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LANDWIRTSCHAFT 
sue.longley@iuf.org 

Bananen 

Chiquita 
sue.longley@iuf.org 

Nach der Annahme der Vereinbarung (TNK INFO 
April 2013) über eine Zusammenarbeit zur Been-
digung der sexuellen Belästigung ist der IUL-, 
COLSIBA- und Chiquita-Unterausschuss für 
Gleichstellungsfragen jetzt dabei, ein Pilotprojekt 
zur Untersuchung der Lage von Bananenarbeite-
rinnen sowie zur Förderung der neuen 
Vereinbarung aufzubauen. Wahrscheinlich werden 
Chiquitas Bananenplantagen in Panama für das 
Pilotprojekt ausgewählt werden. 

Die nächste Tagung des IUL-, COLSIBA- und 
Chiquita-Überprüfungsausschusses ist für April in 
Costa Rica vorgesehen. 

Tee 

Tata/Tetley 
sue.longley@iuf.org 

Ein vernichtender Bericht über die Arbeitsbe-
dingungen auf Teeplantagen in Indien ist vom 
Menschenrechtsinstitut der juristischen Fakultät 
der Colombia University veröffentlicht worden. The 
More Things Change untersucht die Bedingungen 
bei Amalgamated Plantations Private Ltd (APPL), 
das mehrheitlich im Besitz von Tata Global 
Beverages ist, Teil der indischen Tata Group. 
Der Bericht, der auf 3jährigen Untersuchungen 
und Besichtigungen von 17 der 24 APPL-Planta-
gen beruht, dokumentiert „anhaltende Miss-
stände“, darunter unzulängliche Unterkünfte, akute 
Hygienegefahren und Vorenthaltung von gesetzli-
chen Leistungen. APPL hat 31.000 festangestellte 
Beschäftigte. 

Der Bericht bestätigt auch die Kritik der IUL an der 
Rolle der Internationalen Finanzierungsgesell-
schaft, die Tata dabei geholfen hat, sein Plan-
tagengeschäft in Indien abzustoßen. 

(Siehe TNK INFO #11, April 2013). 
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Eine genaue Untersuchung der potenziellen 
Nichteinhaltung der eigenen Regeln der IFC wird 
voraussichtlich schon im März 2014 beginnen. 

Peter Rosenblum, der die Untersuchungen leitete, 
stellte Folgendes fest: „Die IFC handelte mit 
übertriebenem Enthusiasmus und unter völliger 
Missachtung der bekannten Probleme im Plan-
tagensektor“. 

GETRÄNKE 
burcu.ayan@iuf.org 

Coca-Cola 
burcu.ayan@iuf.org 

Eine neugegründete Gewerkschaft im Coca-Cola-
Vertriebszentrum in Peshawar, Nordpakistan, hat 
gesetzliche Anerkennung erlangt und ist jetzt die 
9. Gewerkschaft im Coca-Cola-System in Pakis-
tan, das jetzt in allen 6 Abfüllbetrieben und 3 
Vertriebszentren zu 100% gewerkschaftlich orga-
nisiert ist. Die Gewerkschaft im Peshawar-Ver-
triebszentrum wurde mit Unterstützung des der 
IUL angeschlossenen Pakistanischen Lebens-
mittelarbeiterbunds gegründet. 

Eine Erklärung, die Coca-Colas aggressive 
Attacke auf Arbeitsplätze und Arbeitnehmerrechte 
in Europa verurteilte, wurde von der EFFAT-Coca-
Cola-Koordinierungsgruppe am 23. November 
2013 in Antwerpen während der Coca-Cola-Kon-
ferenz über Arbeitszeit und Flexibilität in der Coca-
Cola-Lieferkette in Europa angenommen. 

Die der IUL angeschlossene Nationale Gewerk-
schaft der Beschäftigten von Dominican 
Bepensa SA (Coca-Cola SINATRABEDSA) orga-
nisierte eine Demonstration gegen die unfaire 
Entlassung von zwei ihrer Mitglieder, die im 
Vertriebszentrum von Coca Cola in Barahona im 
Südwesten des Landes arbeiteten, am 2.Dezem-
ber 2013. Hier steht mehr in Englisch. 

Im VK forderte der IUL-Mitgliedsverband Unite the 
Union Coca-Cola Enterprises (CCE) auf, seine 
„starre“ Haltung im Zusammenhang mit dem 
geplanten Abbau von 47 Arbeitsplätzen in seinem 
neuen automatisierten Lagerhaus in Kenmore 
Road zu überdenken. Um der Forderung Nach-
druck zu verleihen, organisierte Unite am 19. 
Dezember mit Unterstützung der IUL und der 
EFFAT am Cola-Cola-Standort im Industriepark 
Wakefield von 17:00-20:00 Uhr eine Demonstra-
tion. Schaut euch bitte die Flugblätter in Englisch, 
Französisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch und 
Holländisch an, die Solidarität mit den Beschäf-
tigten in Wakefield zeigen. Dieses Flugblatt wurde 

in allen europäischen Betrieben von CCE in den 
Landessprachen an die Beschäftigten verteilt. 

Die Coca Cola Company hat Pläne zur Umstruk-
turierung ihres Nordamerika-Geschäfts bekannt-
gegeben mit dem Ziel, ihre Franchising-Bemü-
hungen zu beschleunigen und ihr Kerngeschäft zu 
straffen. Das integrierte Geschäft in Nordamerika 
wird in ein traditionelles Unternehmen und eine 
Abfüllbetriebe-Gruppe aufgespalten werden. Das 
Unternehmen wird sich aus zwei Betriebseinheiten 
zusammensetzen: Coca-Cola North America und 
Coca-Cola Refreshments. Wir möchten die 
Mitgliedsverbände in Nordamerika dringend bitten, 
uns über etwaige Änderungen oder Auswirkungen 
auf die Beschäftigung oder die Stellung der 
Gewerkschaften zu informieren, die durch diese 
Aufteilung des Geschäftsbetriebs verursacht 
werden. Schickt die betreffenden Informationen 
bitte an burcu.ayan@iuf.org. 

In den Philippinen kämpft die Ilagan Coca-Cola 
Plant Sales Offices Sales Force Union 
(ICCPSOSFU) seit nunmehr fast 3 Jahren gegen 
die Politik der Coca-Cola Company, wonach ein 
leistungsorientiertes Programm Grundlage des 
Entgeltniveaus sein soll. Das P3 (Präsenz, 
Leistung, Beteiligung)-System schafft nicht nur die 
Lohnverhandlungsrechte der Gewerkschaften und 
der Beschäftigten ab, sondern gefährdet auch die 
Arbeitsplatzsicherheit und verstärkt die Diskrimi-
nierung. Die IUL hat die Coca-Cola-Konzernleitung 
in Atlanta auf Fragen im Zusammenhang mit P3 
angesprochen und eine Zusicherung erlangt, dass 
P3 verhandelbar und nicht zwingend ist. 

Nach 33monatigen Verhandlungen schloss 
ICCPSOSFU am 3. Dezember 2013 die Verhand-
lungen ab und unterzeichnete eine neue Kollektiv-
vereinbarung mit CCBP FEMSA. Die Gewerk-
schaft setzte eine allgemeine Lohnerhöhung als 
Grundlage für die Löhne der Beschäftigten statt P3 
durch. ICCPSOSFU spricht der IUL und ihren 
Mitgliedern ihren tiefempfundenen Dank aus, die 
die Gewerkschaft bei der Erlangung dieses Siegs 
unterstützt haben. 

Coca-Cola Iberian Partners (CCIP), ein Unterneh-
men, das aus der Integration von sieben Coca-
Cola-Abfüllbetrieben in Spanien hervorgegangen 
ist, gab am 10. Dezember 2013 die Schließung 
von vier seiner 11 Betriebe bekannt. Die Abfüll-
betriebe auf den Balearen, in der südöstlichen 
Region Alicante, der nordwestlichen Region Astu-
rien und der Region Madrid sollen geschlossen 
werden, was sich auf nahezu 1.200 Beschäftigte 
auswirken wird. HANDELT JETZT! SCHICKT 
EINE BOTSCHAFT AN Coca-Cola und CCIP und 
verlangt nachdrücklich, dass sie ihren ursprüng-

mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/EFFATdeclaration-d.pdf
http://www.iuf.org/ccww/?q=node/593
http://www.iuf.org/ccww/files/Flyer%20Wakefield%20Action-e.pdf
http://www.iuf.org/ccww/files/flyer-wakefield-action-f.pdf
http://www.iuf.org/ccww/files/flyer-wakefield-action-es.pdf
http://www.iuf.org/ccww/files/flyer-wakefield-action-d.pdf
http://www.iuf.org/ccww/files/flyer-wakefield-action-it.pdf
http://www.iuf.org/ccww/files/flyer-wakefield-action-dutch.pdf
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.iuf.org/cgi-bin/campaigns/show_campaign.cgi?c=850
http://www.iuf.org/cgi-bin/campaigns/show_campaign.cgi?c=850


 3 

lichen Plan, vier ihrer 11 Fabriken zu schließen 
und ihre Belegschaft erheblich zu reduzieren, 
überdenken. 

Die Beschäftigten der indonesischen Coca-Cola-
Betriebe in Westjava organisierten am 24. Februar 
vor der indonesischen Hauptverwaltung von Coca-
Cola in Jakarta eine Protestaktion, nachdem das 
Management sich geweigert hatte, Verhandlungen 
über den Beschäftigungsstatus und die Rechte 
von mehr als 1.800 Vertragsarbeitskräften aufzu-
nehmen. Das Management hat eine neue Defini-
tion der „Kern“- und „Nichtkern“-Stellen vorgenom-
men, durch die die große Mehrheit der festange-
stellten Beschäftigten von den Kernpositionen aus-
genommen wird. Näheres in Englisch steht hier. 

Die nächste Tagung der IUL/TCCC-Engagement-
Team wird am 8. Mai 2014 in Atlanta stattfinden. 
Die Mitgliedsverbände werden gebeten, 
burcu.ayan@iuf.org bis spätestens 8. April 2014 
mitzuteilen, welche neue(n) Frage(n) im Zusam-
menhang mit Arbeitnehmerrechten und Updates/ 
Folgemaßnahmen die Kontaktgruppe bei dem 
Treffen mit dem Konzern zur Sprache bringen soll. 

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

In Costa-Rica startete Coca-Cola FEMSA eine 
Verleumdungskampagne und drängte die Be-
schäftigten, nicht der nationalen Gewerkschaft der 
Beschäftigten des öffentlichen und privaten Sek-
tors (UNTRASEPP) beizutreten. Als Antwort auf 
diese Attacke des Managements und diesen 
offensichtlich eindeutigen Verstoß gegen das 
costaricanische Arbeitsrecht und die von Costa 
Rica ratifizierten internationalen Übereinkommen 
verabschiedete der Lateinamerikanische Bund der 
Coca-Cola-Beschäftigten (FELATRAC) auf einer 
Tagung in Guatemala einstimmig eine Entschlie-
ßung zur Unterstützung der legitimen Rechte ihrer 
costaricanischen Kolleginnen und Kollegen, eine 
Gewerkschaft zu gründen und Kollektivverhand-
lungen zu führen. 

Viele IUL-Mitglieder und ihre Familien sind von 
dem Taifun Haiyan auf den Philippinen betroffen 
worden. Zu den betroffenen IUL-Mitgliedern gehö-
ren die Beschäftigten bei Coca-Cola Tacloban. 
Nach den neuesten Informationen sind 54 
Gewerkschaftsmitglieder bei Coca-Cola Tacloban 
und ihre Familien betroffen worden. Im Namen der 
Allianz der Coca-Cola-Beschäftigten spricht die 
IUL den Opfern des Taifuns und unseren ACCUP-
Mitgliedern sowie ihren Hinterbliebenen ihr tief-
empfundenes Mitgefühl und ihr aufrichtiges Beileid 
aus. 

Einundzwanzig der der IUL angeschlossenen 
Mitglieder der Allianz der Coca-Cola-Beschäftigten 
aus 11 Ländern schickten Solidaritätsbotschaften, 
um den Kampf der Beschäftigten der indonesi-
schen Coca-Cola-Betriebe in Westjava gegen 
Wegwerfarbeitsplätze und den Kampf der Be-
schäftigten von Coca-Cola Iberian Partners in 
Spanien für ihre Arbeitsplätze und ihre Zukunft zu 
unterstützen. Die IUL dankt den folgenden Ge-
werkschaften, die Unterstützung geleistet haben: 
NGG, Tekgıda-İş, Coca-Cola Sabco-Gewerk-
schaft, 5 Coca-Cola-Gewerkschaften in Pakistan, 
AVC LBC-NVK, FGTB, ABVV HORVAL, die 
Gewerkschaft von Coca-Cola Amatil Indonesien, 
Unite the Union, IUF-JCC, UA ZENSEN, NNN, 
BCTGN, UFCW-RWDSU, Novoprof und die 
Gewerkschaft der Coca-Cola-Beschäftigten von 
Multon St. Petersburg. 

Das IUL-Sekretariat entsandte vom 21.-24. Feb-
ruar eine Erkundungsmission nach Swasiland zur 
Untersuchung von Fragen im Zusammenhang mit 
prekärer Beschäftigung und Verletzungen der 
Gewerkschaftsrechte und der Gleichbehandlung 
von Gelegenheitskräften bei Swaziland Beverages 
Limited, ein Abfüller von Coca-Cola-Erzeugnissen. 
Die IUL bringt die Tatsachen und Behauptungen 
bei TCCC zur Sprache, damit die anhaltenden 
Missstände abgestellt werden. 

PepsiCo  
burcu.ayan@iuf.org 

162 von 170 Beschäftigten in drei westbengali-
schen Lagerhäusern, die einen Exklusivvertrag mit 
PepsiCo haben, gründeten eine Gewerkschaft und 
legten Anfang 2013 ihre Forderungen vor. Sie 
wurden schikaniert, von Schlägern des Unterneh-
mens attackiert und dann brutal entlassen. Im Mai 
2013 konnten sie an ihre Arbeitsplätze zurück-
kehren, aber unter Bedingungen, die sie ihrer 
Rechte berauben. Aufgrund dessen reichte die IUL 
bei der Nationalen Kontaktstelle der US-Regierung 
eine formelle Beschwerde gegen das Unterneh-
men wegen Verletzung der OECD-Leitsätze ein, 
um die Einhaltung der Leitsätze sicherzustellen. 
Unterstützt die Kampagne und klickt hier, um eine 
Botschaft an PepsiCo zu schicken. 

Die Mitglieder des PepsiCo Lay-Arbeiteraktions-
ausschusses in Westbengalen, Indien, erhielten 
praktische solidarische Unterstützung von Mitglie-
dern der der IUL angeschlossenen National Union 
of Workers (NUW) bei Smith‘s, Australien. Diese 
Unterstützung wurde sehr begrüßt, weil sie die 
Stimmung der Beschäftigten hob und von kon-
kreter internationaler Solidarität zeugte, was ihnen 
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half, die unmittelbare wirtschaftliche Not zu 
überwinden. 

Der Pakistanische Lebensmittelarbeiterbund 
(PFWF) sagte den Frito-Lay PepsiCo-Beschäftig-
ten in Indien auf seiner Tagung am 28. Februar 
2014 volle Unterstützung zu. Der PFWF forderte 
PepsiCo auf, die entlassenen Beschäftigten unver-
züglich wieder einzustellen, ihre Gewerkschaft 
anzuerkennen und mit der Gewerkschaft Verhand-
lungen aufzunehmen. 

Mitglieder des internationalen PepsiCo und Frito-
Lay-Gewerkschaftsnetzwerks aus 8 Ländern 
schickten Proteste an das PepsiCo-Management 
und verlangten, dass das PepsiCo-Management in 
Indien diese Beschäftigten unter voller Nachzah-
lung ihrer Löhne und uneingeschränkter Anerken-
nung ihrer Gewerkschaftsrechte unverzüglich 
wieder einstellt und garantiert, dass sie ihr Recht, 
eine Gewerkschaft zu bilden oder ihr beizutreten, 
ausüben können, ohne Vergeltungsmaßnahmen 
befürchten zu müssen. 

Die IUL fordert die Mitgliedsverbände auf, Gesprä-
che mit PepsiCo zum Anlass zu nehmen, eine 
Erklärung für die Entlassung und Schikanierung 
von 162 Beschäftigten im Rahmen dieses gewerk-
schaftsfeindlichen Vorgehens im Jahr 2013 zu 
verlangen. Informiert das IUL-Sekretariat bitte über 
etwaige Antworten. Wir würden es begrüßen, 
wenn unsere Mitgliedsverbände PepsiCo unmittel-
bar darüber unterrichten würden, dass die IUL und 
ihre Mitgliedsverbände die Kampagne solange 
fortsetzen werden, bis diesen Beschäftigten 
Gerechtigkeit widerfahren ist. 

In der Dominikanischen Republik mobilisierten 
sich die Gewerkschaften der Beschäftigten von 
Frito Lay Dominicana (SINTRALAYDO) in der 
Provinz La Romana im Südosten der Karibikinsel, 
um die fortgesetzte Entlassungskampagne in den 
PepsiCo-Betrieben in der Dominikanischen Repu-
blik anzuprangern. In etwas mehr als einem Jahr 
hat der US-amerikanische transnationale Konzern 
123 Beschäftigte und Gewerkschaftsmitglieder zu 
Unrecht entlassen, und im Jahr 2014 hat er mit 
den gleichen weitreichenden Attacken auf die 
Arbeitsplätze begonnen. 

BRAUEREIEN 
burcu.ayan@iuf.org 

AB InBev 
burcu.ayan@iuf.org 

Streikende Beschäftigte der Labatt-Fabrik in St. 
John’s, Kanada, die Mitglieder der Vereinigung 
der öffentlichen und privaten Angestellten von 

Neufundland und Labrador (NAPE) sind, haben für 
die Annahme einer neuen Kollektivvereinbarung 
gestimmt und damit einen elfmonatigen Streik 
beendet. Der Präsident der NAPE-Ortsgruppe 
7004 dankte der IUL und ihren Mitgliedsverbänden 
für ihre Unterstützung und Solidarität.  

Auf Wunsch der Oriental Brewery (OB)-Zweig-
gewerkschaft der der IUL angeschlossenen 
KCTWU schrieb die IUL an den Vorstandsvor-
sitzenden der KKR Korea Limited Liability 
Corporation und den Vorstandsvorsitzenden der 
Affinity Equity Partners (HK) Ltd, die die Eigen-
tümer der Oriental Brewery in Korea sind, und 
informierte sie über Verletzungen der Kollektiv-
vereinbarung bei Oriental Brewery. Die IUL 
begrüßte die Tatsache, dass die örtliche Gewerk-
schaft und das Management von OB am 18. 
Februar Verhandlungen auf der Grundlage einer 
Annahme der Vorschläge der KCTWU-OB-Zweig-
gewerkschaft aufnahmen. Die IUL forderte KKR 
und Affinity nachdrücklich auf, sich aktiv in die 
bevorstehenden Verhandlungen zwischen der 
örtlichen Gewerkschaft und dem OB-Management 
einzubringen und auf Verhandlungen in gutem 
Glauben zu drängen, durch die die Fortführung der 
Beschäftigung, der Arbeitsbedingungen, der ge-
werkschaftlichen Anerkennung und der Kollektiv-
vereinbarung gewährleistet wird. Außerdem bat 
die IUL KKR Korea Limited Liability Corporation 
und Affinity Equity Partners (HK) Ltd, der Ein-
führung einer Erfolgsprämie zuzustimmen, um 
eine gerechtere Verteilung des Wohlstands an die 
Beschäftigten zu gewährleisten, und der Einrich-
tung eines Fonds als Sozialbeitrag, damit die 
Gemeinschaft in Korea von dem enorm profitablen 
Geschäft des Unternehmens profitieren kann. Die 
IUL forderte AB InBev auf sicherzustellen, dass in 
den kommenden 5 Jahren Verhandlungen in 
gutem Glauben über Beschäftigungssicherheit für 
OB-Mitarbeiter/innen stattfinden. 

Das Bundeskartellamt in Deutschland hat 
gegen fünf deutsche Brauereien, darunter 
Warsteiner, Bußgelder in Höhe von 106 Millionen 
Euro wegen Preisabsprachen bei Bier zwischen 
2006-2008 verhängt. AB InBev ist einer Bestra-
fung jedoch entgangen. Hier steht mehr in 
Englisch. 

Crown Holdings 
burcu.ayan@iuf.org 

Die Stahlarbeitergewerkschaft United Steel 
Workers (USW), die die Beschäftigten einer 
Dosenfabrik in Toronto vertritt, die seit sechs 
Monaten streiken, betont, dass ihre Aktion „die 
zuverlässige Belieferung“ von Brauereien wie 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
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Molson Coors Brewing Co mit Getränkebehältern 
„gefährdet“. 

Der USW zufolge verursacht der anhaltende Streik 
– und der Einsatz von Ersatzarbeitskräften – in der 
Fabrik von Crown Holdings Inc. in Toronto den 
Bierherstellern Molson Coors und Labatt Brewing 
Co. sowie dem kanadischen Softdrinkhersteller 
Cott Corp Kopfschmerzen. 

Die USW führt eine aktive Kampagne durch mit 
der Bezeichnung „Take-Backs No More” mit 
einer Website – www.takebacksnomore.ca. 

In der Türkei sind Beschäftigten von Crown 
Bevcan (Crown Holdings), ein wichtiger Dosen-
lieferant der Coca-Cola Company (TCCC) und von 
Coca-Cola Icecek (CCI - der türkische Coca-Cola-
Abfüller), in den vergangenen zwei Jahren 
systematisch ihre Rechte auf Vereinigungsfreiheit 
und zu Kollektivverhandlungen vorenthalten 
worden. Die IUL hat Druck auf TCCC und CCI 
ausgeübt und CCI veranlasst, in 2 Fabriken von 
Crown Bevcan in Kocaeli und Osmaniye Audits 
durchzuführen. Die Audits lieferten den Beweis, 
dass Menschenrechtsverletzungen vorlagen, und 
aufgrund dessen wurde Crown Bevcan gezwun-
gen, seine gewerkschaftsfeindlichen Aktivitäten 
einzustellen und den Druck auf die Belegschaft, 
aus der Gewerkschaft auszutreten, zu beenden. 

Nachdem so ein gewisser Spielraum für das 
Organising sichergestellt worden war, organisierte 
Birleşik Metal-İş (die Metallarbeitergewerkschaft 
der Türkei) mehr als 80% der Belegschaft. Das 
Crown-Management hat das Anerkennungsverfah-
ren jedoch abgewürgt, obwohl das Arbeitsminis-
terium bereits eine Bescheinigung ausgestellt hat, 
wonach Birlesik Metal-Is berechtigt ist, als 
Verhandlungseinheit zu fungieren. Der Fall ist vor 
dem Berufungsgericht immer noch anhängig, und 
die Beschäftigten von Crown können ihre grund-
legenden Rechte nicht ausüben. 

Die IUL schloss sich einer von der Schwester-GUF 
IndustriALL am 25. Februar in Genf veranstal-
teten internationalen Gewerkschaftstagung an, um 
der gewerkschaftsfeindlichen Strategie von Crown 
Holdings entgegenzutreten, insbesondere in 
Kanada und der Türkei. 

Die IUL berichtete über ihre Erfahrungen mit Kam-
pagnen und machte Vorschläge zur Stärkung der 
Kampagne, einschließlich Ratschlägen zu einer 
wirksamen Nutzung des Beschwerdemechanis-
mus der OECD-Leitsätze in diesem Fall. 

Brasilianische Brauereien 
burcu.ayan@iuf.org 

Der Nationale Verband der Lebensmittel-
arbeiter (CNTA) brachte am 20. Februar 2014 in 
São Paulo eine landesweite Kampagne zur 
Bekämpfung von Arbeitsunfällen und Berufskrank-
heiten im Brauerei- und Getränkesektor auf den 
Weg. Der CNTA, der 144.000 Beschäftigte in 
diesem Sektor in Brasilien vertritt, hat erklärt, dass 
Gewinne während der Fußballweltmeisterschaft 
nicht auf Kosten der Gesundheit und Sicherheit 
der Arbeitnehmer/innen erzielt werden dürfen. 
Mehr über die Kampagne des CNTA steht hier. 

IUL-Erhebung über 
Brauereigewerkschaften 
burcu.ayan@iuf.org 

Das IUL-Sekretariat aktualisiert weiterhin seine 
Datenbanken und seine Kartierung der Brauerei-
konzerne, und die Erhebung, die sich hier findet, 
wird es uns gestatten, die konkreten Fragen zu 
ermitteln, vor die die Mitgliedsverbände gestellt 
sind, zu verstehen, wie die Mitgliedsverbände 
reagiert haben, und uns dabei helfen, Organising- 
und Verhandlungsstrategien für den Brauerei-
sektor zu entwickeln. 

Besucht unsere englische Beer Workers’ Website 
für weitere Nachrichten. 

CATERING 

james.ritchie@iuf.org 

Compass 
james.ritchie@iuf.org 

Die IUL unterstützt unseren Mitgliedsverband 
SNATEA in Algerien in seinem Kampf für volle 
Anerkennung durch das Unternehmen. SNATEA 
fordert Compass auf, in gutem Glauben über 
offene Fragen im Zusammenhang mit den Löhnen 
und Gehältern und freiwilligen Trennungen zu 
verhandeln. 

Gate Gourmet 
james.ritchie@iuf.org 

Der Verband des Personals öffentlicher Dienste 
(VPOD) der Schweiz führt seit langem einen 
Kampf mit Gate Gourmet im Zusammenhang mit 
der Wahrung seiner Kollektivvereinbarung am 
Genfer Flughafen und hat die Kantonsregierung 
aufgefordert, von Gate Gourmet zu verlangen, 
dass es die Kollektivvereinbarung, die es am 31. 
Dezember 2012 einseitig gekündigt hat, respek-
tiert. 

http://www.takebacksnomore.ca/
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.beerworkers.org/blog/beer-workers-brazil-combat-accidents-and-occupational-diseases-ahead-world-cup
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:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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Sechs Beschäftigte wurden nach einer Aktion am 
28. September 2013 vor dem Genfer Büro von 
Gate Gourmet entlassen. 

Um die Entlassungen zu rechtfertigen, erhob Gate 
Gourmet Anklage gegen sie (unbefugter Zutritt, 
Krawall, Beschimpfung, Körperverletzung). Nach 
polizeilichen Ermittlungen und aufgrund wider-
sprüchlicher Aussagen der Führungskraft, die die 
Anklage erhoben hatte, beschloss der Staatsan-
walt am 4. Februar, das Verfahren aus Mangel an 
Beweisen einzustellen. 

Dieses Ergebnis bestätigt nicht nur die Unschuld 
der Streikenden, sondern auch den missbräuchli-
chen, gewerkschaftsfeindlichen Charakter der Ent-
lassungen. 

Unterdessen haben Mitglieder der US-Mitglieds-
verbände Teamsters und Unite Here im Januar 
ein nationales Schlichtungsverfahren mit Gate 
Gourmet begonnen, nachdem die Beschäftigten 
ein von dem Unternehmen im Verlauf von 
Kollektivverhandlungen vorgelegtes Angebot zur 
Gesundheitsversorgung abgelehnt hatten, das die 
ohnehin schon geringbezahlten Arbeitskräfte zwi-
schen 50% und 80% ihres Einkommens gekostet 
hätte. Der nationale Vertrag ist vor über 18 
Monaten abgelaufen, und bisher ist keine Einigung 
erzielt worden. 

Sodexo 
james.ritchie@iuf.org 

Das jährliche IUL/Sodexo-Treffen fand am 31. 
Januar in der Sodexo-Zentrale in Paris statt, und 
die sachlichen Fragen, die die IUL zur Sprache 
brachte, betrafen Konflikte in Indien und Marokko. 
Kurz vor dem Treffen wurde dem Präsidenten der 
MacLellan Sodexo-Gewerkschaft in Pune, Indien 
schließlich das ausstehende Gehalt für Oktober 
2013 gezahlt; das war der letzte offene Punkt im 
Zusammenhang mit der Beilegung eines Konflikts 
wegen seiner mittlerweile widerrufenen Suspen-
dierung. Das IUL-Team für Indien unterstützte 
diese Gewerkschaft bei der Vorbereitung von Kol-
lektivverhandlungen, Sodexos Vertrag mit General 
Motors ist aber jetzt nicht verlängert worden. Das 
IUL-Team für Indien hat auch Kontakt mit Sodexo-
Beschäftigten in anderen Teilen des Landes 
aufgenommen und untersucht derzeit eine Reihe 
von Fragen im Zusammenhang mit Bezahlung, 
Arbeitszeit, Urlaub, Versetzungen und Arbeits-
verträgen. 

Eine IUL-Mission traf im Februar mit der Gewerk-
schaft ODT und der Sodexo-Betriebsleitung in 
Marokko zusammen, um einen Rahmen für die 
Anerkennung und Einhaltung der Gewerkschafts-
rechte zu erörtern, der die Internationale 

Rahmenvereinbarung zwischen der IUL und 
Sodexo widerspiegelt. Die ODT legte einen Kata-
log von gewerkschaftsfeindlichen Aktionen des 
Konzerns vor, und jegliche Vereinbarung muss die 
Beschäftigten vor solchen willkürlichen Aktionen 
schützen. Der ODT Sodexo-Generalsekretär ist 
entlassen worden, und seine Wiedereinstellung ist 
die Hauptforderung der Gewerkschaft und der IUL. 

Die IUL hat den Weg bereitet für ein für den 18. 
März vorgesehenes Treffen zwischen unserem 
türkischen Mitgliedsverband Tekgida-Is und 
Sodexo, bei dem es um den Zugang von 
Gewerkschaftsvertretern zu Beschäftigten geht, 
um über Gewerkschaftszugehörigkeit zu sprechen. 

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

Die dritte globale Molkereikonferenz der IUL wird 
vom 18.-20. März in Sunchales, Argentinien, statt-
finden. 

Danone 
burcu.ayan@iuf.org 

In der Türkei gelang es der der IUL ange-
schlossenen Gewerkschaft Tekgıda-İş nach dem 
Verkauf der Milchfabrik Gönen nicht, die Mehrheit 
der Mitgliedschaft auf betrieblicher Ebene zu 
erzielen, um offiziell als Verhandlungseinheit aner-
kannt zu werden, wegen der hohen Anzahl von 
Angestellten, die in dem Betrieb mitgezählt wer-
den, aber in der türkischen Danone-Zentrale arbei-
ten. Die IUL sprach die Danone-Leitung in Paris 
auf diese Frage an und betonte, dass das örtliche 
Management Gewerkschaftsmitgliedern das Recht 
auf Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlun-
gen nicht vorenthalten kann, wenn mehr als 90% 
der Arbeiter/innen gewerkschaftlich organisiert 
sind. Tekgıda-İş und das örtliche Danone-Manage-
ment kamen überein, die Verhandlungseinheit neu 
zu definieren, und unterzeichneten ein Protokoll, 
das bis zur offiziellen Anerkennung als Verhand-
lungseinheit gültig sein wird. 

Die IUL sprach die Danone-Konzernleitung auf 
Fragen im Zusammenhang mit der Schließung 
eines Danone-Betriebs in Antioch, USA, an, der 
von der Gewerkschaft Teamsters vertreten wird. 
Die Beschäftigten, die von Danones Entscheidung, 
den Betrieb zu schließen, betroffen sind, müssen 
sich in Anbetracht des schwachen örtlichen 
Arbeitsmarkts möglicherweise auf schwere Zeiten 
gefasst machen. Die IUL hat Danone dringend 
aufgefordert, zumindest sein Abfindungsangebot 
für die betroffenen Beschäftigten nachzubessern. 

mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
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IUL-Mitgliedsverbände in Spanien, Belgien und 
Deutschland teilten Einzelheiten der vor kurzem 
ausgehandelten Sozialpläne aufgrund von Um-
strukturierungen und Betriebsschließungen mit. 
Daraufhin schlossen die Teamsters die Verhand-
lungen über die Bedingungen ab, die erheblich 
höhere Leistungen vorsehen, als sie in vielen 
vergleichbaren Situationen in den USA erzielt 
worden sind. 

Die dritte Tagung des Globalen IUL/Danone-
Engagement-Teams fand vom 3.-4. Februar 2014 
in Paris statt. Sie führte ein kleines Team von 
IUL/Danone-Mitgliedsverbänden aus Amerika, 
Europa und Asien sowie Verantwortliche des 
Danone-Konzerns für Humanressourcen und 
Arbeitsbeziehungen zusammen. Im Mittelpunkt der 
Tagung stand die prekäre Beschäftigung in 
Danone-Betrieben. 

Das IUL-Team unterstrich, dass wir feststellen 
sollten, wo die Arbeitnehmerrechte am meisten 
gefährdet sind, und diese Menschenrechtsrisiken 
dann reduzieren sollten. Es geht nicht um den 
technischen Beschäftigungsstatus, sondern um 
die grundlegende Beziehung der Beschäftigten mit 
dem Unternehmen, denn je prekärer die Beschäf-
tigung eines Arbeitnehmers bei dem Unternehmen 
ist, desto höher ist das Menschenrechtsrisiko. 
Danone stimmte zu, dass die Definitionen der 
Beschäftigungskategorien fallweise oder Land für 
Land betrachtet werden müssen, um Fortschritte 
zu erzielen, und schlug daher gemeinsame 
Besuche in Indonesien, Thailand und Malaysia vor 
unter Beteiligung der Danone-Konzernleitung und 
der IUL-Region Asien/Pazifik sowie des örtlichen 
Managements und der IUL-Mitgliedsverbände. 

Die Tagung erörterte die Ergebnisse der Bewer-
tung der IUL/Danone-Vereinbarungen im Jahr 
2013 und Fragen, die sich aus den Besuchen in 
Marokko und Indonesien ergaben. Es wurde 
Einigung erzielt über die im Jahr 2014 durchzufüh-
renden Landesbesuche (USA, Spanien, Schwe-
den und möglicherweise Thailand) zur Überwa-
chung der Umsetzung der IUL/Danone-Vereinba-
rungen im Jahr 2014. 

Die nächste Volltagung der sehr viel größeren 
Internationalen CIC Danone-Tagung wird vom 
21.-24. Oktober 2014 in Genf veranstaltet werden. 

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

Ein gemeinsamer IUL/Danone-Besuch in Indone-
sien fand vom 10.-12. Dezember 2013 statt. In der 

Zentrale von Danone Indonesien in Jakarta traf 
das Bewertungsteam die CEOs und Personalleiter 
der 4 Betriebe in Indonesien. Daran schlossen 
sich Besuche eines Danone-Wasserabfüllbetriebs 
und eines Babynahrungsbetriebs in der Nähe der 
Stadt Jogjakarta an. Anlässlich dieser Besuche 
trafen die IUL-Vertreterin Jacqueline Baroncini 
sowie die Koordinatorin von IUL Indonesien für 
den Nahrungsmittel- und Getränkesektor, Ani 
Herningsih, mit Führern und Mitgliedern der 
Gewerkschaft bei Danone Waters (die nicht der 
IUL angeschlossen ist) und der der IUL 
angeschlossenen Perkasa in der Sari Husada-
Babynahrungsfabrik zusammen. Neben der 
Bewertung des Verständnisses und der Einhaltung 
der Vereinbarungen bestand ein weiteres Ziel der 
IUL darin, mit Perkasa über die anhaltenden Kon-
flikte um Zwangsversetzungen und die Festan-
stellung von Vertragsarbeitskräften zu sprechen. 

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

Weitgehend aufgrund der laufenden IUL/Fonterra-
Gespräche hat die der IUL angeschlossene 
Gewerkschaft der Beschäftigten der Lebensmittel-
industrie (FIEU) Verhandlungen mit Fonterra 
Malaysia über ihre erste Kollektivvereinbarung 
aufgenommen. Den Verhandlungen gingen Tref-
fen zwischen FIEU und Fonterra-Beschäftigten 
und die Anerkennung seitens Fonterra voraus, 
dass die Gewerkschaft die legitime Vertretung der 
Beschäftigten ist. 

Friesland Campina 
burcu.ayan@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

Im Verlauf der Kollektivverhandlungen zwischen 
der Tochtergesellschaft Dutch Lady von Friesland 
Campina und dem der IUL angeschlossenen 
malaysischen Mitgliedsverband FIEU drohte 
das Unternehmen mit der Auslagerung von 
Arbeitsplätzen, wenn die Gewerkschaft ihre Ver-
handlungsposition nicht ändere. Einem FIEU-
Vorstandsmitglied, das Angestellter des Unterneh-
mens war, wurde ebenfalls mit Entlassung 
gedroht, und seine seit langem bestehende 
Arbeitsbefreiungsregelung zur Wahrnehmung 
gewerkschaftlicher Aufgaben wurde zu seinem 
Nachteil geändert. Die IUL schrieb unter Bei-
fügung des Entwurfs einer OECD-Beschwerde an 
die Zentrale des Unternehmens in den Nieder-
landen und forderte das Unternehmen auf, diese 
Verletzungen unverzüglich abzustellen. In seiner 
Antwort stritt das Unternehmen die Vorwürfe ab 
und teilte mit, dass es die Gespräche mit der 

mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:burcu.ayan@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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Gewerkschaft mit Unterstützung der malaysischen 
Arbeitsbeziehungsstelle wieder aufgenommen 
habe. Die IUL-Molkereiabteilung verfolgt die Lage 
weiterhin sehr genau. 

PepsiCo (Molkerei) 
burcu.ayan@iuf.org 

PepsiCo sprüht wie eine aufgeschüttelte Pepsi-
Dose über vor Plänen mit seinen russischen 
Molkereibetrieben. Nach vier relativ ruhigen 
Jahren seit der Übernahme des führenden Milch-
produzenten Wimm-Bill-Dann (WBD), hat PepsiCo 
bekanntgegeben, dass es sich aus der Milch-
versorgungskette weitgehend zurückziehen wird, 
um sich einzig und allein auf die Verarbeitung zu 
konzentrieren. 

Die IUL nimmt derzeit zusammen mit ihren Mit-
gliedern in Russland eine Bewertung der Auswir-
kungen der Veräußerung der landwirtschaftlichen 
Betriebe auf die in diesen Milchviehbetrieben 
beschäftigten Arbeitskräfte, auf die Bauern sowie 
auf die Milchversorgung und die Milchpreise vor. 

FAST FOOD 
massimo.frattini@iuf.org 

McDonald’s 
massimo.frattini@iuf.org 

Wie bereits berichtet wurde, stieß der Inter-
nationale Aktionstag gegen McDonald’s, der 
am 6. Juni 2013 veranstaltet wurde, auf eine sehr 
große Resonanz, und einige IUL-Mitgliedsver-
bände haben vorgeschlagen, einen festen Inter-
nationalen Tag der Fast-Food-Beschäftigten 
einzurichten, um das Profil dieses Sektors zu 
schärfen und eine globale Plattform für die Forde-
rungen der Beschäftigten bereitzustellen. Das IUL-
Sekretariat wird darauf aufbauen, um sicherzu-
stellen, dass Aktivitäten und Aktionen das ganze 
Jahr über durchgeführt werden und nicht auf einen 
einzigen Tag beschränkt bleiben. 

Die IUL hat für den 5. und 6. Mai in New York ein 
Globales Treffen der Fast-Food-Beschäftigten 
geplant und wird Beschäftigte und Gewerkschaf-
ten zusammenführen, die an der Entwicklung 
gemeinsamer Aktionen, der Festlegung gemein-
samer Forderungen, am Austausch von Erfahrun-
gen und am Aufbau eines internationalen 
Netzwerks für künftige Aktionen und Kampagnen 
interessiert sind. Dieses Treffen wird voraussicht-
lich die Beteiligung an Aktionen mit McDonald’s-
Beschäftigten in Nordamerika umfassen, die von 
SEIU geplant sind, die derzeit die „FightFor15”-
Kampagne in den USA unterstützt (ein Stunden-
lohn von 15 USD). 

FISCHEREI 
kirill.buketov@iuf.org 

Die Zusammenarbeit mit der Internationalen 
Transportarbeiter-Föderation (ITF) zur Analyse 
der Unternehmen, die in der Fischerei und in der 
Fischverarbeitung tätig sind, wird fortgesetzt. Im 
Jahr 2014 überwachen wir einige der größten 
Marktteilnehmer, wie Thai Union Philippinen, RD 
Tuna PNG, Nippon Suisan, FCF Taiwan, 
Dongwon Südkorea. 

Ein gemeinsames Treffen zwischen der IUL, der 
ITF und dem spanischen Verband der Fischver-
arbeitungsindustrie ANFACO am 23. Januar 2014 
in Vigo, Spanien, kam zu dem Ergebnis, dass die 
Standards im Bereich der Arbeitnehmerrechte in 
der Fischereiindustrie weltweit im allgemeinen 
unzulänglich sind, und war sich darin einig, dass 
Maßnahmen getroffen werden müssen, um die 
Lage zu verbessern. Praktische Schritte seit 2014 
werden mit dem spanischen Industriezweig 
regelmäßig erörtert werden. 

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

Heinz 
kirill.buketov@iuf.org 

H.J. Heinz setzt die Umstrukturierung fort, von der 
schon Hunderte von Beschäftigten betroffen wor-
den sind und die Tausende mehr betreffen wird. 
Die IUL-Mitgliedsverbände schlagen zurück: im 
nationalen britischen Vertriebszentrum von Heinz 
(http://www.iuf.org/w/?q=node/3186), in vier Betrie-
ben in Italien und in der Golden Circle-Saftfabrik in 
Australien (http://www.iuf.org/w/?q=node/3174). 
Bei Golden Juice errangen die AMWU-Mitglieder 
einen wichtigen Sieg, als sie in den Streik traten, 
Erfolg hatten und gute Vergütungspakete durch-
setzten. 

Am 13. und 14. März wird ein erstes internatio-
nales Heinz-Gewerkschaftstreffen in Pittsburgh, 
USA, stattfinden. Dabei werden erstmals Heinz-
Gewerkschaftsvertreter/innen zusammentreffen, 
um über Mittel und Wege zur Verbesserung der 
grenzüberschreitenden Gewerkschaftskoordinie-
rung zu sprechen. 

Kellogg’s 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

Während die Aussperrung der durch die Bakery, 
Confectionery, Tobacco Workers and Grain 
Millers (BCTGM)-Gewerkschaft vertretenen Be-
schäftigten in Memphis weitergeht, hat die IUL 
Gewerkschaften mit Mitgliedschaft bei Kellogg in 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=node/3186
http://www.iuf.org/w/?q=node/3174
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
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Australien, Belgien, Brasilien, Deutschland, Korea, 
Spanien, Südafrika und dem VK kontaktiert, um 
Solidarität aufzubauen. 

Neben der Aussperrung stehen die BCTGM-
Mitglieder vor einer Betriebsschließung in Kanada, 
und die Mitglieder der USDAW im VK und der 
NUW in Australien stehen ebenfalls vor Schlie-
ßungen und Stellenstreichungen. Zur Unterstüt-
zung des Kampfs in Memphis hat die NUW auch 
Material für ein von der BCTGM erstelltes Video 
beigesteuert. 

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

Gewerkschaften, die Mondelez-Beschäftigte in 
aller Welt vertreten, trafen sich vom 4.-5. 
Dezember 2013 im Zentrum Eastbourne des der 
IUL angeschlossenen britischen Mitgliedsverband 
Unite the Union zu einer internationalen Gewerk-
schaftstagung, die von der IUL einberufen wurde. 
Die Mitgliedsverbände beschlossen, die globale 
Kooperation und Organisation zu stärken und die 
IUL-Kampagne zu verschärfen, bis den entlas-
senen Gewerkschaftsführern in Ägypten und Tu-
nesien Gerechtigkeit widerfährt, das Unternehmen 
das Recht der Cadbury-Gewerkschaft in Pakistan 
anerkennt, im Namen der prekär Beschäftigten, 
die eine reguläre Festanstellung anstreben, zu 
verhandeln und Mondelez mit der IUL spricht in 
der Absicht, offene Menschenrechtsfragen zu 
regeln. 

Die Cadbury (Mondelez)-Gewerkschaft, ein Mit-
gliedsverband des Pakistanischen Lebensmittel-
arbeiterbunds, versucht seit 20 Monaten, ihre 
Kollektivvereinbarung neu auszuhandeln. Es geht 
um die Entschlossenheit der Gewerkschaft, Fest-
anstellungen für prekär Beschäftigte durchzu-
setzen, und die Weigerung des Unternehmens, 
über diese Frage zu verhandeln. Auf Treffen 
zwischen der Gewerkschaft und der Mondelez-
Betriebsleitung im Dezember letzten Jahres lehnte 
das Unternehmen es ab, über den Status der 
Vertragsarbeitskräfte zu sprechen, weigerte sich, 
Protokolle der Treffen zu unterzeichnen, und hielt 
für die Verhandlungen entscheidende Informatio-
nen zurück. Vor dem Fabriktor und anderswo in 
Pakistan sind zahlreiche Protestaktionen veran-
staltet worden, um auf das Elend der prekär 
Beschäftigten aufmerksam zu machen. Zur Unter-
stützung dieser Kampagne hat die IUL bei der US-
NKS eine weitere OECD-Beschwerde eingereicht, 
in der dem Unternehmen vorgeworfen wird, durch 
die Behandlung dieser Beschäftigten und die 
Weigerung, über Aspekte ihrer Beschäftigung zu 

verhandeln, die Menschenrechte verletzt zu 
haben. 

Im Rahmen der von der IUL in die Wege geleiteten 
Neujahrs-Postkartenkampagne wurden mehr als 
3.500 Postkarten unterzeichnet und an die CEO 
von Mondelez, Irene Rosenfeld, geschickt, mit 
einer einfachen Botschaft für 2014 – Sprechen Sie 
mit der IUL. Eine phantastische Anstrengung un-
seres U.S.-Mitgliedsverbands BCTGM führte dazu, 
dass allein von den Mitgliedern dieser Gewerk-
schaft über 2.000 Postkarten verschickt wurden. 
1.000 Postkarten wurden von der Lebensmittel-
arbeitergewerkschaft in Pakistan verschickt, und 
Mitglieder der Mitgliedsverbände in Norwegen, 
Belgien, Frankreich, der Schweiz und im VK 
schlossen sich an, um sicherzustellen, dass die 
Post in Deerfield, Illinois, beschäftigt war. Die IUL 
wird weiterhin Mondelez auffordern, mit der IUL 
über die schweren Vorwürfe von Menschenrechts-
verletzungen zu sprechen, sich um Gerechtigkeit 
für entlassene Gewerkschaftsführer in Ägypten 
und Tunesien einsetzen, und dafür sorgen, dass in 
Pakistan ernsthafte Verhandlungen im Namen der 
prekär Beschäftigten stattfinden. 

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

Die im Rahmen des IUL/Nestlé-Engagement-
Prozesses eingesetzten Arbeitsgruppen haben 
mit der Sammlung und Auswertung von Daten 
über Formen der Beschäftigung und Geschlechter-
gleichstellung begonnen. Auf der Grundlage erster 
Daten sowohl von Nestlé als auch von IUL-
Mitgliedsverbänden in Australien, Nicaragua, 
Schweden und Südafrika hat die Arbeitsgruppe 
für Geschlechtergleichstellung eine Kartierung der 
Arbeitsplätze von zwei Standorten vorgeschlagen, 
um mehr Einzelheiten über die Beschäftigung von 
Frauen in den Fabriken zu erhalten. Außerdem 
wird die Arbeitsgruppe den Einsatz der Lohnkartie-
rung, die Nestlé Schweden nach der nationalen 
Gesetzgebung durchführen muss, als Modell für 
künftige Initiativen erkunden. 

Zunächst sind Daten über die Art der Beschäf-
tigung bei Nestle aus drei Ländern beschafft 
worden: Chile, Polen und Südafrika. Bei den 
Informationen geht es um die Zahl der direkt 
eingestellten festangestellten oder Stammbeschäf-
tigten, der direkt eingestellten Zeitarbeitskräfte, der 
über eine Arbeitsvermittlungsagentur eingestellten 
Beschäftigten und die Anzahl der Arbeitsvermittler. 

Die Arbeitsgruppe wird die Unterschiede bei der 
Beschäftigung zwischen Ländern und Standorten 
untersuchen, sich um eine Erklärung etwaiger 

mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
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Unterschiede bemühen und die Menschenrechts-
risiken von Beschäftigungspraktiken feststellen. 

Unilever 
peter.rossman@iuf.org 

Die IUL hat Solidarität und Unterstützung in zwei 
wichtigen Konflikten aufgebaut. In Südafrika rief 
FAWU am 17. Januar in zwei Betrieben in 
Pietermaritzburg einen unbefristeten Streik aus im 
Zusammenhang mit einem Konflikt um eine 
einseitige Neueinstufung von Stellen, wonach 
derzeitige und künftige Beschäftigte in die neu-
geschaffene Kategorie „allgemeine Bediener“ mit 
geringerer Bezahlung und geringeren Leistungen 
eingruppiert würden. Das vorgeschlagene System 
wurde im letzten Jahr zuerst bei Unilever 
Thailand eingeführt, stieß aber auf den Wider-
stand der Gewerkschaften. Das Sekretariat hat 
versucht, die Mitgliedsverbände auf die Notwen-
digkeit einer einheitlichen Antwort auf diese Offen-
sive des Managements aufmerksam zu machen. 
Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Textes ging 
der Streik weiter (24. Februar). 

In der Brotaufstrichfabrik in Purfleet, VK, hat die 
Betriebsleitung den IUL-Mitgliedsverband Unite mit 
der einem Ultimatum gleichkommenden Forderung 
konfrontiert, verheerende Kürzungen bei Beschäf-
tigung, Entlohnung und Leistungen, eine verlän-
gerte Arbeitswoche mit reduzierten Möglichkeiten 
für eine sinnvolle Freizeit, umfangreichen Frei-
setzungen und eine Verkleinerung der Verhand-
lungseinheit für die verbleibenden Beschäftigten 
zu akzeptieren. Die IUL hat Material zur Verteilung 
an allen VK-Standorten erstellt und die Weigerung 
des Managements, über irgendeinen der Gegen-
vorschläge der Gewerkschaft zu verhandeln, auf 
dem Treffen mit der Konzernleitung am 16. Januar 
in London als eine Frage der Gewerkschaftsrechte 
zur Sprache gebracht. Auf diesem Treffen setzten 
Unilever und die IUL ihre eingehende Untersu-
chung des Einsatzes von prekär Beschäftigten bei 
der Speiseeisherstellung fort. Die IUL hat die 
zentrale Bedeutung der Umwandlung von Agentur-
verträgen in eine direkte Anstellung bei Unilever 
betont, ein System, das die Gewerkschaft mit 
Erfolg am Standort Gloucester des Konzerns 
ausgehandelt hat, als richtungweisenden ersten 
Schritt zur Verringerung des Einsatzes von 
prekären Arbeitsverhältnissen. Die IUL und ihre 
Mitgliedsverbände werden ihre Untersuchungen 
im Zusammenhang mit dem missbräuchlichen 
Einsatz von Zeit- und Leiharbeitsverträgen an 
bestimmten Standorten im Rahmen ihres Ein-
satzes für eine sichere Beschäftigung fortsetzen. 

Auf dem Januar-Treffen sprach die IUL den Kon-
zern auch auf Verletzungen der Gewerkschafts-
rechte an den Standorten Pondicherry, Khamgoan 
und Dapada in Indien sowie anhaltende Probleme 
in Pakistan an den Standorten Khanewal und 
Rahim Yar Khan an. Das Sekretariat forderte 
Abhilfemaßnahmen und wird diese Fälle genau 
weiter verfolgen. 

Die IUL hat der auf der globalen Unilever-Tagung 
in Eastbourne letztes Jahr geäußerten Forderung 
nach Einrichtung einer spezifischen Konzern-
Website entsprochen: 
http://www.unileverunion.org/. 

Die Website umfasst eine öffentliche Seite sowie 
ein interaktives ‘Forum’, wo Unilever-Gewerk-
schafter/innen sich anmelden, Artikel veröffentli-
chen, Informationen mitteilen können usw. Die 
Mitgliedsverbände werden dringend gebeten, die 
Funktionäre und die Mitglieder dazu anzuhalten, 
sich anzumelden und die Website im Rahmen des 
Aufbaus einer wirksamen Gewerkschaftskraft in-
nerhalb des Konzerns zu nutzen. Ein weiterer Teil 
der Website, eine interaktive Datenbank mit allen 
Unilever-Betrieben, wird derzeit noch eingerichtet. 

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

Accor 
massimo.frattini@iuf.org 

Beschäftigte des Ibis Tamarin-Hotels in Indone-
sien bildeten im August 2012 eine Gewerkschaft, 
die sie rechtmäßig eintragen ließen, und traten der 
der IUL angeschlossenen nationalen Gewerk-
schaft FSPM bei. Die Gewerkschaftsmitglieder 
kämpfen seit über einem Jahr für ihre Rechte und 
ihre Anerkennung und sind mit einer aggressiven 
Antwort des Managements auf ihre Bemühungen 
um Durchsetzung ihrer Rechte konfrontiert. Am 
12. Dezember 2013 startete die IUL zur Unter-
stützung ihrer Mitglieder eine Dringende-Aktion-
Kampagne (Einzelheiten finden sich hier, Artikel 
in Englisch), die dazu führte, dass mehr als 5.000 
Protestbotschaften an Accor geschickt wurden. 

Zu Beginn dieses Jahres traf der IUL-General-
sekretär zusammen mit der Ortsgruppe 75 und der 
Ortsgruppe 261 von UNITE HERE die Accor-
Konzernleitung in Kanada, um konkrete Lösungen 
für den seit langem andauernden Konflikt zu 
finden. Während der Treffen wurden auch Fragen 
um Rechte in Benin und Indonesien erörtert. 

mailto:peter.rossman@iuf.org
http://www.unileverunion.org/
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=node/3004
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Obgleich diese Konflikte immer noch nicht in 
vollem Umfang beigelegt worden sind, zeigt Accor 
jetzt eine konstruktivere Haltung. Das Sekretariat 
wird die HRCT-Mitglieder über die Entwicklungen 
in allen diesen Fällen auf dem Laufenden halten. 

Globales Accor-Organising-Projekt 

Im Februar dieses Jahres wurde eine Telefonkon-
ferenz zwischen brasilianischen Gewerkschaften, 
der Ortsgruppe 75 von UNITE HERE und dem 
IUL-Sekretariat in Verbindung mit dem Organising-
Projekt des AFL-CIO-Solidaritätszentrums durch-
geführt. Eine der Fragen, die erörtert wurden, war 
die Organising-Initiative für Housekeeping-Kräfte. 
Es wurde beschlossen, einen zweitägigen Work-
shop mit dem Schwerpunkt auf einer besseren 
Strukturierung der Aktionen und der Umsetzung 
der IUL-Kampagnen zu veranstalten. 

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

Die Internationale IUL/Meliá-Vereinbarung über 
Arbeitnehmerrechte wurde am 9. Dezember 
2013 unterzeichnet (mehr steht hier). Die Verein-
barung bekräftigt Meliás Verpflichtung zur Ein-
haltung der grundlegenden Rechte am Arbeits-
platz und gilt für alle Hotels, die unter Meliás 
Marken betrieben werden, gleich ob sie eigen-
tümergeführt, im Rahmen einer Franchise-
Vereinbarung betrieben oder verwaltet werden. 
Die Vereinbarung eröffnet Möglichkeiten für 
Organising-Bemühungen der Mitgliedsverbände in 
Meliá-Hotels. Das Sekretariat arbeitet jetzt mit den 
IUL-Regionen und -Mitgliedsverbänden zusam-
men, die die Vereinbarung auf regionaler, natio-
naler und lokaler Ebene nutzen und umsetzen 
wollen. 

“BRINGT MEINEN ARBEITSPLATZ IN 
ORDNUNG” 
Würde für Hotel-Housekeeping-Kräfte! 

Im Rahmen dieser Initiative ist ein „Kampagne-
Team“ aufgestellt worden, um Prioritäten festzu-
legen, Strategien zu entwickeln und diese Pläne 
und Strategien auf örtlicher und breiterer 
Unternehmensebene in ausgewählten Hotelketten 
umzusetzen. 

Das Sekretariat führt Gespräche mit dem IAA über 
die Erstellung von Schulungs- und Organising-
Material zur Unterstützung der Ziele der Initiative. 

Es ist eine Webseite eingerichtet worden, um die 
Initiative zu fördern (Einzelheiten finden sich hier), 
die Mitgliedsverbänden zur Verfügung steht, die 
eigene Initiativen und Geschichten im Zusammen-
hang mit Würde für Hotel-Housekeeping-Kräfte 
fördern möchten. 

Reiseveranstalter/Hotels: 
Untersuchungen zu All-inclusive-
Reisen 

Tourism Concern, eine in London ansässige 
spezialisierte NGO, hat die von der IUL in Auftrag 
gegebenen Untersuchungen mittlerweile abge-
schlossen, und ein erster Entwurf mit den Schluss-
folgerungen ist an die IUL geschickt worden. Das 
Ergebnis der Untersuchungen, das an die Mit-
gliedsverbände übermittelt werden wird, wird uns 
dabei helfen, die Reisebranche entschiedener und 
sachkundiger mit diesem Thema zu konfrontieren. 
Eine Veranstaltung anlässlich der Veröffentlichung 
des Untersuchungsberichts ist für den 24. März in 
London vor dem britischen Unterhaus geplant. 

TOURISMUS 
massimo.frattini@iuf.org 

Fidschi 
massimo.frattini@iuf.org 

Am 14. Januar startete die IUL eine Dringende-
Aktion-Kampagne (hier steht mehr), um gegen die 
Inhaftierung der Führung der der IUL ange-
schlossenen NUHCTIE in Fidschi zu protestieren, 
darunter der Generalsekretär, Daniel Urai. Die 
Gewerkschaftsführer wurden am 9. Januar ver-
haftet und von der Polizei der Militärdiktatur wegen 
einer kurzen Arbeitskampfmaßnahme bei zwei 
Starwood-Hotels an Sylvester eines „illegalen 
Streiks“ bezichtigt. 

Eine damit koordinierte und verknüpfte Kampagne 
zur Unterstützung des Kampfs für politische 
Demokratie in Fidschi wurde gleichzeitig vom IGB 
und von anderen nationalen Gewerkschafts-
zentralen über LabourStart in die Wege geleitet. 
Im Rahmen der beiden Kampagnen sind fast 
16.000 Protest-E-Mails sowohl an Starwood als 
auch an das Regime in Fidschi geschickt worden. 
Wenige Tage nach dem Start der Kampagne 
wurden die Gewerkschaftsführer gegen Kaution 
freigelassen, und rund drei Wochen danach sind 
jetzt alle Anklagepunkte fallengelassen worden. 
Die NUHCTIE hat der IUL, unseren Mitgliedern 
und allen anderen, die die internationale 
Kampagne unterstützt haben, gedankt. 

mailto:massimo.frattini@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=node/3008
http://www.iuf.org/show.php?lang=en&tid=221
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=node/3068
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FLEISCH 
james.ritchie@iuf.org 

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten 
(NGG) und die Arbeitgebervereinigung Nahrung 
und Genuss (ANG) einigten sich am 13. Januar 
2014 auf die Einführung eines Mindestlohns für die 
deutsche Fleischwirtschaft. 

Der vereinbarte Mindestlohn in Höhe von 7,75 
Euro wird ab Juli dieses Jahres gezahlt und 
stufenweise bis Dezember 2016 auf 8,75 Euro 
erhöht. Die Parteien haben sich zu weiteren Ver-
handlungen ab dem 1. Juli 2017 verpflichtet. Der 
Mindestlohn gilt für alle Beschäftigten in der 
deutschen Fleischindustrie, ohne Differenzierung 
nach Ost und West, und auch für die schätzungs-
weise 15.000 über Werkverträge beschäftigten 
Menschen in den deutschen Schlachthöfen. 

Dies ist ein bedeutender Schritt in dem Kampf mit 
dem Ziel, Danish Crown und andere Fleisch-TNKs 
daran zu hindern, dass sie Deutschland als Sozial-
dumping-Platz nutzen, um prekär beschäftigte 
Wanderarbeitnehmer/innen auf Kosten fester 
Arbeitsplätze in den Nachbarländern auszubeuten. 

 

 

TNK UPDATE 
„TNK UPDATE“ ist eine ausschließlich für IUL-
Mitgliedsverbände und Leitungsorgane bestimm-
te Veröffentlichung. Für eine breitere Öffent-
lichkeit ist sie nicht zugänglich. 

„TNK UPDATE“ 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-Mit-
arbeiter/in angefordert werden. 

Das Sekretariat hofft, dass diese Veröffent-
lichung 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 ge-
schickt 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
http://cms.iuf.org/?q=de/node/1551
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

