
 

 
TNK INFO #8 

10-2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Inhalt 
Landwirtschaft: 
• Chiquita 
Getränke/Brauereien: 
• The Coca-Cola Company 
• PepsiCo 
• Carlsberg 
• SABMiller 
Catering: 
• Compass 
• Sodexo 
Abteilung Milchwirtschaft: 
• Danone 
Fischerei: 
• Gemeinsames ITF/IUL-Fischerei-

projekt 
Lebensmittel: 
• Heinz 
• Hershey 
• Kraft 
• Nestlé 
• Roquette Frères 
• Unilever 
• Vitasoy 
Fleisch: 
• Internationale IUL-Fleischkonferenz 
Tabak: 
• Reynolds America 
• British American Tobacco 

LANDWIRTSCHAFT 
Chiquita 
sue.longley@iuf.org 

Das letzte halbjährliche Treffen zwischen Chiquita, 
COLSIBA und der IUL fand am 20. September 

2011 in San José, Costa Rica statt. Die Arbeits-
gruppe Geschlechtergleichstellung (die Anfang die-
ses Jahres eingesetzt wurde - siehe TNK INFO #6) 
berichtete über die laufende Arbeit an der endgül-
tigen Formulierung einer Vereinbarung über sexu-
elle Belästigung und Diskriminierung sowie über 
die Absicht, zu diesen Themen einen Plan für die 
praktische Arbeit zu entwickeln. 

Es wurden Vorschläge zu der geplanten Absichts-
erklärung über den Schutz von gewerkschaftlichen 
Führungskräften unterbreitet und eine kleine Ar-
beitsgruppe eingesetzt, die den Text dieser Ab-
sichtserklärung bis Ende Oktober fertigstellen soll. 

Chiquita bestätigte, dass auf 18 seiner 28 Planta-
gen in Costa Rica nunmehr keine Arbeitsverträge 
für 5,5 Monate mehr angewandt würden, und be-
richtete über das eingeleitete rechtliche Verfahren, 
um diese prekären Beschäftigungsverträge auch 
auf den restlichen 10 Plantagen abzuschaffen. 

GETRÄNKE/BRAUEREIEN 
burcu.ayan@iuf.org 

GETRÄNKE 
Coca-Cola 
burcu.ayan@iuf.org 

Die nächsten IUL-TCCC-Konsultationen werden 
am 27. Oktober 2011 in Atlanta stattfinden. Dabei 
werden Gewerkschaftsvertreter aus der Kontakt-
gruppe der einzelnen Länder Gelegenheit haben, 
Fragen direkt mit der Konzernspitze zur Sprache zu 
bringen. 

Der Allgemeine Fabrikarbeiterbund Boliviens 
(CGTFB), dem auch die Gewerkschaft der Coca-
Cola Arbeitnehmer/innen angehört, wird dem La-
teinamerikanischen Bund der Coca-Cola Arbeitneh-
mer/innen (FELATRAC) und der IUL beitreten, weil 
er die Notwendigkeit erkannt hat, die gegenseitige 
Unterstützung und den Austausch von Informatio-
nen vor allem innerhalb der Getränke- und Molke-
reibranche zu verstärken. FELATRAC und die IUL 
begrüßen den Allgemeinen Bund der Fabrikarbei-
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ter/innen Boliviens herzlich. Weitere Informationen 
hier. 

Unter dem Patronat der IUL trafen Vertreter/innen 
der Gewerkschaft der Embotelladora Central SA in 
Guatemala (STECSA) und der Gewerkschaft der 
Beschäftigten in der Getränkeindustrie und in an-
verwandten Branchen in Honduras (STIBYS) in 
Guatemala zusammen, um Informationen auszu-
tauschen, ihre Kontakte zu intensivieren und die 
gegenseitige Unterstützung der beiden Gewerk-
schaften vor dem Hintergrund ihrer Kollektivver-
handlungen mit Coca-Cola zu fördern. Vollstän-
diger Bericht in Englisch hier. 

Mit ständiger Unterstützung durch die IUL traten 
die Arbeitnehmer/innen der Coca-Cola Fabrik in 
Mégrine, Tunesien am 26. und 27. Juli für jeweils 
einen halben Tag in den Streik und konnten damit 
bedeutende Verbesserungen im Bereich Arbeits-
schutz sowie in Bezug auf die Vergütungen errei-
chen. Die Gewerkschaft in diesem Betrieb machte 
im Januar auf sich aufmerksam, als sie mit Erfolg 
für eine Abschaffung der Leiharbeit bei Coca-Cola 
kämpfte (siehe TNK INFO #7). Alle Arbeitnehmer/ 
innen des Betriebs werden nunmehr unmittelbar 
vom Coca-Cola Abfüller SFBT beschäftigt. 

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

Eine von der IUL unterstützte Organisierungsinitia-
tive im wichtigsten Abfüllbetrieb in Radzymin, 
Polen führte zur Gründung einer neuen Lokalge-
werkschaft, die am 14. September ihre Führungs-
kräfte wählte. 

In Pakistan konnten die sechs Coca-Cola Gewerk-
schaften nach der erfolgreichen Organisierung aller 
Betriebe im Lande gemeinsam ihre betrieblichen 
Tarifvereinbarungen mit der Coca-Cola Pakistan 
Beverages Limited (CCBPL) abschließen, indem 
hierüber erstmals auf landesweiter Ebene verhan-
delt worden war. Vollständiger Bericht hier. 

Mehrere Gewerkschaften berichteten über Fort-
schritte im Kampf gegen prekäre Beschäftigungs-
verhältnisse: In Marokko meldete die UMT-
Lokalgewerkschaft im Betrieb Casablanca, dass 
aufgrund einer energischen Gewerkschaftskam-
pagne in den letzten drei Monaten 41 seit langem 
beschäftigte Zeitarbeitnehmer/innen reguläre Be-
schäftigungsverträge erhielten. In Guatemala wur-
de die Auslagerung von Arbeitsplätzen bei 
Embotelladora Central gestoppt. 

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

Die Frito Lay Gewerkschaft in der Dominikani-
schen Republik, die vor kurzem der IUL beige-

treten ist, stellte am 15. September vor der Fabrik 
in Santo Domingo Streikposten auf, um gegen 
gewerkschaftsfeindliche Schikanen, ungerechte 
Entlassungen und Verstöße gegen die Tarifverein-
barung zu protestieren. 
Das Pepsico-Gewerkschaftsnetz ist jetzt bei 
Facebook! Unsere Seite heißt "Pepsico Workers 
Rights" - Tretet bei und lasst uns wissen, was es 
Neues gibt! 

BRAUEREIEN 
burcu.ayan@iuf.org 

Carlsberg 
burcu.ayan@iuf.org 

Am 10. Juni 2011 stimmte mehr als die Hälfte der 
Arbeitnehmer/innen der der IUL angeschlossenen 
UAB-Gewerkschaft "Svyturys-Utenos alus" für 
Streikmaßnahmen in der Carlsberg-Brauerei in 
Litauen, um damit ihrer Forderung nach einem 
menschenwürdigen betrieblichen Tarifvertrag 
Nachdruck zu verleihen. Die IUL kontaktierte das 
Unternehmen auf der Ebene der Konzernspitze 
und verlangte, dass die Unternehmensleitung von 
Carlsberg Litauen die Bestimmungen der Tarifver-
einbarung in vollem Umfang umsetzt und den über 
ihre Gewerkschaft vorgebrachten legitimen Forde-
rungen der Arbeitnehmer/innen entspricht. Dieser 
Konflikt in Litauen dauert an und dürfte von der IUL 
weiter angeheizt werden, nachdem es zu zweifel-
haften Gerichtsentscheidungen gekommen ist, wo-
nach Bier eine "wesentliche Dienstleistung" sei, 
was bedeutet, dass die Arbeitnehmer/innen kein 
Streikrecht haben. 
In Kambodscha hat die Cambodian Food and 
Service Workers´ Federation (CFSWF) die IUL da-
von unterrichtet, dass Carlsberg Kambodscha nicht 
die offizielle Entscheidung des Schiedsrates be-
folgt, die in Bezug auf die Vergütung von Über-
stunden zugunsten der Gewerkschaft erfolgt war. 
Die IUL forderte die Konzernleitung auf, bei der Lei-
tung ihrer kambodschanischen Tochter CAMBREW 
zu intervenieren, damit zwischen dem Unterneh-
men und der Lokalgewerkschaft eine faire und 
formelle Vereinbarung erzielt werden kann, die den 
Vergütungstermin und hiermit zusammenhängende 
Fragen klärt. Bisher hat Carlsberg diese Fragen nur 
in Form eines PR-Manövers in der dänischen und 
kambodschanischen Presse behandelt. 

SABMiller 
burcu.ayan@iuf.org 

Die Arbeitnehmer/innen bei Foster machen sich 
Sorgen über die Sicherheit ihrer Arbeitsplätze, 
nachdem sie aus den Medien erfahren mussten, 
dass dieses als Ikone betrachtete australische 
Unternehmen von dem britischen Brauereikonzern 
SABMiller übernommen werden dürfte. Das IUL-
Sekretariat steht mit der Lokalgewerkschaft in 
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Australien in Verbindung, um die Folgen einer 
Übernahme von Foster durch SABMiller für die 
Beschäftigung zu klären. Mehr hier. 

CATERING 
jens-petter.hagen@iuf.org 

Compass 
jens-petter.hagen@iuf.org 

Das Sekretariat bemüht sich nach wie vor um eine 
Regelung seiner Beschwerde nach den OECD-
Leitlinien aufgrund der Entlassung von Beschäf-
tigten in Algerien wegen der Bildung einer Ge-
werkschaft, einschließlich des Generalsekretärs 
Yacine ZaÏd (siehe TNK INFO #7). Wir haben eine 
grundsätzliche Vereinbarung erzielt, die mit der 
ersten Wiedereinstellung umgesetzt wird. 

Sodexo 
jens-petter.hagen@iuf.org 

Im VK wurde eine Rahmenvereinbarung zwischen 
drei IUL-Mitgliedsverbänden (GMB, Unison und 
Unite) und Sodexo getroffen, die den Zugang der 
Gewerkschaften und die Gewerkschaftsrechte in 
den britischen Betrieben des Unternehmens regelt. 
Zu einer Vereinbarung kam es auch in dem seit 
langem schwebenden Konflikt zwischen dem IUL-
Mitgliedsverband SEIU und Sodexo in Nordame-
rika. Die Bestimmungen dieser Vereinbarung blei-
ben vertraulich. 
Die Beziehungen zwischen der IUL und Sodexo 
sollen auf einem Treffen zwischen einem Team von 
IUL-Mitgliedsverbänden und Mitgliedern der 
Sodexo-Konzernleitung erörtert und verbessert 
werden, das für den 1. Dezember in Paris vorge-
sehen ist. 

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, 
um so die Arbeit der neuen Abteilung Milchwirt-
schaft zu verstärken. Die Forschungstätigkeiten 
der IUL-Abteilung Milchwirtschaft, wozu Landes- 
und Unternehmensberichte gehören, stehen kurz 
vor dem Abschluss, so dass sie in Kürze der Füh-
rungsgruppe und anschließend der gesamten Mit-
gliederschaft der Abteilung Milchwirtschaft vorge-
legt werden können. 

Danone 
burcu.ayan@iuf.org 

Die IUL und Danone haben eine Globale Ver-
einbarung über Gesundheit, Sicherheit und 
Stress getroffen. 

Die neue Vereinbarung zwischen der IUL und 
Danone über Gesundheit, Sicherheit, Arbeitsbedin-
gungen und Stress wurde am 29. September 2011 
in Paris von Danone-Konzernchef Franck Riboud 
und IUL-Generalsekretär Ron Oswald unterzeich-
net. 

Die Vereinbarung wird unmittelbare, positive und 
konkrete Auswirkungen am Arbeitsplatz haben, wo 
Vereinbarungen dieser Art letzten Endes ihren 
Stresstest bestehen müssen. 

Die aktive Einbindung von Gewerkschaftsmitglie-
dern und ihren Vertretern/innen in die in der Verein-
barung vorgesehenen Verfahren verschafft bei der 
Umsetzung der Vereinbarung ein wesentliches Ge-
gengewicht zum Arbeitgeber. Die IUL begrüßt die 
anhaltende Verpflichtung von Danone, Arbeitneh-
mern und Arbeitnehmerinnen und ihren Gewerk-
schaften alle Rechte und Möglichkeiten einzuräu-
men, eine aktive Rolle bei der praktischen Um-
setzung der Vereinbarung in allen Danone-Betrie-
ben weltweit zu spielen. 

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

Die IUL und die ITF haben eine gemeinsame Web-
site des ITF/IUL-Fischereiprogramms eingerich-
tet. Sie ist auf der Homepage der ITF aktiviert 
worden. Die gemeinsame Fischerei-Website ist ein 
hervorragendes Beispiel für die Zusammenarbeit 
der beiden globalen Gewerkschaftsbünde bei der 
Verfolgung gemeinsamer Ziele in der Fischereiin-
dustrie, unter dem Motto "Vom Fang zum Fischge-
schäft". Ein wesentliches Element dieser bisher 
beispiellosen branchenübergreifenden Initiative ist 
eine Schnellerhebung, und wir bitten alle Mit-
gliedsverbände der ITF und der IUL in der Fische-
reiindustrie, den betreffenden Fragebogen auszu-
füllen. 

Die gemeinsame Website kann hier angeklickt und 
der Fragebogen hier ausgefüllt werden. 

LEBENSMITTELVERARBEITUNG 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

Heinz 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

Gleichzeitig mit der Ankündigung von Rekordjah-
resergebnissen gab Heinz am 26. Mai die Schlie-
ßung von fünf Betrieben bekannt - ohne Angabe, 
wo sie geschlossen werden sollen. Wir wissen 
jetzt, dass bisher ein Betrieb im US-Staat Penn-
sylvanien, ein Betrieb in Polen und der Betrieb 
Girgarre in Australien von den Schließungen betrof-
fen sind. Außerdem werden in zwei weiteren Be-
trieben in Australien Arbeitsplätze abgebaut wer-
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den. Die IUL hat den Mitgliedern, die von diesen 
drastischen, ausschließlich von kurzfristigen Fi-
nanzzielen diktierten Stellenstreichungen betroffen 
sind, ihre volle Unterstützung zugesagt. 

Hershey 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

Die IUL hat eine Kampagne gestartet, um die Wie-
deraufnahme von Direkteinstellungen für ständige 
Arbeitsplätze in der Hershey-Schokoladefabrik in 
Palmyra im US-Staat Pennsylvanien zu fördern. Mit 
der Kampagne werden auch die Forderungen aus-
ländischer Studenten unterstützt, die zur Zeit in 
diesem Betrieb als Opfer einer vier Stufen von 
Zulieferanten umfassenden Auslagerungsorgie in 
übelster Weise ausgebeutet werden. 

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

Im letzten TNK INFO hieß es: "Kraft ist nicht mehr 
ein überwiegend nordamerikanisches Unterneh-
men mit Tätigkeiten in europäischen Märkten und 
den Märkten von Schwellenländern, sondern ist 
nach der Übernahme des europäischen Keksge-
schäfts von Danone zu einer "globalen Snack-
Zentrale" geworden. Seither hat das Unternehmen 
bei diesem Umwandlungsprozess einen Sprung 
nach vorn getan, indem es Anfang August ankün-
digte, sich in zwei gesonderte Unternehmen teilen 
zu wollen: ein gewinnstarkes Lebensmittelunter-
nehmen mit begrenzten Produktionsmengen in 
Nordamerika sowie ein globales Snackunterneh-
men mit hohen Wachstumsraten. 
Die Koordinierung und Zusammenarbeit von IUL-
Mitgliedsverbänden, denen Kraft-Beschäftigte an-
gehören, konzentrierten sich auf zwei Konflikte. In 
Belgien protestieren vier Gewerkschaften, die 
Arbeitnehmer/innen in der Kraft-Schokoladefabrik 
vertreten, gegen vorgesehene Produktionsverlage-
rungen und die Aufhebung von 100 Arbeitsplätzen, 
wobei IUL-Mitgliedsverbände bei Kraft in aller Welt 
Unterschriften zur Unterstützung der Forderungen 
der belgischen Gewerkschaften sammelten. In den 
USA hat Kraft die Schließung eines Lagers im 
Bundesstaat Georgia (dessen Beschäftigte von der 
BCTGM vertreten werden) und die Verlagerung 
von Arbeitsplätzen in das gewerkschaftlich nicht 
organisierte Lager eines Drittunternehmens ange-
kündigt. Kraft beutet die Situation der Beschäftig-
ten, die bald keine Vertretung mehr haben werden, 
aus, um von der Gewerkschaft die Zustimmung zu 
den Tarifverhandlungsforderungen des Unterneh-
mens zu erzwingen. 

Nestlé 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

Seit der im März getroffenen Vereinbarung zwi-
schen der SBNIP und der Firmenleitung von Nestlé 

Indonesien über Gewerkschaftsrechte und Ge-
werkschaftsanerkennung sind bei den Tarifver-
handlungen in der Nestlé-Fabrik Panjang kaum 
Fortschritte erzielt worden. Die Verhandlungen sind 
zur Zeit festgefahren, und die SBNIP-Mitglieder 
haben Kampfmaßnahmen ergriffen. Infolgedessen 
hat Nestlé nun alle aktiven Mitglieder des IUL-
Mitgliedsverbandes SBNIP entlassen. Falls diese 
Maßnahme nicht rückgängig gemacht wird, beab-
sichtigt die IUL, eine neue globale Nespressionen-
Kampagne gegen Nestlé zu starten. 

Im September wurde die IUL von ihrem Mitglieds-
verband FGA-CFDT erneut zur Koordinierungsta-
gung der Nestlé-Delegierten dieser Gewerkschaft 
eingeladen. Wichtigste Themen auf der Tages-
ordnung waren die Ergebnisse einer unabhängigen 
Erhebung über psycho-soziale Erkrankungen bei 
Nestlé in Frankreich sowie eine Analyse der 
Vergütungspolitik und der Lohnverhandlungen. In 
Frankreich und überall in Europa verstärken die 
Gewerkschaften die Aufklärungsarbeit über die 
heimtückischen Leistungsbewertungen und vor 
allem über die Gefahr, die leistungsgekoppelte Prä-
mien für die Kollektivverhandlungen, den sozialen 
Zusammenhalt und die Solidarität bedeuten. Auch 
in Chile und Ghana müssen die IUL-Mitgliedsver-
bände auf diese Bedrohung ihrer Rechte reagieren 
und sind zu diesem Zweck dabei, ihre Strategien 
zu koordinieren. 

Roquette Frères 
peter.rossman@iuf.org 

Mitglieder des BCTGM-Ortsverbandes 48G in 
Keokuk, Iowa stimmten am 23. Juli für eine vorge-
schlagene Lösung des Konflikts und nahmen kurz 
darauf die Arbeit wieder auf. Während der gesam-
ten zehnmonatigen Aussperrung arbeitete die IUL 
gemeinsam mit der BCTGM, AFL-CIO und ICEM 
daran, Klagen beim Globalen Pakt und bei den 
amerikanischen und französischen nationalen Kon-
taktstellen einzureichen, die für die OECD-Leitlinien 
verantwortlich sind, und andere Wege und Kommu-
nikationsmöglichkeiten zu nutzen, die dazu beitru-
gen, Roquette zur Rückkehr an den Verhandlungs-
tisch zu zwingen. Die Gewerkschaft hat der IUL für 
ihre nachdrückliche Unterstützung während dieses 
Konflikts gedankt. 

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

Das Sekretariat kämpft weiter dafür, dass Unilever 
die Regelung des seit langem andauernden Kon-
flikts in seiner Fabrik für Körperpflegemittel in 
Assam, Indien umsetzt, auf die sich die IUL und 
Unilever im letzten Jahr bei der OECD geeinigt 
hatten. Das Verfahren für die Bestimmung der 
gewerkschaftlichen Vertretung ist noch nicht ange-
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wandt worden, und die IUL ist bereit, eine öffent-
liche Kampagne zu führen, falls diese Situation an-
dauern sollte. 

Globale Zusammenarbeit Unilever/IUL 
Am 14. und 15. September trafen IUL-Generalsek-
retär Ron Oswald, eine repräsentative Gruppe von 
IUL-Mitgliedsverbänden aus den verschiedenen 
IUL-Regionen, Mitarbeiter/innen des Generalsekre-
tariats und der Regionalsekretariate sowie ein 
ICEM-Vertreter mit Mitgliedern der Konzernspitze 
und Vertretern der regionalen Führungsebenen zu-
sammen, um ihren Dialog über wesentliche Fra-
gen, darunter die Beschäftigungspolitik und die Ge-
werkschaftsrechte, fortzusetzen. Unilever sagte zu, 
konkrete Maßnahmen gemäß einem strengen Zeit-
plan zu treffen, um den seit langem anhaltenden 
Konflikt über Gewerkschaftsvertretung in seiner 
Fabrik in Doom Dooma, Assam, Indien beizulegen. 
Auf dem Treffen wurden auch Fragen der Gewerk-
schaftsrechte in Europa und Afrika sowie in ande-
ren Ländern der Region Asien/Pazifik behandelt. 
Eine zweite und eine dritte Tagung der IUL/ 
Unilever-Arbeitsgruppe für nachhaltige Be-
schäftigung setzte ihre Arbeit mit der Prüfung der 
Beschäftigungsverhältnisse in der Getränkesparte 
von Unilever fort und wird sich demnächst mit der 
Sparte Speiseeis befassen. Die Arbeit geht metho-
disch voran, und es ist bereits deutlich geworden, 
dass Unilever selbst erstmals aufgeschlüsselte 
Zahlen über Art und Umfang der prekären Beschäf-
tigungsverträge in diesen Sparten anfordern wird. 
Nach Abschluss sollte diese Erhebung den Mit-
gliedsverbänden dabei helfen, Verhandlungen über 
prekäre Beschäftigungsverhältnisse zu führen. 
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Das Sekretariat hofft, im Rahmen der laufenden 
Bemühungen um die Entwicklung einer wirksamen 
globalen Gewerkschaftsallianz in dem Unterneh-
men 2012 eine internationale Tagung der Unilever-
Gewerkschaften einberufen zu können. 

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

Soeben konnte zwischen dem IUL-Mitgliedsver-
band NUW in Australien und Vitasoy eine Verein-
barung erzielt werden (Näheres in TNK INFO #7). 
Über weitere Einzelheiten wird in der nächsten 
Nummer der TNK INFO berichtet werden. 

FLEISCH 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

IUL-Mitgliedsverbände werden gemeinsam mit dem 
nordamerikanischen Mitgliedsverband UFCW vom 
1.-3. November in Omaha (USA) eine Internatio-
nale Fleischkonferenz durchführen. Alle Mitglieds-
verbände, die im Fleischsektor vertreten sind, wur-
den eingeladen, und eine große internationale 

Gruppe von Gewerkschaftsvertretern/innen aus 
Amerika, Europa und Asien/Pazifik wird für diesen 
Sektor das Vorgehen und die Strategie der IUL in 
den kommenden Jahren bestimmen. 
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Nachdem BAT zugesagt hatte, mit dem FLOC zu-
sammenzutreffen und eine branchenweite Initiative 
zur Gewährleistung der Rechte und der menschen-
würdigen Arbeitsbedingungen für Wanderarbeiter/ 
innen im Tabakanbau in den Vereinigten Staaten 
zu unterstützen, sind kaum Fortschritte erzielt wor-
den. Die IUL und der FLOC konnten jedoch sowohl 
Philip Morris International als auch Japan 
Tobacco International dafür gewinnen, auf posi-
tive Veränderungen auf US-amerikanischen Tabak-
plantagen hinzuarbeiten. 
Mit Hilfe ihrer Gewerkschaften BCTGM und IAM 
kämpfen Arbeitnehmer/innen bei Reynolds 
America erneut gegen gewerkschaftsfeindliche An-
griffe, um die Anerkennung ihrer Gewerkschaft zu 
erreichen. Wie erinnerlich, scheiterte 2006 der 
Antrag der BCTGM auf Anerkennung bei Reynolds 
America nach einem bösartigen gewerkschafts-
feindlichen Angriff durch die Unternehmensleitung. 

TNK INFO 
"TNK INFO" ist eine ausschließlich für IUL-Mit-
gliedsverbände und ihre Leitungsgremien be-
stimmte Publikation und nicht für einen größeren 
Kreis gedacht. 
Die Publikation bringt regelmäßig kurze Berichte 
über die Tätigkeit des IUL-Sekretariats in Bezug 
auf wichtige TNKs, die die Arbeit des Sekre-
tariats bestimmen. Weitere Details können bei 
dem/der in jedem Eintrag genannten Mitarbei-
ter/in angefordert werden. 
Das Sekretariat hat die Hoffnung, dass diese 
Publikation dazu beiträgt, Mitgliedsverbände 
über seine in ihrem Interesse in diesem konkre-
ten Bereich geleistete Arbeit zu unterrichten und 
unsere Fähigkeit verbessert, die Gewerkschaf-
ten in diesen Unternehmen zu stärken. 
Kommentare und Vorschläge von den Mitglieds-
verbänden hierzu sind willkommen. Sie sind zu 
richten an iuf@iuf.org. 
Frühere Ausgaben (1-7) können beim IUL-
Sekretariat angefordert werden. Schreibt an: 
iuf@iuf.org. 
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