen zuständige Konzernleitung um ein Treffen 
mit der IUL, um über die Vereinbarung zu spre-
chen. Die HRCT-Mitglieder haben einer Neuver-
handlung der ITURA im Einklang mit der IUL-
Politik zugestimmt, und für den Fall, dass keine 
Fortschritte erzielt werden, den Generalsekretär 
der IUL beauftragt, die Vereinbarung öffentlich zu 
kündigen. Im September fanden zwei Treffen statt, 
auf denen dem Accor-Management klar gesagt 
wurde, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, 
wenn vermieden werden soll, dass sich die IUL 
öffentlich von der Vereinbarung distanziert. Die 
langanhaltenden Konflikte in Benin und Kanada 
müssen auf faire Weise geregelt werden, und es 
muss eine neue ITURA ausgehandelt werden. 

Im Juni dieses Jahres wurde eine „Dringende 
Aktion“-Kampagne gestartet, um Accor nachdrück-
lich aufzufordern, die Menschenrechte seiner Be-
schäftigten und die ITURA zu achten und insbe-
sondere sich nicht mehr gegen die Bemühungen 
der Beschäftigten in Kanada um die Bildung einer 
Gewerkschaft zu sperren und in gutem Glauben 

mit SYNOVO im Novotel in Cotonou, Benin, zu 
verhandeln. 

Das Sekretariat wird den HRCT-Mitgliedern über 
Fortschritte bei den laufenden Verhandlungen mit 
Accor berichten. 

Carlson Rezidor 
massimo.frattini@iuf.org 

Die erste Globale Carlson Rezidor-Organising-
Tagung fand am 4. September in Kopenhagen 
statt und wurde von der Nordischen HRCT-
Gewerkschaft veranstaltet. Die Ergebnisse der 
Tagung werden in den Entwurf eines globalen 
Organising-Projekts einfließen mit dem Schwer-
gewicht auf dem Aufbau unserer Mitgliedschaft in 
der Kette und möglicherweise der Aushandlung 
einer Internationalen Rahmenvereinbarung. 

ClubMed 
massimo.frattini@iuf.org 

Im Anschluss an das Treffen mit der Konzern-
leitung am 5. Juni, auf dem die IUL die 
Notwendigkeit betonte, frühere Vereinbarungen zu 
verbessern, hat das Sekretariat jetzt einen Vor-
schlagsentwurf an die betreffenden Mitgliedsver-
bände verteilt und anschließend dem Unterneh-
men einen endgültigen Entwurf vorgelegt. Die 
Mitgliedsverbände werden über die Fortschritte bei 
diesen Verhandlungen auf dem Laufenden gehal-
ten werden. 

Hyatt 
massimo.frattini@iuf.org 

Anfang Juli errang der US-Mitgliedsverband 
UNITE HERE einen bedeutenden Erfolg mit der 
Unterzeichnung einer US-weiten Vereinbarung mit 
dem Unternehmen, das seinen langjährigen Kon-
flikt mit Hyatt regeln würde. UNITE HERE dankte 
der IUL und ihren Mitgliedern für ihre Unter-
stützung im Verlauf dieser globalen Kampagne. 
Der „globale Boykott“ von Hyatt bleibt jedoch in 
Kraft, bis Kollektivvereinbarungen in den acht 
nordamerikanischen Städten, in denen die Ver-
handlungen weitergehen, ratifiziert und unterzeich-
net worden sind. 

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

Ende September 2013 informierte die Melià-Kon-
zernleitung das IUL-Sekretariat, dass das Unter-
nehmen der Endfassung des Textes zugestimmt 
habe, der während der Verhandlungen über eine 
Internationale IUL/Melià-Rahmenvereinbarung 
erörtert worden war. Die formelle Unterzeichnung 
der Vereinbarung sollte im Dezember stattfinden. 
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Die Kampagne „Make up my work-
place“ („Bringt meinen Arbeitsplatz 
in Ordnung”) gestartet! 
massimo.frattini@iuf.org 
emilio.ferrero@iuf.org 

Die HRCT-Werbung für die Unterstützung ihrer 
globalen Kampagne „Make up my workplace – 
Dignity for hotel housekeepers!“ wurde auf der 
Tagung der IUL-Exekutive 2013 begrüßt und 
nachhaltig gebilligt. 

Es wurde eine Pressemitteilung an die Medien 
verschickt, Material wird unter den Mitgliedsver-
bänden als Teil der laufenden Kampagnenarbeit 
mit den Mitgliedern in dem Sektor verteilt, und in 
Kürze wird eine Website gestartet werden. 

Als Organising-Instrument zielt die Kampagne 
darauf ab, die Arbeitsbedingungen von House-
keeping-Kräften/Zimmermädchen zu verbessern, 
indem mehr Gewerkschaftsmitglieder gewonnen 
werden und Unterstützung aufgebaut wird, um den 
Missbrauch dieser Beschäftigten infolge der be-
schwerlichen Arbeit, die sie oft verrichten müssen, 
zu beenden. 

Im Rahmen der Kampagne wird die IUL in 
Zusammenarbeit mit den großen Hotelketten und 
Institutionen neue Richtlinien entwickeln, um zu 
verhindern, dass die Beschäftigten körperliche und 
seelische Schäden erleiden. 

FLEISCH 
james.ritchie@iuf.org 

Der deutsche Mitgliedsverband NGG fordert im 
Rahmen seiner Kampagne für die Beendigung des 
Lohndumping schon seit langem einen gesetz-
lichen Mindestlohn von 8,50 EUR pro Stunde. 
Fleischkonzerne nutzen das Fehlen eines gesetz-
lichen Mindestlohns aus, indem sie Arbeitskräfte 
aus Osteuropa über Subunternehmen einstellen, 
die Hungerlöhne zahlen. Aufgrund der Kampagne 
der NGG und der zunehmenden Enthüllung von 
missbräuchlichen Praktiken in den Medien haben 
die Stadtverwaltungen von 4 Städten in Nieder-
sachsen eine Vereinbarung mit den Fleischkon-
zernen und ihren Arbeitskräftevermittlern unter-
zeichnet, die einen Mindestlohn von 8.50 EUR pro 
Stunde festlegt – allerdings mit einem Haken. Die 
Vereinbarung gestattet es den Vermittlern, von 
den Löhnen die Kosten für Reisen, Miete und 
Transport abzuziehen! 

Die NGG bezeichnet die Maßnahmen der Stadt-
verwaltungen als einen Schritt in die richtige Rich-
tung, besteht aber darauf, dass die Arbeitgeber für 
Transport, Werkzeuge und Kleidung aufkommen 

müssen, und wird ihren Kampf gegen mißbräuch-
liche Praktiken fortsetzen. 

Wiederum auf Druck der NGG erklärten sich die 
vier größten Fleischkonzerne in Deutschland 
bereit, am 22. Oktober Verhandlungen über einen 
Mindestlohn aufzunehmen. 

Tonnies, Vion, Westfleisch und Danish Crown 
schlachten rund 60 Prozent aller Schweine in 
Deutschland. Dies bedeutet, dass sie wahrschein-
lich mehr als die Hälfte der Arbeitskräfte in diesem 
Sektor beschäftigen. Der Gesamtmarktanteil die-
ser vier Konzerne ist groß genug, um sicherzu-
stellen, dass das Arbeitsministerium den Mindest-
lohn im gesamten Sektor durchsetzen könnte. 

In Brasilien setzte die Regierung nach einem 15 
Jahre dauernden Kampf der Fleischgewerkschaf-
ten eine dreigliedrige Kommission ein mit der 
Aufgabe, den entsetzlichen Mangel an Gesund-
heits- und Sicherheitsmaßnahmen in der Fleisch-
industrie Brasiliens zu untersuchen. Dieser Pro-
zess führte zur Verabschiedung von umfassenden 
Vorschriften, die 1 Million Beschäftigten zugute 
kommen könnten. Die Regierung Brasiliens hat 
einen Zeitrahmen von zwei Jahren für die Um-
setzung der Regelnorm Nummer 36 festgesetzt, 
und die IUL-Mitgliedsverbände haben eine Aufklä-
rungskampagne für die Mitglieder zu diesen Ver-
änderungen der Sicherheitsnormen für den Sektor 
gestartet. In Brasilien sind viele der weltgrößten 
Fleischkonzerne ansässig, darunter JBS und 
Marfrig. 

 
TNK INFO 

„TNK INFO“ ist eine ausschließlich für IUL-Mitglieds-
verbände und Leitungsorgane bestimmte Veröffentli-
chung. Für eine breitere Öffentlichkeit ist sie nicht 
zugänglich. 

„TNK INFO“ ist für Mitgliedsverbände unter „TNC 
Updates“ auf der IUL-Website zugänglich. Das Passwort 
lautet ch1213. 

Die Veröffentlichung bringt regelmäßig kurze Berichte 
über Tätigkeiten des IUL-Sekretariats im Zusammenhang 
mit den großen TNKs, die einen Schwerpunkt der Arbeit 
des Sekretariats bilden. Ausführlichere Informationen 
können bei dem/der für jedes Unternehmen bezeichneten 
IUL-Mitarbeiter/in angefordert werden. Das Sekretariat 
hofft, dass diese Veröffentlichung dazu beiträgt, die 
Mitgliedsverbände über die für sie in diesem spezifischen 
Bereich durchgeführte Arbeit zu informieren, und sie 
unsere Fähigkeit verbessert, gewerkschaftliche Stärke in 
diesen Unternehmen aufzubauen. 

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

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