
 

 
TNK INFO #7 

07-2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

1 

LANDWIRTSCHAFT Inhalt 
Landwirtschaft: 
• Chiquita 
• Tetley/Tata 
• Ty-Phoo/Apeejay 
Getränke/Brauereien: 
• The Coca-Cola Company 
• PepsiCo 
• Brauereien – Heineken 
Catering: 
• Compass 
• LSG SkyChefs 
Abteilung Milchwirtschaft: 
• Danone 
Fischerei: 
• Gemeinsames ITF/IUL-Fischerei-

projekt 
Lebensmittel: 
• Heinz 
• Kraft 
• Nestlé 
• Roquette Frères 
• Unilever 
• Vitasoy 
Hotelketten: 
• Accor 
• Rezidor 
• Intercontinental 
Fleisch: 
• Danish Crown 
Tabak: 
• Reynolds America 
• British American Tobacco 
Fremdenverkehr: 
• Thomas Cook 
OECD-Richtlinien für Multinationale 
Unternehmen 
IUL-Konferenz "Mitgliedergewinnung" 

sue.longley@iuf.org 

Chiquita 
sue.longley@iuf.org 

Vereinbarungen zur Beseitigung prekärer Planta-
genarbeit in Costa Rica, zur Aushandlung einer 
internationalen Vereinbarung über sexuelle Belästi-
gung und Diskriminierung und zur Erkundung der 
Bereitstellung eines besonderen Beschäftigungs-
schutzes für Gewerkschaftsvertreter/innen waren 
Ergebnisse des Treffens zwischen der IUL, 
COLSIBA und Chiquita am 19. April in Costa Rica. 

Chiquita verpflichtete sich, die Praxis der kurzfris-
tigen Verträge auf 18 seiner 28 Plantagen zu be-
enden und die Praxis auf den verbleibenden 10 
Plantagen bis Ende 2011 einzustellen. Das System 
der rollierenden Arbeitsverträge für jeweils 5,5 Mo-
nate ist in Costa Rica gang und gäbe und hat zur 
Folge, dass die Beschäftigten mit einem langfris-
tigen prekären Beschäftigungsstatus konfrontiert 
sind und ihre Rechte in vielen Fällen jahrelang 
eingeschränkt werden. 

Ferner wurde die Einsetzung einer Arbeitsgruppe 
beschlossen, um einen Anhang zur regionalen Ver-
einbarung von 2001 zu Fragen der sexuellen Be-
lästigung und Diskriminierung in Chiquita-Betrieben 
auszuarbeiten. Chiquita verfügt bereits über eine 
interne Politik, die der Anhang ergänzen wird. 

Chiquita erklärte sich auch damit einverstanden, 
mit Diskussionen über eine „Absichtserklärung“ zu 
beginnen, die besonderen Schutz für anerkannte 
Gewerkschaftsvertreter/innen und -führer/innen vor 
Disziplinarmaßnahmen und Entlassung vorsieht. 

Tata/Tetley 
sue.longley@iuf.org 

Am 17. Mai 2011 wurde eine Einigung in dem lang 
anhaltenden Streik zwischen den Beschäftigten 
und Amalgamated Plantations Private Ltd (APPL) 
auf der Nuwera Nuddy-Teeplantage des Unterneh-
mens im nördlichen Westbengalen, Indien, erzielt. 
APPL befindet sich mehrheitlich im Besitz von Tata 
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Global Beverages. (Zu den Hintergründen siehe 
frühere TNK Aktualisierungen 6). 

Die Einigung, die erste ihrer Art im indischen Tee-
sektor, war das Ergebnis mehrwöchiger Verhand-
lungen zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
von der IUL Indien und der Geschäftsleitung von 
APPL. Sie umfasst folgendes: 

• Beiderseitige Zurücknahme der von den Be-
schäftigten und der Betriebsleitung eingeleiteten 
Strafverfahren; 

• Zahlungen an alle Arbeitnehmer/innen, die zur 
Zeit der zweiten Aussperrung beschäftigt waren; 

• den Familienangehörigen der beiden entlasse-
nen Beschäftigten wird eine feste Anstellung an-
geboten, und die beiden entlassenen Beschäf-
tigten erhalten Schadenersatz; 

• die Betriebsleitung leistet eine Barzahlung an 
das Kind von Frau Oraon als Geste des guten 
Willens; 

• auf der Plantage wird ein gemeinsames Treffen 
der Gewerkschaft und der Betriebsleitung veran-
staltet, um Verfahren und Mechanismen zur Re-
gelung von Beschwerden und zur Sensibilisie-
rung für Mutterschaftsleistungen und Mutter-
schutz einzurichten. 

Ty-Phoo/Apeejay Surrendra 
sue.longley@iuf.org  

Der zweite Kontrollbesuch durch IUL-Mitarbeiter/in-
nen zur Überprüfung der Bedingungen auf der 
Talup-Teeplantage von Apeejay fand vom 19.-21. 
Mai statt. Im Anschluss an einen IUL-Bericht vom 
Juli 2009, in dem die Nichtanwendung der Vor-
schriften des Gesetzes über Plantagenarbeit ange-
prangert wurde, hat Apeejay ein Verbesserungs-
programm entwickelt. Das Überprüfungsteam stell-
te fest, dass die bei der ersten Überprüfung ausge-
sprochenen Empfehlungen zur Verbesserung der 
Krankenhäuser, Kindertagesstätten und Schulen 
umgesetzt worden seien und dass ein rollierendes 
Programm zur Verbesserung der Unterkünfte, der 
Wasserversorgung und der Latrinen im Gang sei, 
dass aber noch viel zu tun sei. Es sei ein neuer 
Waschraum für die Pestizidsprüher gebaut worden, 
das IUL-Team habe aber immer noch Fragen hin-
sichtlich der Verwendung von Schutzausrüstung. 

GETRÄNKE/BRAUEREIEN 
burcu.ayan@iuf.org  

GETRÄNKE 
Coca-Cola 
burcu.ayan@iuf.org  

Im Verlauf der regelmäßigen IUL-TCCC-Konsulta-
tion am 13. April in Atlanta wurden Fragen aus 

allen IUL-Regionen zur Sprache gebracht. Über die 
Umsetzung der umfassenden Vereinbarung in 
Pakistan wurde Positives berichtet (siehe TNK Info 
#6). Aufgrund von aus den Philippinen eingegan-
genen Behauptungen, wonach eine Aufsichtsper-
son einen Gewerkschaftsvertreter belästigt und 
physisch angegriffen habe, werden sowohl die IUL 
als auch Coca-Cola diesen Vorfall und die damit 
verbundenen Fragen näher untersuchen. 

In einer Diskussion der Beziehungen zwischen 
Gewerkschaften und Betriebsleitung im Rahmen 
der Übernahme der nordamerikanischen CCE-
Betriebe durch TCCC äußerten IUL-Delegierte aus 
Nordamerika und IUL-Generalsekretär Ron Oswald 
große Besorgnis über den Einsatz von sogenann-
ten „Überzeugern“ (gewerkschaftsfeindliche Bera-
tergruppen) durch das Unternehmen während ge-
werkschaftlicher Organising-Kampagnen. 

Weitere Probleme, die angesprochen wurden, be-
trafen Rechte- und Beschäftigungsfragen in Kana-
da, Indien, Marokko, Polen, im VK und bei CCE in 
Europa. 

Das nächste IUL/Coca-Cola-Treffen in Atlanta wird 
vom 26.-27. Oktober 2011 stattfinden. 

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

In Tunesien haben die Coca-Cola-Beschäftigten 
im Hinblick auf den Einsatz von Leiharbeit weitere 
Fortschritte erzielt und eine Vereinbarung mit dem 
Abfüller SFBT zur völligen Abschaffung der Leih-
arbeit in dem Unternehmen unterzeichnet und de-
ren Ausweitung auf Verkäufer durchgesetzt, die 
zuvor von Manpower eingestellt worden waren, um 
bei der TCCC-Tochtergesellschaft BST zu arbeiten. 

In Indien machen die Coca-Cola-Beschäftigten, 
unterstützt durch das IUL Indien-Team, mobil ge-
gen das System „Keine Arbeit, keine Bezahlung“ 
für Gelegenheitsarbeitskräfte. 

PepsiCo 
burcu.ayan@iuf.org  
gisela.neunhoeffer@iuf.org 

Das PepsiCo-Gewerkschaftsnetz entwickelt sich 
weiter. Eine Broschüre über das Netz in mehreren 
Ländern ist beim Sekretariat erhältlich oder hier (in 
Englisch und Spanisch). 

In Rußland fand ein erstes Gewerkschaftstreffen in 
dem neuerworbenen Wimm-Bill-Dann-Molkereibe-
trieb Anfang Juni statt. Der von dem Unternehmen 
dominierte Europäische Betriebsrat von PepsiCo 
trat ebenfalls im Juni zusammen. Den Arbeitneh-
mervertretern/innen wurde selbst eine unabhängige 
vorbereitende Tagung versagt. Mitgliedsverbände, 
die Delegierte zu diesen Tagungen entsandt ha-
ben, werden gebeten, die IUL zu kontaktieren. 
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BRAUEREIEN 
Heineken 
burcu.ayan@iuf.org 
Nach einer Reihe von ergebnislosen Treffen mit 
Heineken sah sich die Gewerkschaft in der 
Heineken-Brauerei in St. Petersburg, Rußland, 
gezwungen, die staatlichen holländischen Stellen 
auf die Lage aufmerksam zu machen, indem sie 
am 24. März Streikposten vor dem Generalkonsulat 
der Niederlande in St. Petersburg aufstellte. Eine 
zweite Streikpostenkette wurde am 7. April vor dem 
Moskauer Büro von Heineken durch Vertreter/innen 
von IUL-Mitgliedsverbänden organisiert, der AIWU, 
der Efes-Gewerkschaft, der Gewerkschaft Bolsche-
wikischer Arbeiter/innen (Kraft Moskau) und der 
Gewerkschaft von Heineken St. Petersburg. 
Obwohl die Gewerkschaft in ihrem Kampf vom 
Europäischen Betriebsrat von Heineken und von 
der holländischen FNV-Bondgenoten unterstützt 
wurde, ging die Verletzung von Gewerkschafts- 
und Arbeitsrechten durch die Ausbreitung der pre-
kären Beschäftigung im Unternehmen weiter. Die 
grundlegenden Forderungen der Beschäftigten der 
Heineken-Brauerei umfassen eine Begrenzung des 
Einsatzes von Leiharbeitskräften, einen Abbau der 
Beschäftigung von prekären Arbeitskräften als 
Alternative zu festangestellten Beschäftigten wäh-
rend einer Rezession, eine Beendigung des 
Drucks, der auf Gewerkschaftsmitglieder ausgeübt 
wird, und Zugang zur Vereinigungsfreiheit für alle 
Beschäftigten in den russischen Betrieben von 
Heineken. 

CATERING 
lisa.eldret@iuf.org 

Compass 
lisa.eldret@iuf.org  
Das Sekretariat bemüht sich weiterhin um eine 
Regelung unserer Beschwerde nach den OECD-
Leitlinien wegen der Entlassung von Beschäftigten 
in Algerien aufgrund der Bildung einer Gewerk-
schaft, einschließlich des Generalsekretärs Yacine 
Zaid. Wir streben eine Einigung bis Juli an, die es 
den Arbeitnehmern/nehmerinnen bei Compass in 
Algerien ermöglichen wird, ohne Schikanierung und 
Diskriminierung eine Gewerkschaft zu gründen und 
ihr beizutreten, so dass sie eine Verbesserung ihrer 
Arbeitsbedingungen aushandeln können. 
Aufgrund einer Reihe von Treffen im Juni besteht 
Anlass zu der Annahme, dass die laufenden Dis-
kussionen zwischen der IUL und der Unterneh-
mensleitung von Compass zu einem fairen und 
positiven Ergebnis führen werden. 

LSG Skychefs 
lisa.eldret@iuf.org  
IUL- und ITF-Gewerkschaften aus aller Welt, die 
die Beschäftigten in der Luftfahrt-Catering-Industrie 

vertreten, trafen sich am 20. Mai in London, um 
Erfahrungen auszutauschen und sich auf gemein-
same Ziele für diesen Sektor zu einigen. Die 
künftige Arbeit wird die Unterstützung der 
Beschäftigten von Unite Here! in Nordamerika in 
ihrem Kampf um den Abschluss einer Kollektivver-
einbarung mit LSD Skychefs umfassen, der seit 
über 2 Jahren andauert. Unite Here! vertritt 100% 
der 6.600 Skychefs-Beschäftigten in Nordamerika. 
Die Gruppe hat sich ferner bereit erklärt, Infor-
mationen über bevorstehende Kollektivverhandlun-
gen auszutauschen und die Lieferung von Lebens-
mitteln an den Luftfahrt-Catering-Sektor durch Dritt-
unternehmen zu untersuchen. 

IUL-ABTEILUNG 
MILCHWIRTSCHAFT 
burcu.ayan@iuf.org  

Das nächste Treffen der Führungsgruppe der IUL-
Abteilung Milchwirtschaft wird vom 16.-17. No-
vember 2011 in Hamilton, Neuseeland, stattfinden. 
Die Gruppe wird Strategien mit dem Schwerge-
wicht auf großen Unternehmen und Trends und 
Veränderungen in der globalen Molkereiindustrie 
erörtern. Bei einem wesentlichen Teil dieser Dis-
kussionen wird es um Mittel und Wege gehen, um 
die Arbeit der vor kurzem eingerichteten Abteilung 
Milchwirtschaft zu stärken, dafür zu sorgen, dass 
sich mehr IUL-Mitgliedsverbände im Molkereisektor 
engagieren, und die Gewerkschaftszugehörigkeit in 
dem Sektor weltweit zu erweitern. 

Danone 
burcu.ayan@iuf.org  

Die nächste Tagung des Danone-Rates zur Unter-
richtung und Anhörung (CIC) wird vom 4.-7. Ok-
tober 2011 am IAA-Sitz in Genf stattfinden. 

Der CIC-Tagung werden Treffen der Danone-
Geschäftsbereiche Wasser und Frischmilchproduk-
te sowie Babynahrung und medizinische Nahrung 
am 4. Oktober vorausgehen. Die volle Einbindung 
der Danone-Sparte Babynahrung und medizinische 
Nahrung in den IUL/Danone-CIC-Prozess wird in 
diesem Jahr erfolgen. Auf diesen Treffen werden 
die Danone-Beschäftigten Gelegenheit haben, mit 
den globalen Spartenleitern Fragen speziell im Zu-
sammenhang mit den Geschäftstätigkeiten zu erör-
tern. Wie in der Vergangenheit werden Untersu-
chungen und Analysen von der französischen Be-
ratungsfirma Axia durchgeführt werden. Einladun-
gen an die betroffenen IUL-Mitgliedsverbände wur-
den im Juni verschickt. 

Auf einer Tagung des Lenkungsausschusses (der 
sich aus Vertretern/innen der Personalführung des 
Danone-Konzerns und der IUL zusammensetzt) 
vom 28.-29. April in Löwen (Belgien) wurde be-
schlossen, dass dem CIC weiterhin ausschließlich 
Gewerkschaftsvertreter/innen angehören sollen. 
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Vereinbarung über Gesundheit und Sicherheit – 
Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen 
Der Text der Vereinbarung, der Maßnahmen zur 
Bekämpfung von Stress am Arbeitsplatz umfasst, 
wurde von den Mitgliedsverbänden im IUL-Ver-
handlungsteam endgültig festgelegt und verab-
schiedet und wird im September in Paris unter-
zeichnet werden. 

Projekt zur Überprüfung und Überwachung 
laufender Vereinbarungen 
patrick.dalban-moreynas@iuf.org  

Wie von der Danone-Konzernleitung und der IUL 
vereinbart, fanden in der ersten Hälfte von 2011 
mehrere Besuche zur Sensibilisierung, Überwa-
chung und Tatsachenfeststellung statt, in deren 
Mittelpunkt bestehende IUL/Danone-Vereinbarun-
gen standen. Die Besuche ehemaliger Numico-
Unternehmen (Geschäftsbereiche (CBUs) Baby-
nahrung und medizinische Nahrung) dienten eher 
der Präsentation des Inhalts der bestehenden IUL/ 
Danone-Vereinbarungen und der Klärung der ge-
meinsam beschlossenen Regeln für die Arbeitneh-
mervertretung auf der jährlichen Tagung des Rates 
zur Unterrichtung und Anhörung (CIC). 

Ein gemeinsames Danone/IUL-Team besuchte 
vom 8.-10. März 2011 die britischen und irischen 
Betriebe für Babynahrung und medizinische Nah-
rung. Es kam zu Treffen sowohl mit Betriebsräten 
als auch mit Gewerkschaftsmitgliedern. Es wurde 
erläutert, weshalb bei der Nominierung von CIC-
Teilnehmern derzeit Gewerkschaften Vorrang ge-
genüber anderen Formen der Arbeitnehmervertre-
tung eingeräumt wird. Eine detaillierte Präsentation 
der Praktiken im Bereich des sozialen Dialogs in 
ehemaligen Numico-Betrieben im VK wurde eben-
falls erörtert. Was die Danone/IUL-Vereinbarungen 
anging, so waren sich die Vertreter/innen der 
Betriebsleitung und der Beschäftigten darin einig, 
dass die meisten ihrer Bestimmungen eingehalten 
würden oder bereits gesetzlich abgedeckt seien. 
Die irischen Gewerkschaften berichteten über Fälle 
von prekärer Beschäftigung, bei denen die Be-
schäftigten bis zu 4 Jahre warten mussten, bis sie 
einen unbefristeten Vertrag erhielten. 

Am 15. und 16. März wurden die Tätigkeitsbereiche 
Babynahrung und medizinische Nahrung in den 
Niederlanden besucht, wo ähnliche Diskussionen 
stattfanden. Treffen mit Gewerkschaftsangehörigen 
erbrachten wertvolle Informationen über die Stärke 
der Gewerkschaft. Ein Überblick über den Inhalt 
der Vereinbarungen zeigte, dass sie in allen Betrie-
ben eingehalten wurden. 

Bonafont in Mexiko ist ein wesentlicher Teil von 
Danone weltweit und wurde vom 12.-14. April be-
sucht. Bonafont beschäftigt 11.590 Arbeitnehmer/ 
innen in 29 Betrieben und 82 Vertriebszentren, die 
Bonafont-Erzeugnisse mit 3.550 Lastwagen auslie-

fern. Aufgrund der großen Zahl von Bonafont-Last-
wagen, die jeden Tag auf den Straßen unterwegs 
sind, und der manchmal gefährlichen Verkehrsver-
hältnisse in Mexiko wurde der Sicherheit der 
Beschäftigten, insbesondere der Fahrer, besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt. Eine detaillierte Aus-
wertung der Umsetzung der Danone/IUL-Vereinba-
rungen wurde präsentiert. Sie zeigte, dass 80% der 
Beschäftigten in HOD (Home and Office Delivery)-
Tätigkeitsbereichen über die der IUL angeschlos-
sene STIE-CTM gewerkschaftlich organisiert wa-
ren, dass regelmäßige Treffen zur Unterrichtung 
der Beschäftigten organisiert wurden, dass die 
Beschäftigten im Jahr 2010 durchschnittlich etwa 
40 Stunden Ausbildung erhielten, dass Bestimmun-
gen zur Vielfalt weltweit durchgesetzt wurden, ob-
gleich sowohl die Gewerkschaften wie auch die 
Betriebsleitungen einräumten, dass die Zahl der 
beschäftigten Frauen immer noch zu niedrig sei 
und dass es notwendig sei, diese kulturell bedingte 
Mentalität zu verändern und auch die Beschäfti-
gung von behinderten Arbeitnehmern/Arbeitnehme-
rinnen zu fördern. 

Der Besuch von Danone Djurdjura Algeria (DDA), 
der am 17. und 18. Mai stattfand, war kurz, aber 
sehr informativ. Das Team besichtigte den in 
Akbou gelegenen Betrieb, der 60% der 956 DDA-
Beschäftigten beschäftigt. Der Informationsaus-
tausch zur Bewertung der Durchsetzung der IUL/ 
Danone-Vereinbarungen ergab eine Quote von 
prekären Verträgen zwischen 9 und 11% (40 kurz-
fristige Verträge plus 40 bis 50 Saisonarbeits-
kräfte). Zwar würden viele der Bestimmungen der 
Vereinbarungen angewendet, die Betriebsleitung 
räumte aber auch Schwierigkeiten bei der Fest-
stellung ein, dass die Vertriebsfirmen, mit denen 
vertragliche Beziehungen bestehen, keine nicht 
angemeldeten Arbeitskräfte beschäftigten. 

Die Mehrheit der Arbeitnehmer/innen (68%) wer-
den durch die örtliche Gewerkschaft vertreten, die 
der nationalen Gewerkschaftszentrale UGTA ange-
schlossen ist. Sowohl der Führer als auch die 
Mitglieder der Gewerkschaft sowie der lokale Ver-
treter der UGTA nahmen an den Treffen teil. Ihren 
Angaben zufolge sind die Arbeitsbeziehungen gut. 

Ein Besuch der rumänischen und bulgarischen 
CBUs ist für November geplant. 

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

Das gemeinsame ITF/IUL-Fischereiprogramm ent-
wickelt zur Zeit eine gemeinsame Website, die die 
Mitgliedsverbände sowohl der IUL als auch der ITF 
über die Tätigkeiten des Programms, gemeinsame 
Arbeiten und Strategien sowie Fischereinachrichten 
allgemein informieren wird. Ein Unternehmens-
fragebogen für große internationale Fischereiunter-
nehmen wird den Mitgliedsverbänden zugeschickt 

mailto:patrick.dalban-moreynas@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:Blackshaw_Liz@itf.org.uk


5 

werden. Diese Erhebung ist von entscheidender 
Bedeutung für die Entwicklung einer Datenbank zu 
diesen großen Unternehmen im Hinblick auf ein 
gezieltes gewerkschaftliches Organising. 

Am 12. Juni fand in Buenos Aires eine gemein-
same informelle ITF/IUL-Tagung statt, auf der 
Mitglieder des Fischereiausschusses aus beiden 
lateinamerikanischen IUL/ITF-Regionen zusam-
menkamen und weitere Arbeiten zur Fischerei in 
der Region erörterten. 

LEBENSMITTELVERARBEITUNG 
jacqueline.baroncini@iuf.org  

Heinz 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

In Verbindung mit der Ankündigung von Rekord-
jahresergebnissen gab Heinz am 26. Mai die 
Schließung von 5 Betrieben bekannt – ohne Anga-
be, wo sie geschlossen werden sollen. Wir wissen 
jetzt, dass bisher ein Betrieb im US-Staat Penn-
sylvanien, einer in Polen und der Girgarre-Betrieb 
in Australien von den Schließungen betroffen sind. 
Außerdem werden in 2 weiteren Betrieben in Aus-
tralien Arbeitsplätze abgebaut werden. Die IUL hat 
den Mitgliedern, die von diesen drastischen, aus-
schließlich durch kurzfristige Finanzziele diktierten 
Stellenstreichungen betroffen sind, ihre volle Unter-
stützung zugesagt. 

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

Kraft ist auf der internationalen Gewerkschafts-
agenda aufgrund des raschen internationalen 
Wachstums des Unternehmens aufgerückt. Kraft ist 
nicht mehr ein überwiegend nordamerikanisches 
Unternehmen mit Tätigkeiten in europäischen 
Märkten und den Märkten von Schwellenländern, 
sondern ist nach der Übernahme des europäischen 
Keksgeschäfts von Danone und der Übernahme 
von Cadbury im Jahr 2010 zu einer, mit den Wor-
ten des Unternehmens, „globalen Snack-Zentrale“ 
geworden. 

Aus diesen Grund berief die IUL vom 10.-11. Mai 
2011 in Akersberga, Schweden, eine globale Ta-
gung von Kraft-Gewerkschaften ein. Auf der 
Tagung, die von der schwedischen Lebensmittel-
arbeiter/innengewerkschaft Livs veranstaltet wurde, 
führte die IUL 23 Gewerkschaften, die Kraft Foods-
Beschäftigte aus aller Welt vertreten, zusammen, 
um diese dynamischen Entwicklungen zu bewerten 
und eine effektive gewerkschaftliche Antwort zu 
erarbeiten. 

Analysen zeigten, wie die Übernahmen der Keks-
sparte von Danone und von Cadbury die Finanzen 
des Unternehmens belastet und es gezwungen 
haben, seine Gewinnziele durch aggressive Kos-
tensenkungen, Veräußerungen und Auslagerungen 

zu erreichen. Angesichts rasch schrumpfender In-
vestitionen im Verhältnis zu den Aktiva und zum 
Cash flow könnten die Beschäftigten eine Zunahme 
der Produktionsauslagerungen von Kraft-Marken-
erzeugnissen erwarten, die in den vergangenen 
Jahren bereits Arbeitsplätze in Nordamerika ver-
nichtet hatten. Der Druck auf den Cash flow 
bedeute auch, dass man möglicherweise hände-
ringend versuchen werde, Marken zu veräußern – 
und die Arbeitskräfte, die sie herstellen. 

Die Delegierten kamen zu dem Ergebnis, dass 
dieses Modell zur Erfüllung der Erwartungen der 
Investoren auf lange Sicht unhaltbar ist und Ar-
beitsplätze, Renten und Arbeitsbedingungen ge-
fährdet. Die Delegierten beschlossen daher, ihre 
Koordinierung und Zusammenarbeit innerhalb des 
Unternehmens auszubauen, um Informationen aus-
zutauschen und für gegenseitige Solidarität und 
Unterstützung zu sorgen. Eine Lenkungsgruppe, 
die aus bedeutenden IUL-Mitgliedsverbänden bei 
Kraft besteht, wird diese Arbeit erleichtern. 

Die Tagung brachte ihre Unterstützung für die 
Mitglieder der finnischen Lebensmittelarbeiter/in-
nengewerkschaft SEL im Kraft-Betrieb in Vantaa 
zum Ausdruck, wo 24 festangestellte Arbeitskräfte 
Kündigungsschreiben erhalten haben. 19 von ihnen 
wurde mitgeteilt, dass sie auf Abrufbasis und ohne 
garantierte Arbeitsstunden an ihren Arbeitsplatz zu-
rückkehren können. Der Vernichtung der unmittel-
baren, ständigen Beschäftigung durch Wegwerf-
jobs Einhalt zu gebieten, wurde als eine wesent-
liche gewerkschaftliche Priorität bestimmt. 

Die Dokumente für die Tagung können von IUL-
Mitgliedsverbänden beim Sekretariat angefordert 
werden. 

Nestlé 
jacqueline.baroncini@iuf.org  

Die Verhandlungen mit dem internationalen Perso-
nalmanagement von Nestlé mit dem Ziel, den Kon-
flikt in Indonesien zu lösen und den Weg für Lohn-
verhandlungen in der Nescafé-Fabrik in Panjang 
freizumachen, waren erfolgreich. Eine Vereinba-
rung, die am 28. März von der IUL und der Nestlé-
Konzernleitung paraphiert und am 31. März von der 
SBNIP und der lokalen Nestlé-Betriebsleitung in 
Indonesien unterzeichnet wurde, bereitete den 
Boden für die Aushandlung der Kollektivverein-
barung für die Beschäftigten in Panjang durch die 
SBNIP, einschließlich der Lohnverhandlungen, die 
die Nestlé-Betriebsleitung jahrelang immer wieder 
abgelehnt hatte. 

Auf den Tagungen des Europäischen Betriebs-
rats (EBR) im März und im Mai ermittelten die 
Delegierten 3 Fragen, die für die Arbeitnehmer/ 
innen und ihre Gewerkschaften weiterhin von gro-
ßer Bedeutung sind: die Entgeltpolitik (Übergang 
zu an die Leistung gekoppelten Lohn- und Gehalts-
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erhöhungen), Gesundheit und Sicherheit (verhal-
tensbasierte Sicherheit) und das Hochleistungs-Ar-
beitssystem von Nestlé, NCE. Die Gewerkschaften 
haben Nestlés Versuch, „Leistungsbeurteilungen“ 
für mehr Beschäftigtenkategorien einzuführen, als 
eine Attacke auf die Kollektivverhandlungsrechte 
der Gewerkschaften gebrandmarkt. 

Roquette Frères 
peter.rossman@iuf.org  

Die IUL unterstützt weiterhin die Ortsgruppe der 
der IUL angeschlossenen Bäckerei-, Süßwaren-, 
Tabakarbeiter/innen- und Getreidemüller/innen-
gewerkschaft (BCTGM), die seit dem 28. Sep-
tember 2010 aus der im Besitz des französischen 
TNK Roquette Frères mit Sitz in Frankreich befind-
lichen Stärkefabrik in Keokuk, Iowa, ausgesperrt 
ist. Die IUL hat zusammen mit der BCTGM, AFL-
CIO und der ICEM Klagen beim Globalen Pakt und 
bei der amerikanischen und der französischen 
nationalen Kontaktstelle eingereicht, die für die 
OECD-Leitlinien verantwortlich sind, und auch an-
dere Wege erkundet, um Druck auf Roquette aus-
zuüben, die Aussperrung zu beenden und an den 
Verhandlungstisch zurückzukehren. 

Unilever 
jacqueline.baroncini@iuf.org  
peter.rossman@iuf.org  

Das Sekretariat besteht darauf, dass Unilever die 
Regelung des seit langem andauernden Konflikts in 
der Fabrik des Unternehmens für Körperpflege-
mittel in Assam, Indien, auf die sich die IUL und 
Unilever im letzten Jahr bei der OECD geeinigt 
haben, umsetzt. Das Verfahren für die Bestimmung 
der gewerkschaftlichen Vertretung ist noch nicht 
umgesetzt worden, und die IUL ist bereit, auch eine 
öffentliche Kampagne zu führen, sollte diese Situa-
tion anhalten. 

IUL/Unilever-Arbeitsgruppe für Beschäftigung 
Die zweite Sitzung der Arbeitsgruppe fand am 25. 
Mai in London statt. IUL-Mitglieder der Arbeits-
gruppe sind Hermann Soggerberg (NGG/EBR-
Koordinator), Hidayat Greenfield (IUL Asien/Pazifik) 
und Peter Rossman (IUL-Sekretariat). Die Gruppe 
begann mit einer detaillierten Prüfung Betrieb für 
Betrieb der Unilever-Getränkesparte, um den über-
mäßigen Einsatz von Formen prekärer Arbeit zu 
ermitteln und in solchen Fällen Abhilfemaßnahmen 
vorzuschlagen. Die Arbeitsgruppe wird auf der 
halbjährlichen IUL/Unilever-Tagung im September 
und gleichzeitig den IUL-Unilever-Mitgliedsverbän-
den Bericht erstatten. 

Vitasoy 
jacqueline.baroncini@iuf.org  
hidayat.greenfield@iuf.org 

Im Juni bekundeten Mitglieder der der IUL an-
geschlossenen Nationalen Arbeiter/innengewerk-

schaft (NUW) in der Vitasoy-Fabrik in Wodonga, 
Australien, ihre Unterstützung für die Vitasoy-
Beschäftigten in Hongkong in ihrem Kampf für 
gewerkschaftliche Rechte mit der Forderung, den 
Geltungsbereich ihrer Kollektivvereinbarung auf die 
Beschäftigten in Hongkong auszuweiten. 

Die Gewerkschaft der Vitasoy-Beschäftigten in 
Hongkong wurde im Juli 2010 während eines 
Streiks gegen brutale Arbeitsbedingungen gegrün-
det. Obgleich der Streik beigelegt wurde, weigerte 
sich die Betriebsleitung in Hongkong, auf wieder-
holte Bitten der Gewerkschaft zu reagieren, for-
melle, regelmäßige Treffen abzuhalten, um ernste 
Beschwerden im Zusammenhang mit übermäßig 
langen Arbeitszeiten, Entgeltberechnungen und -
sätzen sowie der Zahlung von Zulagen und Boni zu 
regeln. 

Die Hongkonger Betriebsleitung lehnt selbst Tref-
fen mit der Gewerkschaft zur Erörterung dieser 
Fragen ab mit der Begründung, dass es allen Be-
schäftigten freisteht, Beschwerden unmittelbar über 
„offene Kanäle“, die keine Gewerkschaft benötigen, 
zur Sprache zu bringen. 

Da die Betriebsleitung sich weigert, die Gewerk-
schaft in Hongkong anzuerkennen, und ihnen das 
Recht zur Aushandlung einer Kollektivvereinbarung 
versagt, argumentierten die Vitasoy-Beschäftigten 
in Australien, dass die Beschäftigten in Hongkong 
durch die Kollektivvereinbarung in Australien er-
fasst werden sollten, wo die Gewerkschaft aner-
kannt ist. 

Die IUL erleichterte den Austausch zwischen den 
beiden Gewerkschaften, einschließlich einer Video-
Botschaft der Gewerkschaft der Vitasoy-Beschäf-
tigten in Hongkong an die NUW-Mitglieder bei 
Vitasoy Australien, in der sie über ihren Kampf 
berichteten und ihren australischen Kolleginnen 
und Kollegen für ihre Unterstützung dankten. 
Vitasoy ist ein in Hongkong ansässiges transnatio-
nales Lebensmittel- und Getränkeunternehmen, 
dessen Sojaerzeugnisse in Hongkong, Shenzen, 
Singapur, Ayer (Massachusetts, USA) und 
Wodonga (Victoria, Australien) hergestellt und welt-
weit vertrieben werden. 

HOTELKETTEN 
lisa.eldret@iuf.org  

Accor 
lisa.eldret@iuf.org  

Die Arbeiten zum Aufbau eines internationalen 
Netzes von Accor-Beschäftigten und -Gewerk-
schaften gehen weiter. Diese umfassen einen re-
gelmäßigen Austausch von Mitteilungen und Infor-
mationen zwischen Gewerkschaften, die Accor-Be-
schäftigte in Kanada, Indonesien, Nigeria, Brasilien 
und Korea vertreten. In Marokko und Südafrika 
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untersuchen wir die Tätigkeiten und die Eigentums-
struktur von Accor. 

In Kanada werden die Gespräche mit der Accor-
Geschäftsleitung zur Sicherstellung von Gewerk-
schaftsrechten für die Beschäftigten in drei Hotels 
fortgesetzt, nachdem die IUL bei der Kontaktstelle 
in Frankreich eine OECD-Beschwerde eingereicht 
hatte, in der schwere Verletzungen der Vereini-
gungsfreiheit von Beschäftigten dargelegt wurden, 
die eine Gewerkschaft gründen wollten. 

Intercontinental 
lisa.eldret@iuf.org 

Am 24. Mai schlossen sich Mitglieder der IUL-
Lenkungsgruppe Hotelketten Hotelbeschäftigten 
an, die an einer Protestkundgebung vor dem 
Holiday Inn Hotel Mayfair, London, teilnahmen, 
die von Unite organisiert wurde. Holiday Inn gehört 
zur Intercontinental-Hotelkette, die einer der 
offiziellen Partner der Olympischen Spiele 2012 ist. 
Das Hotel verstößt gegen die von Lord Sebastian 
Coe unterzeichnete Vereinbarung, wonach alle 
Dienstleister der Olympischen Spiele ihren Be-
schäftigten mindestens den für London geltenden 
existenzsichernden Lohn in Höhe von 8,30 briti-
schen Pfund (9,50 Euro) zahlen sollten. Die Ge-
werkschaft setzt sich für einen fairen Lohn und für 
Kollektivverhandlungsrechte für die Hotelbeschäf-
tigten in London ein. 

Rezidor 
lisa.eldret@iuf.org  

Nach den mit Unterstützung von 3F Anfang dieses 
Jahres durchgeführten Untersuchungen haben wir 
beschlossen, unsere Arbeit auf die Hotelmarke 
Radisson zu konzentrieren, die sowohl von 
Rezidor als auch von Carlson Hotels (die einen 
Anteil von 51% an Rezidor halten) betrieben wird. 
Die nordische HRCT-Gewerkschaft hat Vergele-
gentlichung und Auslagerung als eine bedeu-
tende Frage im Hotelsektor in den nordischen Län-
dern ermittelt und führt derzeit eine Umfrage unter 
Gewerkschaftsmitgliedern durch, um die Auswir-
kungen auf die Arbeitsbedingungen und die Be-
schäftigung zu ermitteln. In Dänemark ist die Orga-
nising-Arbeit in vier Ortsgruppen angelaufen, um 
neue Gewerkschaftsvertreter/innen zu ermitteln, 
die Gewerkschaftsdichte zu erhöhen und Arbeits-
probleme in Radisson-Hotels zu regeln. 

FLEISCH 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

Danish Crown 
jacqueline.baroncini@iuf.org  

Mitgliedsverbände mit Mitgliedern bei Danish 
Crown trafen sich Ende März am Rande der 
Tagung der IUL-Exekutive, um den Mangel an Fort-
schritten bei der Einbindung dieses Unternehmens 
zu bewerten. 

Nachdem DC seine Bereitschaft zu erkennen gege-
ben hatte, mit der IUL eine Vereinbarung über 
Gewerkschaftsrechte auszuhandeln, vertagte es 
die Gespräche mehr als ein Jahr, bevor es schließ-
lich den dänischen Mitgliedsverband NNF infor-
mierte, dass es die Entwicklung einer CSR-Politik 
Verhandlungen mit der IUL vorziehen würde. Ge-
werkschaftsrechte in diesem und anderen transna-
tionalen Fleischunternehmen werden auf der Ta-
gesordnung der Internationalen Fleischkonfe-
renz der IUL stehen, die vom 1.-3. November 2011 
in Omaha (USA) stattfinden wird. 

TABAK 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

Reynolds America & British 
American Tobacco 
jacqueline.baroncini@iuf.org  

Der der IUL angeschlossene Organising-Aus-
schuss landwirtschaftliche Arbeitskräfte (FLOC) 
brachte seine Kampagne für Rechte und men-
schenwürdige Arbeitsbedingungen für migrantische 
landwirtschaftliche Arbeitskräfte in den Vereinigten 
Staaten mit einer zweiwöchigen Rundreise mit 
Treffen und Protestaktionen im April nach Europa. 
Ziel der Rundreise war es, den Druck auf BAT zu 
erhöhen, seine Verantwortung für die abscheuli-
chen Arbeits- und Lebensbedingungen auf Tabak-
farmen in den Vereinigten Staaten zu akzeptieren. 
Die Delegation reiste nach Deutschland und in die 
Türkei und beendete die Rundreise mit einer Pro-
testaktion und Interventionen auf der BAT-Aktio-
närsversammlung am 28. April in London. Der 
FLOC-Vorsitzende, Baldemar Velasquez, forderte 
BAT dringend auf, unverzüglich Schritte zu unter-
nehmen, um sicherzustellen, dass es in seiner 
Lieferkette die Menschenrechte und seinen eige-
nen Unternehmens-Verhaltenskodex einhält. Zu 
weiteren Einzelheiten in Englisch hier klicken. 

Nach den Interventionen von Velasquez meldeten 
sich Virginia Nesmith, Geschäftsführende Direkto-
rin des National Farm Worker Ministry, und Ron 
Oswald, Generalsekretär der IUL, zu Wort. Der 
Vorstandsvorsitzende von BAT verpflichtete das 
Unternehmen zu einem formellen Treffen mit FLOC 
und erklärte sich bereit, eine branchenweite Initia-
tive zu unterstützen, um positive Veränderungen 
auf amerikanischen Tabakfarmen zu bewirken. 

FREMDENVERKEHR 
lisa.eldret@iuf.org  

Thomas Cook 
lisa.eldret@iuf.org 

Eine vor kurzem abgehaltene internationale Ta-
gung von Gewerkschaftsvertretern/innen der IUL 
und der Schwester-GUFs ITF und UNI, die Touris-
mus-Beschäftigte vertreten, kam überein, dass es 
notwendig ist, enger zusammenzuarbeiten, und 
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„Mitgliedergewinnung“ beschloss, die gemeinsamen Arbeiten und Tätig-
keiten zunächst auf Thomas Cook zu konzentrie-
ren, einen der weltweit größten Reiseveranstalter. 
Die Tagungsteilnehmer/innen beschlossen, die Tä-
tigkeiten von Thomas Cook zu untersuchen, ein-
schließlich einer Abbildung des Grads der gewerk-
schaftlichen Dichte und Organisierung. Eine Len-
kungsgruppe aus Vertretern/innen von Thomas 
Cook-Gewerkschaften wird dann ein Programm für 
künftige gemeinsame Tätigkeiten ausarbeiten. 

IUL-Konferenz: 31. März bis 1. April 2011 
lisa.eldret@iuf.org  
gisela.neunhoeffer@iuf.org  

Am 31. März/1. April 2011 erörterten mehr als 100 
Teilnehmer aus einer großen Zahl von IUL-Mit-
gliedsverbänden Ansätze zur Erhöhung und Akti-
vierung der Mitgliedschaft und zum Aufbau globaler 
Verhandlungsstärke sowie die Rolle der IUL bei der 
Unterstützung und Koordinierung des Organising 
auf internationaler Ebene. Die Tagung erörterte die 
Möglichkeiten, Voraussetzungen und Formen von 
gezielten internationalen Organising-Initiativen so-
wie die Frage, wie die Mitgliedsverbände über die 
IUL sich beim Aufbau von Organising-Kapazität ge-
genseitig unterstützen könnten. 

Überarbeitung der OECD-
Leitlinien und Aktualisierung der 
Ruggie-Grundsätze 
peter.rossman@iuf.org  

Die aktualisierten OECD-Leitlinien für multinatio-
nale Unternehmen wurden am 25. Mai 2011 in 
Paris offiziell angenommen. Sie bieten den Ge-
werkschaften neue Möglichkeiten, die Verfahren in 
Anspruch zu nehmen. Die aktualisierten Leitlinien 
enthalten ein neues Kapitel mit detaillierten Anga-
ben zu ihrer Anwendung auf Lieferketten und auf 
Formen von Geschäftsbeziehungen, die zuvor 
Unternehmen gegen Verantwortung und Rechen-
schaftspflicht abgeschirmt haben, wie Lizenz- und 
Franchising-Vereinbarungen. 

Von mehrsprachigen Arbeitsgruppen wurden Emp-
fehlungen erarbeitet, die drei Bereiche abdecken. 

1. Eine internationale Organising-Initiative. 

2. Aufbau unserer Kapazität und Netzwerke. 

3. Solidarität und Unterstützung. 

Diese sind in einem ausführlicheren Bericht verfüg-
bar und werden verschickt und auf unsere Website 
gestellt werden. 

 Ein neues Kapitel über Menschenrechte legt ein 
breiteres Spektrum von Menschenrechtsinstrumen-
ten als Maßstab für das Verhalten von Unterneh-
men fest, als dies zuvor der Fall war. Und das 
Kapitel Beschäftigung – das von Gewerkschaften 
am meisten genutzt wird, um Beschwerden nach 
den OECD-Verfahren einzubringen – ist um wich-
tige Teile der Dreigliedrigen Erklärung der IAO über 
multinationale Unternehmen und Sozialpolitik er-
weitert worden. 

TNK Info 
Frühere Ausgaben (1-6) können 
beim IUL-Sekretariat angefordert 

werden. Schreibt an: 
iuf@iuf.org 

Die IUL war in jedem Stadium des Aktualisierungs-
prozesses sowie an der Ausarbeitung der vom UN-
Sonderbeauftragten für Unternehmen und Men-
schenrechte, John Ruggie, verfassten Leitgrund-
sätze für Unternehmen und Menschenrechte, 
die für wesentliche Teile der Aktualisierung als Re-
ferenz dienten, eng beteiligt. 
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