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0LANDWIRTSCHAFT 
Chiquita 
ron.oswald@iuf.org 

An der Einrichtung eines Unterausschusses für Ge-
sundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz wird gearbeitet. 

 

 
 
Er soll die vom eigentlichen Überprüfungsausschuss 
genannten Arbeitsschutzanliegen genauer prüfen und 
einen eigeninitiativen Ansatz zur Förderung eines ange-
messenen Arbeitsschutzes verfolgen. Die IUL möchte 
die im regionalen IUL/COLSIBA/Chiquita Abkommen 
vorgesehene Reichweite der derzeitigen Gespräche auf 
die weltweiten Chiquita-Betriebe ausweiten und wird 
dem Unternehmen einen entsprechenden Vorschlag in 
Kürze vorlegen. 
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Tetley/Tata 
sue.longley@iuf.org 

Die IUL musste neuerlich zur Unterstützung der Arbeit-
nehmer und der Mitglieder des Aktionskomitees auf der 
Nowera Nuddy Teeplantage in Nordbengalen, Indien, 
einschreiten. Entgegen der Behauptungen der Eigen-
tümer Amalgamated Plantations und Tetley/Tata Mitte 
Dezember 2009, wonach eine "ehrenhafte Einigung" 
erzielt worden sei, hatten die Arbeiter bis Mitte Februar 
ihre Löhne und Verpflegung noch immer nicht erhalten, 
die ihnen während der 3-monatigen Aussperrung 2009 
vorenthalten wurden; 8 Arbeiter waren nach wie vor 
nicht wieder eingestellt und die Bedingungen, unter 
denen die Plantage wieder in Betrieb gehen sollte, 
waren nur teilweise bekannt. 

Mitte Februar wurden die Arbeiter erneut unter Druck 
gesetzt und belästigt – man sagte ihnen, der Garten 
würde wieder geschlossen, wenn das Aktionskomitee 
nicht aufhörte, Plakate anzubringen. Die IUL protes-
tierte sofort und rief Tata/Tetley und Amalgamated auf, 
dafür zu sorgen, dass das lokale Management mit dem 
Aktionskomitee echte Verhandlungen aufnimmt, um die 
noch offenen Fragen zu lösen. 

Ty-Phoo/Apejay 
sue.longley@iuf.org 

Am 16. März fand in den Büros der Ethical Trading 
Initiative (ETI) in London ein erstes informelles Treffen 
zwischen dem vom Generalsekretär angeführten IUL-
Team und einem Ty-Phoo-Team unter der Leitung von 
CEO Keith Packer statt. Die beiden Parteien gelangten 
grundsätzlich zu der Einigung, eine "Zugangsverein-
barung" zu unterzeichnen, die der IUL und ihren Mit-
gliedsverbänden zunächst Zugang zur Talup-Plantage 
ermöglicht, auf der die IUL 2009 eine umfassende 
Untersuchung über die Bedingungen der Arbeitnehmer 
durchgeführt hat [http://cms.iuf.org/?q=node/40]. 

Laufend aktualisierter Bericht über die TNK-Tätigkeiten der IUL zur ausschließlichen Information der 
IUL-Mitgliedsverbände. Im Detail informieren die in jedem Eintrag genannten IUL-Mitarbeiter/innen. 
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The Coca-Cola Company 
daria.cibrario@iuf.org 
Die IUL-Mitgliedsverbände kamen am 24. März 2010 
mit der Coca-Cola-Konzernleitung im Hauptquartier des 
Unternehmens in Atlanta zusammen. Zu den wichtig-
sten Themen gehörten die prekäre Beschäftigung in 
Indien und Südafrika, Gewerkschaftsrechte in Pakistan 
und in den USA, die Auswirkungen jüngster struktureller 
Veränderungen und des Eigentümerwechsels beim Ab-
füller Coca-Cola Enterprise für die europäischen und 
nordamerikanischen Mitgliedsverbände; Folgetätigkei-
ten zum IAO-Bericht 2008 über Coca-Colas Abfüllbe-
triebe in Kolumbien; und die laufenden Verhandlungen 
zwischen der IUL und TCCC für eine internationale Ver-
einbarung über Arbeitnehmerrechte. Der Tagung ging 
am 23. März eine Vorbereitungstagung der Gewerk-
schaften voraus. Die Coca-Cola-Mitgliedsverbände der 
IUL erhalten noch einen genaueren Bericht über die bei 
diesen und anderen Punkten erzielten Ergebnisse.  

Allianz der Coca-Cola-Beschäftigten 
gisela.neunhoeffer@iuf.org 

Der Lenkungsausschuss der Allianz tagte am 4. und 5. 
Februar und erörterte u.a. den ABI-Streik in Südafrika 
(am 9. Februar beigelegt) und den wahrscheinlichen 
Arbeitskonflikt bei Coca-Cola Deutschland. 

Auf der Tagesordnung standen der Kampf gegen pre-
käre Beschäftigung, Organisierungsinitiativen im Rah-
men des IUL-Projekts zu Coca-Cola und PepsiCo sowie 
die Aussichten für eine künftige Internationale Rahmen-
vereinbarung mit der Coca-Cola Company. 

Auf der Tagung wurde auch die Notwendigkeit einer 
nachhaltigen, von den Mitgliedsorganisationen getrage-
nen Ressourcengrundlage für die Allianz erörtert. 

PepsiCo 
gisela.neunhoeffer@iuf.org 

Das Pepsi-"Netzwerk" der IUL geht online – PepsiCo-
Gewerkschaften aus aller Welt können nun über die 
Website der PepsiCo-Arbeitnehmer Kontakt zueinander 
aufnehmen [www.iuf.org/pepsico-workers]. 

Fortschritte machen wir auch mit unserem Projekt zur 
Erfassung der PepsiCo-Betriebe – dank der Arbeit un-
serer Praktikantin Ely Fair von der Global Labour 
University wurden weltweit bereits über 1000 Ferti-
gungs- und Vertriebsstandorte aufgespürt. Die Mit-
gliedsverbände sind eingeladen, uns die in ihrem Land 
über PepsiCo verfügbaren Informationen mitzuteilen. 

Nach einem ersten informellen Kontakt zwischen der 
IUL und dem PepsiCo Konzernhauptquartier zu Jahres-
ende 2009 warten wir nach wie vor auf Rückmeldung 
von PepsiCo. 
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CATERING 
Compass 
lisa.eldret@iuf.org 

Der Stichtag für eine Antwort des Unternehmens auf 
unsere nach den OECD-Richtlinien für Multinationale 
Unternehmen eingebrachte OECD-Beschwerde auf-
grund von Verstößen gegen die Gewerkschaftsrechte in 
Algerien rückt näher. 
Wir hoffen auf ein Angebot durch die Nationale Kontakt-
stelle im VK, bei diesem Konflikt mit dem Unternehmen 
zu vermitteln, damit für die seit langem anhaltenden 
Verstöße gegen die Gewerkschaftsrechte eine Lösung 
gefunden wird. Zurzeit arbeiten wir an einer Ausweitung 
unserer Forschung und unseres Wissensstands über 
Compass-Betriebe in Algerien und andere in der Re-
gion tätige multinationale Unternehmen. 

4Sodexo 
5lisa.eldret@iuf.org 
Die IUL wird den Arbeitnehmern und Gewerkschafts-
vertretern eine globale Stellungnahme zur Unterschrift 
vorlegen, um eine jüngste Erklärung durch das Sodexo-
Management zu unterstützen, wonach die Bereitschaft 
besteht, mit der IUL Gespräche über eine globale Rah-
menvereinbarung aufzunehmen. 
Außerdem weiten wir unsere Erforschung der Sodexo-
Betriebe auf eine Reihe von Ländern aus. In Kürze wer-
den wir unsere globale "CAFÉ"-Website für die Arbeit-
nehmer im Cateringsektor wiederbeleben. Es handelt 
sich dabei um ein Online-Forum für die Beschäftigten, 
um ihre Erfahrungen im Sektor auszutauschen, wobei 
wir die Mitgliedsverbände aufrufen werden, diese Site 
mit Berichten zu füllen [www.foodserviceworkers.org]. 

1 5SÜSSWAREN 
Cadbury/Kraft 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
Infolge der Übernahme von Cadbury durch Kraft schlie-
ßen sich die ehemaligen Cadbury-Gewerkschaften 
unter der Schirmherrschaft der IUL den Kraft-Gewerk-
schaften an. 
Die skandalöse Vorgangsweise Krafts im Cadbury-Be-
trieb von Somerdale, VK, wurde von den britischen Mit-
gliedsverbänden im Rahmen einer parlamentarischen 
Anhörung hervorgehoben. Kraft hat die Beschäftigten 
während des Übernahmekampfs auf zynische Weise in 
die Irre geführt, indem es zu verstehen gab, es würde 
die Entscheidung Cadburys, das Werk zu schließen, 
noch einmal überprüfen. Als der Verkauf unter Dach 
und Fach war, ließ sich Kraft nicht lange Zeit, um die so 
geweckten Hoffnungen der Arbeitnehmer zu zerstören. 
Die Kraft/Cadbury-Mitgliedsverbände und im weiteren 
Sinne die IUL werden dieses an Ungeheuerlichkeit un-
übertroffene Beispiel "unternehmerischer Sittenlosig-
keit" nicht vergessen. 
Details zum Verfahren vor dem Sonderausschuss des 
britischen Parlaments finden sich hier: 
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm/cmbis.htm
#uncorr 
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mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
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Danone 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
patrick.dalban-moreynas@iuf.org 

Nach der im Oktober 2009 auf der CIC-Tagung erziel-
ten Einigung wurden am 12. Februar Verhandlungen für 
ein internationales Abkommen über den Arbeitsschutz, 
die Arbeitsbedingungen und Stress aufgenommen. 

Die Gewerkschaftsdelegation, der Gewerkschaftsver-
treter bei Danone und Vollzeitfunktionäre angehörten, 
erörterte den Geltungsbereich, schlug mögliche The-
men für die Verhandlungen vor und sprach Besorgnisse 
bezüglich der Politik und Praxis von Danone bei der 
Umsetzung des WISE-Programms (Sicherheit bei der 
Arbeit) an. 

Die nächste Verhandlungsrunde ist am 31. März ge-
plant, wobei ein Besuch in den Danone-Einrichtungen 
in Argentinien Ende April dem Verhandlungsteam 
ermöglichen wird, sich vom Umgang mit den Sicher-
heitsfragen bei spezifischen Tätigkeiten ein besseres 
Bild zu machen. 

Wir hoffen, dass die Verhandlungen im Laufe des Jah-
res abgeschlossen werden. Ein Netzwerk aus Gewerk-
schaftern, die in ihren jeweiligen Ländern für die Koor-
dination der internationalen Arbeit zu Danone zuständig 
sind, funktioniert bereits seit mehreren Jahren. 

Dieser Koordinationsrat der Danone-Gewerkschaf-
ten tagt grundsätzlich einmal jährlich; bei der Erörte-
rung der Gewerkschaftspolitik stützt er sich auf einen 
aktuellen Bericht über die jüngsten Entwicklungen, der 
vom internationalen Koordinator Bruno Vannoni und der 
IUL vorbereitet wird.  

Die nächste Tagung des Koordinationsrats findet am 
18. und 19. Mai in Belgien statt. Dort wird eine erste 
Bewertung der Verhandlungen über den Arbeitsschutz 
und die Arbeitsbedingungen vorgenommen und erör-
tert, welche Anliegen der Gewerkschaften beim näch-
sten Rat zur Unterrichtung und Anhörung (CIC) ange-
sprochen werden sollen, der im Oktober tagt. 

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

Da Kraft immer weniger Bereitschaft zeigt, sich auf 
sinnvolle Weise mit seiner gewerkschaftlich organisier-
ten Belegschaft auseinanderzusetzen, hat die IUL dem 
Unternehmen ein Treffen auf globaler Ebene angebo-
ten, um über die wachsenden Besorgnisse der Kraft-
Gewerkschaften hinsichtlich der weitläufigen Arbeitneh-
mer- und Beschäftigungsrechte zu sprechen. Der Vor-
schlag wurde von Kraft umgehend zurückgewiesen. 

Die IUL baut nun ein Netzwerk der weltweiten Kraft-
Gewerkschaften auf, das permanent Druck auf das 
Unternehmen ausüben soll, damit es seinen von den 
Gewerkschaften auf allen Ebenen zusehends als feind-
selig erlebten Unternehmensansatz ändert. Das Netz-
werk wird von der IUL koordiniert und zunächst rund um 
eine Reihe von globalen Telefonkonferenzen der 
Kraft-Gewerkschaften aufgebaut. 

1 0Nestlé 
peter.rossman@iuf.org 

Die internationalen Aktionen zur Unterstützung der 
Kampagne Nespressionen [www.nespressure.org] 
gehen weiter; momentan liegt der Schwerpunkt auf 
Indonesien, er wird aber zusehends auch auf andere 
Nestlé-Betriebe ausgeweitet. 

Als Nestlé einen neuen Managementposten schuf, der 
für globale Fragen im Bereich der Human-Ressourcen 
zuständig ist, kam es zu einem vorsichtigen Einlenken 
durch das Sekretariat. Als das Unternehmen jedoch im 
Zusammenhang mit dem Konflikt in Indonesien einen 
ernsthaften Vertrauensbruch beging, haben wir alle 
Gespräche abgebrochen. Wir werden uns auf die 
Kampagne Nespressionen konzentrieren, da eine fort-
dauernde Konfrontation die einzige Sprache sein dürfte, 
die von Nestlé gehört wird. 

Unilever 
kirill.buketov@iuf.org 

"Ein historisches erstes Treffen." Mit diesen Worten 
bezeichnete die Unilever-Konzernleitung die Tagung 
zwischen einem Team aus IUL-Mitgliedsverbänden aus 
aller Welt und Mitgliedern der Konzernleitung am 18. 
März im Unilever Konzernhauptquartier in London. 

Danach stellte die Konzernleitung fest, dass sie der 
Tagung, zu der es infolge der seit langem laufenden 
CasualT-Kampagne der IUL zur Unterstützung der 
Arbeitnehmer in Pakistan und Indien gekommen war, 
nur "ungern" nachgekommen seien. Die seit über 20 
Jahren geltende offizielle Konzernpolitik wurde jedoch 
zurückgestellt, als Unilever das IUL-Team anerkannte, 
dem die Mitgliedsverbände AMWU, (Australien), FAWU 
(Südafrika), FTIA (Argentinien), UFCW (Nordamerika), 
NGG (Deutschland), FNV-Bondgenoten (Niederlande) 
und UNITE, USDAW und GMB (VK & Irland) ange-
hörten. 

Zu den Tagesordnungspunkten dieser ersten Tagung 
gehörten die Besorgnisse der Gewerkschaften bezüg-
lich der prekären Beschäftigungspolitik im gesamten 
Unilever-Konzern und spezifische Rechtsfragen in Süd-
asien. 

Am Ende der Tagung wurde ein zweites Treffen verein-
bart, das gegen Jahresende stattfinden soll. 

1 1HOTELKETTEN 
1 2

1 3

Accor 
lisa.eldret@iuf.org 

Wir haben uns mit Accor über die Lage in Benin in 
Verbindung gesetzt, wo es den Arbeitsschutzvertretern 
nicht möglich war, an einer Schulung teilzunehmen, die 
sie für ihre Aufgaben vorbereiten und insbesondere bei 
der Einrichtung eines Arbeitsschutzausschusses unter-
stützen sollte. Die Vertreter sind in ein Schulungsprojekt 
der IUL zum Thema Arbeitsschutz in der Region einge-
bunden. 

Mit den Mitgliedsverbänden erarbeiten wir außerdem 
eine Antwort auf die geplante Aufspaltung der Accor-

mailto:patrick.dalban-moreynas@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
mailto:peter.rossman@iuf.org
http://www.nespressure.org/
mailto:kirill.buketov@iuf.org
mailto:lisa.eldret@iuf.org


 
Geschäftssparten. Das Unternehmen beabsichtigt, die 
Sparten Service/Gutscheine und Hotels in eigene 
Unternehmen aufzuteilen. Die Vertreter der Gewerk-
schaften (darunter der Europäische Betriebsrat) äußer-
ten ihre Besorgnis, was diesen Schritt und insbeson-
dere seine Auswirkungen auf die Hotelbetriebe betrifft. 
Das Vorhaben wird die Strategie des Unternehmens 
beschleunigen, seine Hotelliegenschaften zu verkaufen 
und sich mehr in Richtung Franchisevereinbarungen zu 
bewegen, wodurch immer wen

4 

iger Arbeitnehmer direkt 

 Unternehmen geführten Ge-

ten  die IUL-Lenkungs-

von Accor beschäftigt wären.  

Da sich in Kanada Fragen rund um die Gewerkschafts-
rechte häufen, dürfte sich der Schwerpunkt der im Rah-
men der IUL/Accor Vereinbarung zu den Gewerk-
schaftsrechten mit dem
spräche darum drehen. 

6Hotelket –
gruppe 
7lisa.eldret@iuf.org 
Auf seiner Tagung 2008 vereinbarte der HRCT-Vor-
stand, dass das Sekretariat die Arbeit des Vorstands in 
drei spezifische Bereiche "aufteilen" soll, die von drei 
Lenkungsgruppen (Hotelketten, Catering und Fremden-
verkehr) geleitet werden. Diese Lenkungsgruppen 
stehen allen Mitgliedsverbänden offen, die an der 
Organisierung der Beschäftigten in diesen Sektoren ein 

 Oktober (Catering) 

ccor-, Hilton- und Rezidor-Ketten 

nien, Südafrika und einer Reihe 
von anderen Ländern. 

besonderes Interesse haben. 

Der Vorteil besteht in einem flexibleren Ansatz, ein-
schließlich einer gezielteren Entwicklung in den Berei-
chen Strategie und Zielsetzungen, und zwar insbeson-
dere was die multinationalen Hotelketten und Catering-
Unternehmen betrifft. Die Gruppe Hotelketten konzen-
triert sich zurzeit auf die Erarbeitung von Strategien 
gegenüber Accor, Rezidor und Hilton Hotels. Der 
Schwerpunkt der Catering Gruppe liegt auf Compass, 
Aramark und Sodexo, den drei größten Cateringunter-
nehmen der Welt. Die bisher von den Lenkungsgruppen 
geleistete Arbeit wird auf der nächsten Vorstands-
tagung der HRCT-Branchegruppe am 17. und 18. Mai 
in Istanbul überprüft werden. Die nächsten Tagungen 
der Lenkungsgruppen finden am 4. Oktober (Fremden-
verkehr), 5. Oktober (Hotels) und 6.
im IUL-Sekretariat in Genf statt. 

Aufgrund der wachsenden Besorgnisse unter unseren 
Mitgliedsverbänden über die Auswirkungen der so 
genannten 'Branded Beds' auf die Gesundheit und 
Sicherheit der Beschäftigten in den Hotels verein-
barte die IUL-Lenkungsgruppe Hotels im Vorjahr, eine 
Umfrage unter dem Zimmerpersonal in den Hotels 
durchzuführen, wobei sie sich vor allem auf die Be-
schäftigten in den A
konzentrieren sollte. 

Bis heute haben wir Antworten von weltweit über 150 
Mitgliedern erhalten; sie kamen aus Japan, dem VK, 
der Türkei, Italien, Spa

In Afrika konnten die in die IUL-Schulungsprojekte zum 
Thema Arbeitsschutz eingebundenen Vertreter sechs 
neue Arbeitsschutzausschüsse in den Hotels einrichten, 
nachdem sie die Arbeitnehmer unter Anwendung der 
Umfrage interviewt hatten. Wir sind jetzt im Begriff, die 
Ergebnisse dieser Arbeit zu vergleichen, wobei uns 
Shay Weinblum, ein Student von der Global Labour 
University, hilft. Shay arbeitet auch mit mehreren Mit-
gliedsverbänden zusammen, um die Berichte der Reini-
gungskräfte zu dokumentieren. 

Ein Bericht mit den Ergebnissen soll noch dieses Jahr 
veröffentlicht werden. 

1 7FLEISCH 
Danish Crown 
daria.cibrario@iuf.org 

Zurzeit arbeitet die IUL mit NNF und Livs am Entwurf 
für eine internationale Rahmenvereinbarung mit Danish 
Crown. Der Entwurf wird im März an das Danish Crown 
Gewerkschaftsnetzwerk geschickt, ehe Kontakt zum 
Unternehmen aufgenommen wird. 

8OECD-Richtlinien für 
Multinationale Unternehmen 
9peter.rossman@iuf.org 
Die IUL ist aktiv in die Vorbereitungen rund um die 
Revision der OECD-Richtlinien für Multinationale Unter-
nehmen eingebunden, die bei den IUL-Kampagnen für 
Gewerkschaftsrechte – zuletzt im Fall von Nestlé und 
Unilever – eine wichtige Rolle gespielt haben. 

Die regelmäßigen Revisionen der Richtlinien sind eine 
Gelegenheit, die Wirksamkeit dieses wichtigen Instru-
ments zu erhöhen. 

Die Richtlinien werden 2010-2011 teilweise im Lichte 
der Arbeit des UN-Sonderbeauftragten für Menschen-
rechte und Multinationale Unternehmen revidiert. Die 
IUL hat mit diesem Team zu mehreren Schlüssel-
anliegen der Gewerkschaften – darunter die Rolle von 
Private Equity und anderer Investmentfonds als trans-
nationale Arbeitgeber – ebenfalls zusammengearbeitet. 

In diesem Zusammenhang hat die IUL eine offizielle 
Eingabe an den Sonderbeauftragten gemacht, in der 
wir auf die prekäre Beschäftigung als ein Mittel zur 
Untergrabung der Menschenrechte hinweisen: konkret 
das Recht der Arbeitnehmer, sich gewerkschaftlich zu 
organisieren und Tarifverhandlungen mit den Unterneh-
men aufzunehmen, die ihre Beschäftigung an Personal-
vermittler wie Leiharbeiteragenturen auslagern. 

Die Eingabe steht auf dem Webportal des UN-Sonder-
beauftragten (nur auf Englisch): 

http://www.reports-and-materials.org/IUF-submission-
to-Ruggie-re-precarious-employment-Mar-2010.pdf 
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