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LANDWIRTSCHAFT 
sue.longley@iuf.org 

Tee: Tata/Tetleys & Unilever  
sue.longley@iuf.org 

Im Zusammenhang mit der laufenden 
Organising-Initiative der IUL für 
Teearbeiter/innen in Assam und Westbengalen 
im November und Dezember 2015 hat die IUL 
einen Bericht der BBC   
(http://www.bbc.com/news/world-asia-india-
34173532) begrüsst, der die schrecklichen 
Arbeitsbedingungen auf Teeplantagen in Assam 
zeigt, die Tee-TNKs wie Tata/Tetley und Unilever 
beliefern. Die IUL stellte dem BBC-
Forschungsteam Informationen zur Verfügung, 
die auf Arbeiten/Untersuchungen der IUL auf 
Teeplantagen im Jahr 2007 beruhten. 

Im November/Dezember 2015 wird die IUL 
zusammen mit der NGO für das Recht auf 
Nahrung FIAN ein Untersuchungsteam nach 
Assam und Westbengalen zur weiteren 
Untersuchung der Arbeitsbedingungen auf 
Teeplantagen, die grosse Teeunternehmen in 
Europa und den USA beliefern, entsenden, um 
den Druck auf Tee-TNKs zu erhöhen, 
Massnahmen zu ergreifen, um in ihren 
Lieferketten aufzuräumen.  

GETRÄNKE 
burcu.ayan@iuf.org 
 

Coca-Cola 
burcu.ayan@iuf.org 

Durch Mehrheitsbeschluss stimmten die 
Produktionsarbeiter des Coca Cola-Sirup-
Produktionsbetriebs in Allentown, PA, USA, für 
einen Beitritt zur Teamsters-Ortsgruppe 773 in 
Allentown. Die Verhandlungseinheit der 
Gewerkschaft umfasst 90 Beschäftigte.  

Die Coca-Cola Company gab am 24. September 
2015 die Bildung eines neuen Nationalen 
Produktliefersystems (“NPSS”) in den 
Vereinigten Staaten bekannt. Danach soll jeder 
NPSS-Abfüller zunächst von CCR bestimmte 
Produktionsanlagen in seinen Übergangs-
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Vertriebsgebieten erwerben. Consolidated wird 
Produktionsanlagen in Sandstone, Va., 
Baltimore und Silver Spring, Md., Indianapolis 
und Portland, In., und Cincinnati, Oh., 
erwerben. United wird den Produktionsbetrieb 
in New Orleans, La., erwerben. Swire wird die 
Produktionsanlagen in Phoenix, Az., und 
Denver, Co., übernehmen.  

Die IUL befürchtet, dass diese neue Struktur zu 
organisatorischen Veränderungen und 
Umstrukturierung führen kann. 
Mitgliedsverbände in den USA, die bei Coca-
Cola organisiert sind, werden gebeten, uns 
über alle Veränderungen oder Auswirkungen 
auf die Beschäftigung oder die Stellung der 
Gewerkschaften zu informieren, die durch die 
Bildung eines neuen Nationalen 
Produktliefersystems verursacht werden. 

In Spanien feiern mehr als 200 Coca-Cola-
Beschäftigte ihre Rückkehr zur Arbeit, nachdem 
sie die vollständige Schliessung einer Fabrik in 
Fuenlabrada in der Region Madrid verhindert 
hatten. Zwar sind die Arbeiter/innen in 
Fuenlabrada wieder eingestellt worden, sie 
haben aber nicht die gleichen Stellen behalten, 
da Coca-Cola Iberian Partners beschlossen 
hat, den Abfüllbetrieb in ein Logistikzentrum 
umzuwandeln. Das Nationale Gericht erklärte in 
einem Entscheid im Oktober, Coca-Cola sei 
nicht verpflichtet, den Beschäftigten ihre 
Abfülljobs zurückzugeben, solange ihre neuen 
Aufgaben mit der gleichen Bezahlung und den 
gleichen Bedingungen verbunden seien. Die 
Beschäftigten haben die Absicht, den Entscheid 
des Nationalen Gerichts vor dem Obersten 
Gerichtshof Spaniens anzufechten. Sie wollen, 
dass das Unternehmen einige Produktionslinien 
in der Fabrik wieder in Betrieb nimmt. 

Coca-Cola Enterprises hat seinen Investitions- 
und Umstrukturierungsplan für die Fabrik  
Ghent in Belgien bekannt gegeben. Die 
Umstrukturierung wird Auswirkungen auf 122 
von 443 Arbeitsplätzen haben. Die der IUL 
angeschlossene FGTB-HORVAL verhandelt 
derzeit über einen Sozialplan für die 
Beschäftigten, die ihren Arbeitsplatz verlieren 
werden.  

CCEAG hat die vollständige Schliessung von 
vier Betrieben und die Teilschliessung von zwei 
Betrieben sowie eine höhere 
Kapazitätsauslastung der verbleibenden 
Standorte in Deutschland angekündigt. Von 
dem Umstrukturierungsplan sind mehr als 500 
Coca-Cola-Beschäftigte betroffen. Die der IUL 
angeschlossene NGG handelte einen 
Sozialplan aus, der freiwillige Kündigungen, 
Versetzungen auf freie Stellen in dem 

Unternehmen, den Tausch von Arbeitsplätzen 
und eine Freistellung bis zum Rentenalter, die 
über eine Umwandlung der Abfindung finanziert 
wird, umfasste. Aufgrund dessen haben 319 
Beschäftigte das Unternehmen verlassen, 128 
Beschäftigte erhielten neue Arbeitsplätze, und 66 
Beschäftigte sind aufgrund von Kostenstellen-
Neuzuordnungen oder Versetzungen im 
Unternehmen verblieben. 

PepsiCo  
burcu.ayan@iuf.org 

PepsiSqueeze-Menschenrechtskampagne 
gestartet  

Mit der Kampagne sollen Beschäftigte eines 
Lagers in Indien unterstützt werden, das 
ausschiesslich PepsiCo beliefert. Wir wollen 
dafür sorgen, dass der Konzern 
Abhilfemassnahmen zugunsten dieser 
Beschäftigten trifft, denen auf empörende Weise 
ihre Rechte vorenthalten worden sind. Das Motto 
der Kampagne lautet “PepsiSqueeze: Kein 
Platz für Menschenrechte”. Neue 
Kampagnenmaterialien und Ratschläge, was ihr 
mit dem vorhandenen Material tun könnt, um 
diesen Lagerarbeitern zu helfen, sind zugänglich 
auf  der IUL-Website (auf Englisch) unter 
PepsiCo. 

IUL-Mitglieder, die an einem globalen Treffen 
von Gewerkschaften, die PepsiCo-
Beschäftigte vertreten vom 29.-30. September 
in Genf teilnahmen, verpflichteten sich zu einer 
Fortsetzung ihrer Unterstützung für die indischen 
Arbeiter und machten auf etliche andere 
mögliche Probleme bei dem Konzern 
aufmerksam. Die Botschaft an PepsiCo ist 
einfach: respektieren Sie die Menschenrechte in 
allen Ihren Betrieben und in Ihrer Lieferkette! 

Das IUL-Sekretariat hat eine Medienmitteilung zu 
der internationalen Gewerkschaftskampagne 
“STOP PepsiSqueeze!” verfasst. Wir ermutigen 
die Mitgliedsverbände dazu, diese zu fördern und 
und sie an ihre Mitglieder, die breitere 
Gewerkschaftsbewegung (beispielsweise die 
nationalen Zentralen) und die allgemeinen 
Medien  zu verteilen. Schreibt bitte an 
burcu.ayan@iuf.org, um diese Medienmitteilung 
und sonstiges Material anzufordern.  

Neben den nahezu 11 000 Unterstützern, die 
PebsiCo unmittelbar kontaktiert haben, ist 
Unterstützung von einer wachsenden Zahl von 
Gewerkschaften und anderen geleistet worden, 
darunter die Folgenden: 

 Mitgliedsverbände auf der Tagung 2015 der 
Gewerkschaften des  trans-tasmanischen 
Lebensmittel- und Getränkesektors 
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 Mitgliedsverbände in Benin 

 Der IUL-Regionalausschuss für Asien und 
den Pazifik 

 Die Frito-Lay-Beschäftigten in der 
Dominikanischen Republik und ihre 
Gewerkschaft SINTRALAYDO 

 Der IUL-Exekutivausschuss für 
Lateinamerika 

 Die IUL-Weltkonferenz der Fleischarbeiter 

 Delegierte, die am Zivilgesellschaftlichen 
Forum des FAO-Ausschusses für 
Welternährungssicherung teilnahmen  

 Die Koreanische Chemie- und 
Textilarbeitergewerkschaft  

 Die PepsiCo India Holding Workers Union 

 Unite the Union im VK 

 Der Tourismussektor der IUL-Region 
Europa (EFFAT)  

 Die Novoprof-Gewerkschaft in Russland  

 Die ukrainischen Lebensmittelarbeiter 

 Die Gewerkschaften der PepsiCo-Betriebe 
in Indien 

 Die bei Unilever organisierten IUL-
Mitgliedsverbände  

 IUL-Mitgliedsverbände in Neuseeland  

 IUL-Mitgliedsverbände auf den Färöern  

 IUL-Mitgliedsverbände in Dänemark  

IUL-JCC-Mitglieder in Japan  

 Delegierte auf der globalen Hotel- und 
Tourismustagung in Tunesien 

 Mitgliedsverbände in Russland 

 IUL-Mitglied HRF in Schweden 

 Mitgliedsverbände in Niger 

 Mitgliedsverbände in Korea 

 IUL-Mitgliedsverbände in Kanada  

 IUL-Mitgliedsverbände in den USA  

Alle verlangten, dass die entlassenen 
Lagerarbeiter wieder eingestellt oder dass 
ihnen neue Arbeitsplätze angeboten werden, 
mit vollem Lohnausgleich und Garantien, dass 
ihre Rechte respektiert werden! Einzelheiten 
dieser Aktionen finden sich unter 
www.pepsisqueeze.org.  

Um eine Botschaft an den Konzern zu senden 
mit der Aufforderung, die Arbeiter wieder 

einzustellen, hier klicken.  Wenn ihr die 
elektronische Botschaft sendet, erscheint euer 
Name auch auf einer Postkarte (hier klicken, um 
die Postkarte auf Englisch zu sehen), die an den 
Konzern adressiert ist und später zugestellt wird.  

PepsiCo verpulvert Geld für Aktienrückkäufe, 
während die Familie eines entlassenen 
Lagerarbeiters Hunger leidet, und während die 
CEO von PepsiCo eine Rekordvergütung erhält, 
kämpfen die entlassenen Lagerarbeiter in Indien 
mit Arbeitslosigkeit und Schulden. Ein 
geringbezahlter Beschäftigter eines der Lager, in 
dem Gautam und seine Arbeitskollegen zum 
Zeitpunkt ihrer Entlassung tätig waren, 
müsste mehr als 20350 Jahre arbeiten, um 
soviel zu verdienen wie die oberste PepsiCo-
Chefin im letzten Jahr – aber nur, wenn er 
seinen Job behalten kann, indem er auf seine 
Menschenrechte verzichtet. Hier steht mehr auf 
Englisch. 

Das IUL-Sekretariat hat die Mitgliedsverbände 
gebeten, ein Schreiben an den Konzern zu 
schicken, um dafür zu sorgen, dass die PepsiCo-
Konzernleitung diesen seit langem andauernden 
Konflikt durch direkte Gespräche mit der IUL 
beilegt. Schreibt bitte an burcu.ayan@iuf.org, um 
ein Musterschreiben zu erhalten und dieses an 
PepsiCo zu schicken.   

BRAUEREIEN 
burcu.ayan@iuf.org 

ABInBev 
burcu.ayan@iuf.org 

Anheuser-Busch InBev will seinen Hauptrivalen 
SABMiller für £68 Milliarden ($104 Milliarden) 
übernehmen, wodurch ein transnationaler 
Brauereikonzern mit einem Jahresumsatz von  
$55 Milliarden entstehen würde. Das aus dem 
Zusammenschluss hervorgehende Unternehmen 
wäre der bei weitem grösste Bierhersteller der 
Welt und würde 9 der nach dem Volumen 
weltweit bedeutendsten Markenbiere unter 
seinem Dach vereinen. AB InBev könnte 
aufgefordert werden, sich von Vermögenswerten 
zu trennen, wo es Überschneidungen mit 
SABMiller gibt. Laut Analysten wäre das 
wahrscheinlichste Szenario, dass der neu 
entstandene Konzern die 58%ige Beteiligung von 
SABMiller an MillerCoors veräussern müsste, 
möglicherweise an MolsonCoors, das derzeit 
42% besitzt, aber einen Stimmrechtsanteil von 
50% an dem Gemeinschaftsunternehmen hält. 
Die beiden Giganten weisen international 
weniger Überschneidungen auf, was bedeutet, 
das es weniger kartellrechtliche Bedenken geben 
würde. Sie betrachten eine Konzentration des 
Marktanteils in anderen Märkten mit 

http://www.iuf.org/show.php?tid=86&lang=de
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Überschneidungen wie Russland, Ukraine und 
VK nicht als ein grosses Problem.  

Das IUL-Sekretariat beschafft derzeit 
Informationen von Mitgliedsverbänden, die bei  
AB InBev und SABMiller organisiert sind, über 
die möglichen Auswirkungen dieser Übernahme 
auf die Belegschaften in verschiedenen 
Ländern. Die Mitgliedsverbände sollten  
burcu.ayan@iuf.org über alle Fragen 
informieren, die sich vor Ort aufgrund der 
geplanten Übernahme von SABMiller durch AB 
InBev ergeben. 

Carlsberg 
burcu.ayan@iuf.org 

Carlsberg-Beschäftigte, die von UNITE the 
Union im VK organisiert werden, ergriffen am 
1. Oktober 2015 Arbeitskampfmassnahmen, 
wobei nahezu 200 Ingenieure, Brauer, 
Verarbeiter und Packer sich an einem 
durchgehenden Überstundenverbot und an 
einem Dienst nach Vorschrift beteiligten, 
nachdem der Konzern einen weltweiten Lohn- 
und Gehaltsstopp verfügt hatte. Hier steht mehr 
(auf Englisch). 

Heineken 
burcu.ayan@iuf.org 

Internationales Treffen der Heineken-
Gewerkschaften  

Die IUL wird vom 16.-17. Februar 2016 in 
Eastbourne, VK, ein internationales Treffen 
der Heineken-Gewerkschaften organisieren. 
Für weitere Einzelheiten und zur Anmeldung 
wendet euch bitte per E-Mail an 
burcu.ayan@iuf.org 

Die IUL hat Haiti einen Besuch abgestattet, um 
Fragen im Zusammenhang mit 
Gewerkschaftsrechten in der Brauerei BRANA 
zu untersuchen, die seit 2012 Heineken gehört 
und von Heineken betrieben wird. Es geht 
hauptsächlich darum, dass die örtliche 
Betriebsleitung sich weigert, mit der 
Gewerkschaft individuelle Beschwerden zu 
erörtern, und bei Besprechungen einseitig die 
Tagesordnung festlegt und damit der 
Gewerkschaft die uneingeschränkte 
Anerkennung versagt. Zu den Fragen, die die 
Gewerkschaft erörtern möchte, gehören 
angebliche unfaire Entlassungen von 
Gewerkschaftsmitgliedern und die Entlassung 
von Beschäftigten nach Arbeitsunfällen. 

Es gibt einen 10köpfigen betrieblichen 
Arbeitsschutz- und Umweltausschuss, dem 
aber ausschliesslich Manager angehören, so 
dass auch hier die Gewerkschaft 
ausgeschlossen ist. Um die 

Sicherheitsverhältnisse und –massnahmen zu 
verbessern, wollten Gewerkschaftsmitglieder 
dem Ausschuss beitreten, was aber abgelehnt 
wurde.   

Die IUL wird die Konzernleitung von Heineken in 
den Niederlanden weiterhin auf die Probleme in 
Haiti ansprechen in dem Bemühen, offene 
Fragen im Zusammenhang mit Rechten zu 
regeln. Falls das Management nicht handelt, wird 
es zu weiteren öffentlichen Aktionen kommen. 

Heineken N.V. und CFAO gaben am 25. 
September 2015 die Gründung eines 
Gemeinschaftsunternehmens in Elfenbeinküste 
unter dem Namen "BRASSIVOIRE" zur 
Herstellung und Vermarktung von Bier in dem 
Land bekannt. Dieses neue Unternehmen gehört 
zu 51%  HEINEKEN und zu 49%  CFAO.  

CATERING 

james.ritchie@iuf.org 

LSG Sky Chefs 
james.ritchie@iuf.org 

Die Mitglieder des IUL-Mitgliedsverbands Unite 
Here setzen ihre Kampagne für eine bessere 
Bezahlung und Gesundheitsversorgung für 
Airline-Beschäftigte mit Kundgebungen überall in 
den USA fort. Über die Kampagne mit der 
Forderung, dass die Fluggesellschaften je 
Flugschein einen zusätzlichen “Nickel” (5 Cent) 
zur Finanzierung der Gesundheitsversorgung der 
Beschäftigten berechnen, wurde im TNK Update 
#19 berichtet.  

Die jüngsten Veranstaltungen umfassten eine 
Protestaktion gegen LSG Sky Chefs vor einer 
Luftfahrt-Ausstellung in Portland Oregon; den 
Bericht des lokalen Fernsehsenders könnt ihr 
hier (auf Englisch) sehen. 

Sodexo 
james.ritchie@iuf.org 

In einem seit langem anhaltenden Konflikt in 
Marokko, der 2013 mit der Entlassung des 
Generalsekretärs des Sodexo-Zweigs der 
Gewerkschaft ODT begann, zeichnet sich im 
Anschluss an Verhandlungen am 6. November in 
Casablanca, an denen Vertreter der ODT und 
des örtlichen Sodexo-Managements und der 
Sodexo-Konzernleitung teilnahmen, eine Lösung 
ab. Über die Fortschritte wird auf der nächsten 
jährlichen Internationalen IUL/Sodexo-Tagung,  
die am 19. November in Paris stattfinden wird, 
berichtet werden. 

MOLKEREIABTEILUNG 
burcu.ayan@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 
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Die nächste Vollkonferenz der 
Molkereiabteilung wird im April oder Mai 
2016 in Kapstadt, Südafrika, stattfinden.  

BEL Group 
burcu.ayan@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

Aufgrund von Problemen bei dem Konzern in 
der Türkei fand in Paris ein erstes informelles 
Treffen zwischen dem Generalsekretär der IUL 
und der Konzernleitung der BEL Group statt. 
Anschlussgespräche, an denen auch der 
türkische Mitgliedsverband Tekgida-Is 
teilnehmen soll, sind jetzt für Anfang Dezember 
geplant. 

Danone 
burcu.ayan@iuf.org 

Die Danone-CIC-Tagung 2015 fand vom 20.-
23. Oktober 2015 in Genf statt. Im Mittelpunkt 
der Tagung stand ein Restrukturierungsprojekt 
mit der Bezeichnung “One Danone”, das die 
Streichung von 653 Stellen weltweit in den 
Funktionsbereichen Humanressourcen, 
Finanzwesen, IT und Generalsekretär und die 
Schaffung von 404 neuen Stellen im Rahmen 
eines neuen Organisationsmodells für diese 
Geschäftsfunktionen vorsieht.  

Eine zweite ausserordentliche Tagung zur 
Unterrichtung und Anhörung für Europa wird 
am 24. November 2015 veranstaltet werden.  

Die erste ausserordentliche Tagung fand am 
15. September statt. Auf dieser Tagung 
verlangten die IUL-Mitgliedsverbände in 
Europa, die Danone-Beschäftigte vertreten, 
dass das Danone-Management die 
Vereinbarung von 1997, die es mit der IUL 
unterzeichnet hat und die ausgelöst wird, wenn 
Danone irgendwo in dem Konzern weltweit 
grössere Veränderungen im Bereich der 
Beschäftigung ankündigt, in vollem Umfang 
einhält. 

Eine unabhängige Analyse des “ONE 
DANONE”-Projekts, die von der ersten 
ausserordentlichen Tagung in Auftrag gegeben 
worden ist, wird die angeführten Gründe für die 
geplante weltweite Restrukturierung, ihre 
Auswirkungen auf die Beschäftigung und die 
Arbeitsbedingungen, die wirtschaftliche 
Relevanz des Projekts für die künftige 
finanzielle Unabhängigkeit von Danone, die 
effektiven Kosten der Umsetzung des Plans  
und eine Untersuchung auf Basis der 
IUL/Danone-Vereinbarung über Gesundheit, 
Sicherheit, Arbeitsbedingungen und Stress 
analysieren.  

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

IUL-Mitgliedsverbände mit Mitgliedern in dem 
kanadischen Molkerei-TNK Saputo haben eine  
Internationale Saputo-Gewerkschaftsallianz  
gebildet. Bei den Mitgliedsverbänden handelt es 
sich um ATILRA (Argentinien), IBT (USA und 
Kanada), UNIFOR (Kanada) und die NUW 
(Australien. 

Eine erste Telefonkonferenz fand am 4. 
November statt, und die Teilnehmer tauschten 
Informationen über Organising und 
Kollektivverhandlungen aus.  

FAST FOOD 
massimo.frattini@iuf.org 

Am 29. August fand in den Philippinen das 1.  

Strategische IUL-Asien/Pazifik-Fast-Food-
Treffen statt.. An dem Treffen nahmen Fast-
Food-Organiser des Gewerkschaftsbunds von 
Hongkong (HKCTU), die Arbeit Workers’ Union 
(ALBA) aus Korea, The Cooks and Servers 
Union aus Thailand und RESPECT, die 
Organisation der Fast-Food-Beschäftigten aus 
den Philippinen, teil. Die Teilnehmer des Treffens 
erörterten laufende Kampagnen, und jede 
Organisation legte ihre Kampagnenstrategien 
dar. Die Teilnehmer hielten ein Spruchband 
hoch, um die UNITE-Gewerkschaft zu ihrer 
erfolgreichen Kampagne “Schluss mit Null-
Stunden-Verträgen” im Rahmen ihres Einsatzes 
für feste Arbeitsstunden in Neuseelands Fast-
Food-Industrie zu beglückwünschen.  

FISCHEREI  
kirill.buketov@iuf.org 

Citra Mina / Philfresh 
kirill.buketov@iuf.org 

Die Frage der Verantwortung von 
Fischkonzernen wurde von den IUL- und ITF-
Delegierten auf dem Ersten Internationalen 
Fischerei-Stakeholder-Forum in Vigo, 
Spanien, vom 8.-9. Oktober unterstrichen. 

Die Gewerkschaftsgruppe betonte, dass während 
der letzten 20 Jahre zwar Fortschritte im Bereich 
des Schutzes der Umwelt und der Fischbestände 
erzielt worden seien, dass aber nicht mehr 
hingenommen werden könne, dass die Branche 
die schweren Menschenrechtsverletzungen 
sowohl auf See wie auch an Land weitgehend 
ignoriere. 

Der Fall Citra Mina Philippinen wurde als 
Beispiel für die Notwendigkeit dringender 
Massnahmen angeführt, um für einen Wandel in 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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der Branche zu sorgen. Ein spezielles 
Randgremium erörterte Mittel und Wege zur 
Einführung der Menschenrechtsdimension in 
das Konzept der verantwortungsvollen 
Fischerei auf internationaler Ebene. 

Eine Gruppe von IAO- und FAO-Experten 
sowie mehrere NGOs und IUL- und ITF-
Vertreter kündigten den Start einer Initiative an 
mit dem Ziel, die schlimmsten Formen der 
Ausbeutung in der Branche zu bekämpfen. Die 
Initiative wird auf einer dreigliedrigen 
Sachverständigentagung der IAO vom 25.-
26. November in Oslo weiter erörtert werden. 

Phillips Seafood 
kirill.buketov@iuf.org 

Nach einer Intervention der der IUL 
angeschlossenen UFCW bei der 
Konzernzentrale mit der Forderung nach einem 
Ende der durch das abscheuliche System 
“keine Arbeit, keine Bezahlung” verursachten  
prekären Beschäftigungslage und nach 
Wiedereinstellung von 250 entlassenen 
Beschäftigten schickte der Konzern Angehörige 
der Konzernleitung nach Indonesien. Bisher 
hat sich aber nichts geändert, da der Konzern 
weiterhin auf prekäre Beschäftigung setzt und 
sich weigert, die Arbeiter wieder einzustellen 
und ihre Gewerkschaft Federasi Serikat Buruh 
Lampung (FSBL) anzuerkennen. Nach diesen 
Massenentlassungen errichtete Phillips 
Seafood eine illegale, als “Minibetriebe” 
bezeichnete Heimindustrie, um ein maximales 
Produktvolumen mit minimalem Kostenaufwand 
zu erreichen. Der Konzern zahlt den 
Beschäftigten in den Minibetrieben die 
geringstmöglichen Löhne und übernimmt keine 
Verantwortung für ihre Gesundheit und 
Sicherheit, einschliesslich fehlender 
Vorkehrungen für die Entsorgung von 
menschlichen Ausscheidungen. 

Am 30. Oktober marschierten 130 Arbeiterinnen 
durch die Stadt, um vor dem Arbeitsministerium 
zu protestieren und die Schliessung der 
“Minibetriebe”, die Rückverlagerung der 
Arbeitsplätze in die Fabrik und die 
Wiedereinstellung aller entlassenen 
Beschäftigten zu fordern. Die lokale 
Mobilisierung weitet sich aus, und die IUL hat 
jetzt eine internationale Kampagne gegen 
Phillips Seafood auf den Weg gebracht (für 
Einzelheiten kontaktiert kirill.buketov@iuf.org). 

Thai Union 
kirill.buketov@iuf.org 

Die IUF und US-amerikanische IUL-
Mitgliedsverbände (BIT, SEIU, UFCW) haben 
sich der Greenpeace-Kampagne zur 

Beendigung der destruktiven Fischerei und der 
Ausbeutung der Arbeiter in der Lieferkette der 
Thai Union Group angeschlossen.  
http://www.greenpeace.org/usa/why-changing-
the-tuna-industry-means-stopping-labor-abuse/ 
(auf Englisch) 

Die Kampagne wurde gestartet, nachdem eine 
Untersuchung ergeben hatte, dass Angehörige 
der Besatzungen von Fischereifahrzeugen Opfer 
von Menschenhandel sind. Wanderarbeitskräfte 
werden getäuscht und auf verrosteten 
Fischereifahrzeugen bis zu drei Jahren ohne 
Landgang regelrecht eingesperrt. Die Fischer 
werden gezwungen, jeden Tag bis zu 22 
Stunden unter elenden Bedingungen zu arbeiten. 
Versprochene Löhne werden nicht gezahlt, die 
Arbeiter werden geschlagen oder mit Geldstrafen 
belegt, wenn sie langsamer arbeiten oder 
einschlafen, und es gibt Beweise dafür, dass 
manche sogar getötet worden sind, weil sie sich 
geweigert hatten, zu arbeiten.  

Internationale IUL-Tagung der 
Fischereiindustrie- und 
Aquakulturgewerkschaften 

Gemäss dem vom 26. Kongress der IUL erteilten 
Auftrag wird diese erste internationale Tagung 
vom 23.-24. November in Oslo stattfinden. Mehr 
als 45 Delegierte aus allen Kontinenten haben 
sich als Teilnehmer registrieren lassen. Die 
Tagung wird von der norwegischen 
Lebensmittelarbeitergewerkschaft NNN 
veranstaltet. Die Tagungsunterlagen werden in 
Kürze auf der IUL-Website für IUL-Mitglieder 
hochgeladen werden. 
http://www.iufdocuments.org/en/ (auf Englisch) 

AROME & DUFTSTOFFE 

International Flavors and 
Fragrances (IFF) 

Die der IUL angeschlossene Tekgida-Is begann 
am 22. Mai 2015 mit der Organisierung von 
Mitgliedern in der IFF-Fabrik in Gebze, Türkei. 
Die Gewerkschaft rekrutierte zunächst 62 von 
150 Beschäftigten und beantragte beim 
Arbeitsministerium Verhandlungsrechte auf 
betrieblicher Ebene. Das Arbeitsministerium 
erkannte die Tekgida-Is am 18. Juni 2015 als 
Verhandlungsgewerkschaft an. Diese 
Entscheidung des Arbeitsministeriums wurde von 
IFF beim örtlichen Arbeitsgericht angefochten. 
Die Tekgida-Is bemühte sich erfolglos um ein 
Gespräch mit der örtlichen Betriebsleitung und 
leitete aufgrund dessen am 7. September 2015 
lokale Protestaktionen ein. Seitdem sind 30 
Gewerkschaftsmitglieder zu Unrecht entlassen 
worden. 

mailto:kirill.buketov@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
http://www.greenpeace.org/usa/why-changing-the-tuna-industry-means-stopping-labor-abuse/
http://www.greenpeace.org/usa/why-changing-the-tuna-industry-means-stopping-labor-abuse/
http://www.iufdocuments.org/en/
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Funktionäre der der IUL angeschlossenen FNV 
reisten in die Türkei und trafen die zu Unrecht 
entlassenen Arbeiter und die 
Gewerkschaftsvertreter, um Ermittlungen 
durchzuführen. Die FNV verfasste ein Protokoll 
der Vorgänge und Tatsachen, das an das 
holländische und das US-amerikanische IFF-
Management übermittelt wurde. Bis heute sind 
die Arbeiter nicht wieder eingestellt worden, 
und das Management versagt den 
Beschäftigten weiterhin die 
Gewerkschaftsrechte.   

Die IUL kontaktiert jetzt bedeutende IFF-
Kunden und unterrichtet sie über die Vorgänge 
in der Türkei und fordert sie auf, ihren Zulieferer 
zu kontaktieren und Abhilfemassnahmen zu 
verlangen.  

Falls das IFF-Management nicht handelt, 
werden die IUL und die Mitgliedsverbände 
weitere internationale Aktionen in die Wege 
leiten. 

LEBENSMITTELVERAR-
BEITUNG 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

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

Kraft Heinz wird in den USA und Kanada 
sieben Fabriken schliessen als Teil einer 
Rationalisierungsmassnahme, die den Abbau 
von 2600 Arbeitsplätzen bzw. von rund 14 
Prozent der nordamerikanischen 
Fabrikbelegschaft zur Folge haben wird. Die 
Schliessungen, die im Lauf der nächsten zwei 
Jahre erfolgen werden, sind Teil eines Plans 
zur Einsparung von Betriebskosten in Höhe von 
1,5 Milliarden $ bis Ende 2017. Nach der 
Schliessung der Fabriken wird Kraft Heinz in 
Nordamerika 41 Betriebe mit einer Belegschaft 
von rund 18 000 haben. Das IUL-Sekretariat 
steht in Gesprächen mit den 
nordamerikanischen Mitgliedsverbänden, um 
eine internationale Antwort auf diese 
Vernichtung von Arbeitsplätzen und Zerstörung 
der Zukunft von Familien bei Kraft Heinz zu 
erarbeiten. 

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

Mondelez befindet sich in einem Zustand 
permanenter Umstrukturierung, was in den 
letzten beiden Jahren weltweit zu Tausenden 
von Entlassungen geführt hat. Im 
vorausgegangenen TNK Update (#22) wurden 

Einzelheiten zu einigen der betroffenen Länder 
und Mitgliedsverbände dargelegt, und in der 
ersten Novemberwoche kündigte Mondelez 
weitere Schliessungen in Portugal (Kekse) und 
Ungarn (Süsswaren) an, wobei der grösste Teil 
der Produktion in die Tschechische Republik und 
nach Polen ausgelagert wird.  

Die ständigen Attacken auf die Rechte und die 
Existenzgrundlagen der Arbeitnehmer im 
Interesse der Mehrung des Vermögens der 
Aktionäre erfordern eine globale Antwort, und die 
IUL hat eine Gruppe von Mitgliedsverbänden 
einberufen, um Antworten auf die ständige 
Umstrukturierung zu erarbeiten und zu 
koordinieren. Der Konzern zieht sich aus 
Gemeinwesen zurück, ohne die Steuerzahler zu 
entschädigen, obschon er oft erhebliche Hilfen in 
Form von Steuererleichterungen, 
Steuerbefreiungen und dergleichen erhalten hat, 
und er hat gegenüber den örtlichen 
Gemeinwesen keine Loyalität gezeigt. Die 
Mitgliedsverbände werden industrielle und 
politische Antworten auf die Umstrukturierungen 
untersuchen und Informationen austauschen und 
verbreiten.  

Das IUL-Sekretariat wird Informationen über die 
spezifischen Merkmale der Umstrukturierungen 
zusammenstellen, einschliesslich 
Arbeitsplatzabbau, ausgehandelter Massnahmen 
zur Beschäftigungssicherung, Investitionen und 
Desinvestitionen des Konzerns und 
Produktionsverlagerungen. Es wird auch 
Erfahrungen mit der Entwicklung von Allianzen 
mit der Zivilgesellschaft und Politikern sammeln 
und weitergeben, um Betriebs- und 
Linienschliessungen zu bekämpfen.  

Die Mitgliedsverbände, die Mondelez-
Beschäftigte vertreten, sollten alle relevanten 
Informationen, einschliesslich Informationen über 
Kollektivverhandlungsregelungen, dem IUL-
Sekretariat übermitteln. 

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

Bei verschiedenen Rechtefragen, die auf der 
letzten formellen globalen IUL/Nestlé-Tagung am 
29. Oktober in Vevey erörtert wurden, sind 
Fortschritte erzielt worden. Im 
vorausgegangenen TNK Update (#22 September 
2015) gab die IUL ihre scharfe Verurteilung der 
unangebrachten Einmischung von Nestlé Japan 
in die Angelegenheiten der Nestlé-
Gewerkschaft in Japan zu Protokoll, die dazu 
führte, dass die Gewerkschaft sich auflöste und 
aus Food Rengo austrat und durch eine 
Vereinigung der Beschäftigten mit erheblich 
eingeschränkten Rechten ersetzt wurde. Die IUL 

mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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protestierte gegen die Weigerung des Konzerns 
in Japan, Food Rengo Zugang zu gestatten, um 
die an die Beschäftigten verteilten 
Fehlinformationen zu korrigieren. Food Rengo 
hat mittlerweile erfahren, dass sich rund 400 
Beschäftigte gegen die Auflösung ihrer 
Gewerkschaft ausgesprochen haben.  

Unter Hinweis auf einen eindeutigen 
Präzedenzfall, eine 2013 erzielte Vereinbarung 
unter den Auspizien der Nationalen 
Kontaktstelle der OECD in Japan, hat die IUL 
auf einer Zusicherung Nestlés bestanden, dass 
Beschäftigte von Nestlé Japan, die weiterhin 
der Gewerkschaft angehören wollen, ihre 
Rechte ausüben können, und zwar dadurch, 
dass Food Rengo Zugang gewährt wird, um 
diese Beschäftigten treffen zu können. 

Der Konzern wird der IUL in Kürze in Bezug auf 
unser formelles Ersuchen um Zugang und 
ordnungsgemässe Anerkennung jeder bei 
Nestlé Japan gebildeten unabhängigen 
Gewerkschaft, einschliesslich des Rechts einer 
solchen Gewerkschaft, mit dem Konzern 
Kollektivverhandlungen zu führen, antworten.  

Die IUL äusserte erneut ihre ernste Besorgnis 
darüber, dass Nestlé es bei der Gründung des 
Gemeinschaftsunternehmens mit Lotte in 
Korea unterlassen hat, eine Due-Diligence-
Prüfung im Bereich der Menschenrechte 
vorzunehmen. Der Konzern hat den Entscheid 
des Obersten Gerichtshofs aus dem Jahr 2013 
zur üblichen Bezahlung immer noch nicht 
umgesetzt und restrukturiert jetzt ohne 
Verhandlungen, wobei 114 Arbeitsplätze 
gefährdet sind. Die IUL hat Nestlé erneut 
aufgefordert, seinen Einfluss geltend zu 
machen, damit die Menschenrechte in seinem 
Gemeinschaftsunternehmen mit Lotte in Korea 
respektiert und geschützt werden.  

Die US-Mitgliedsverbände UFCW und IBT und  
der Generalsekretär der IUL trafen am 14. 
Oktober mit dem nordamerikanischen 
Management von Nestlé zusammen, um über 
die Verpflichtung des Konzerns zu sprechen, 
seinen Beschäftigten Zugang zu ihrem Recht 
auf Vereinigungsfreiheit zu gewähren. Diese 
Gespräche haben Fortschritte gebracht, und die 
Nestlé-Konzernleitung hat zugesagt, dass 
getrennte Unternehmensbereiche in den USA 
einander angeglichen werden und dass es in 
Bezug auf die von der IUL und den 
Mitgliedsverbänden aufgeworfenen Fragen eine 
Politik und einen operative Ansatz geben wird. 

Die IUL und Nestlé sind übereingekommen, in 
Moskau, höchstwahrscheinlich im Februar 
2016, eine mindestens eintägige Tagung mit 
Vertretern der Nestlé-Konzernleitung, des 

lokalen Nestlé-Managements, des IUL-
Sekretariats und des IUL-Mitgliedsverbands  
AIWUR  einzuberufen, um zu untersuchen, wie 
die Arbeitsbeziehungen in Russland nach den 
jüngsten Anerkennungs- und 
Kollektivverhandlungsproblemen positiver 
gestaltet werden können. 

In Chile haben die der IUL angeschlossenen 
Gewerkschaften dem Konzern vorgeworfen, 
neue Mitarbeiter dahingehend zu beeinflussen, 
dass sie einer nicht repräsentativen 
Gewerkschaft beitreten, die sich bereit erklärt 
hat, Aspekte der Kollektivvereinbarung 
zugunsten des Konzerns abzuschwächen. Die 
IUL-Mitgliedsverbände in Chile haben vor dem 
Arbeitsgericht unfaire Arbeitspraktiken, 
gewerkschaftsfeindliche Praktiken und unfaire 
Kollektivverhandlungspraktiken geltend gemacht, 
und zum Zeitpunkt der Abfassung dieses 
Berichts erwarten wir die Entscheidung des 
Gerichts.  

Im Zusammenhang mit der jüngsten Maggi Food-
Rückrufaktion in Indien  war die IUL-Region 
Asien/Pazifik zweimal täglich mit dem Nestlé-
Management in Kontakt, um 
Massenentlassungen zu verhindern. Insgesamt 
wurden 21 Linien in 5 Fabriken stillgelegt, wovon 
1956 Stammkräfte und 3000 
Vertragsarbeitskräfte betroffen waren. Alle 
Stammkräfte wurden umgesetzt, und keine 
wurde freigesetzt. Die IUL-A/P-Region 
intervenierte mit Erfolg im Rahmen der geplanten 
Kündigung aller Vertragsarbeitskräfte und setzte 
ein Abfindungspaket für vorübergehende 
Kündigungen mit garantierter Wiedereinstellung 
auf Basis der Dauer der Betriebszugehörigkeit 
durch. Das Management traf erstmals mit dem 
Gesamtindischen Bund der Nestlé-
Beschäftigten seit dessen Gründung im Jahr 
2006 zusammen, und es sind jetzt regelmässige 
Treffen geplant. 

In der Arbeitsgruppe für 
Geschlechtergleichstellung  bei Nestlé hat die 
IUL immer wieder auf die Notwendigkeit 
hingewiesen, die globalen Standards auf das 
Niveau des IAO-Übereinkommens 183 
anzuheben, um primären Betreuungspersonen 
14 Wochen bezahlten Urlaub und das Recht zu 
gewähren, diesen um weitere 6 Monate 
bezahlten oder unbezahlten Urlaub entsprechend 
den örtlich getroffenen Vereinbarungen zu 
verlängern. Im Juni brachte Nestlé schliesslich 
eine solche Politk auf den Weg, die bis 2018 
umgesetzt werden muss. Wo diesen Standards 
noch nicht entsprochen wird, fordert die IUL die 
Mitgliedsverbände nachdrücklich auf, sobald wie 
möglich mit dem Konzern Verhandlungen 
aufzunehmen, um sicherzustellen, dass die 
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Normen des IAO-Übereinkommen so rasch wie 
möglich umgesetzt werden.  

Die Arbeitsgruppe hat die Politik von Nestlé 
Ozeanien für einen diskriminierungsfreien 
Arbeitsplatz, die mit den Mitgliedsverbänden in 
Australien ausgehandelt worden ist, als Beispiel 
für eine vorbildliche Praxis bezeichnet, und die 
IUL setzt sich dafür ein, dass diese oder eine 
vergleichbare Politik weltweit eingeführt und 
durch Verhandlungen mit den IUL-
Mitgliedsverbänden umgesetzt wird. 

Unilever 
peter.rossman@iuf.org 

Am 30. Oktober fand in London eine  
Zweijährliche IUL/IndustriAll/Unilever-
Tagung statt. Es wurde beschlossen, dass die 
formelle Unterzeichnung und Veröffentlichung 
der Vereinbarung über die Unterbindung von 
sexueller Belästigung am Arbeitsplatz, begleitet 
von einer gemeinsamen öffentlichen 
Ankündigung und Informationen für die 
Mitgliedsverbände, bis Ende November 
abgeschlossen werden sollen. Der endgültige 
Wortlaut wurde von allen Parteien im Oktober 
beschlossen und genehmigt. Die IUL wird die 
Mitgliedsverbände über die Umsetzung und 
Folgemassnahmen auf betrieblicher Ebene im 
Einklang mit den in der Vereinbarung 
festgelegten detaillierten 
Umsetzungsmassnahmen, die Verhandlungen 
zwischen den Gewerkschaften und dem 
Management vorschreiben, unterrichten. 
Unilever hat dem Vorschlag der IUL 
zugestimmt, dass Gewerkschaftsvertretern  
Freizeit für Schulungen im Zusammenhang mit 
der Umsetzung der Vereinbarung gewährt 
werden muss. 

Nach einer Reihe von Konflikten bei 
Unternehmen in Unilevers Lieferkette, darunter 
Crown, Huhtamaki und DHL, wird die IUL sich 
bemühen, sich mit Unilever auf einen 
Mechanismus und eine Strategie zur Beilegung 
von Konflikten um Grundrechte in der Unilever-
Lieferkette zu einigen, statt Konflikte auf Ad-
hoc-Basis zu regeln. Die IUL erwartet 
Gespräche über diese Fragen mit Unilever auf 
der Ebene der Konzernleitung. Der laufende 
Konflikt der IUL mit PepsiCo um die Rechte von 
Beschäftigten indischer Lager, die 
ausschliesslich PepsiCo beliefern, ist nicht 
einfach ein Lieferkettenproblem, weil Unilever 
ein Gemeinschaftsunternehmen mit PepsiCo 
für Getränke betreibt, das in einer Reihe von 
Ländern tätig ist; Unilever ist daher mit diesen 
Missständen unmittelbar verknüpft.  

Nach Untersuchungen der Beschäftigungslage 
und des Einsatzes von Gelegenheits- und/oder 
Leiharbeitskräften im Speiseeis- und 
Getränkesektor wird die IUL/Unilever-
Arbeitsgruppe für nachhaltige Beschäftigung 
erneut eine formelle Prüfung der Lage 
vornehmen, dieses Mal aber in allen 
Produktionsbetrieben des Konzerns. Die IUL wird 
sich nachdrücklich für die entscheidende Rolle 
von Verhandlungen mit den Gewerkschaften bei 
der Umwandlung von prekären Arbeitsverträgen 
in direkte unbefristete Arbeitsverträge einsetzen.  

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

Internationale IUL-Kampagne für 
Housekeeping-Kräfte   

“Macht meinen Arbeitsplatz sicher– 
Würde für Hotel-Housekeeping-
Kräfte!” 
massimo.frattini@iuf.org 
emilio.ferrero@iuf.org 

Unter dem Motto “UTHGRA weiss euch zu 
schätzen, UTHGRA kümmert sich um euch” 
(UTHGRA te valoriza, UTHGRA te cuida) haben 
seit Mai mehr als 1200 Hotel-Housekeeping-
Kräfte an Treffen und Workshops teilgenommen, 
die von  UTHGRA in Argentinien organisiert 
worden sind, um die Initiative auf den Weg zu 
bringen.  

Das zweite Strategietreffen der Region 
Asien/Pazifik zur Globalen Initiative für 
Housekeeping-Kräfte vom 11-12. September in 
Langkawi, Malaysia, führte 62 Teilnehmer/innen 
aus 15 Gewerkschaftsbünden und nationalen 
Gewerkschaften aus 13 Ländern zusammen mit 
dem Ziel, die Initiative weiter zu stärken. Jede 
teilnehmende Gewerkschaft erkannte an, dass 
die zahlreichen Aufklärungstreffen, Aktionen und 
Kundgebungen Erfolge verzeichnet haben, 
darunter die Festanstellung von prekär 
beschäftigten Housekeeping-Kräften in Pakistan 
und den Philippinen.  

Die Teilnehmer/innen bewerteten den derzeitigen 
Stand der Kampagne und bestimmten 
Prioritäten, um sie weiter voranzubringen. Diese 
umfassten Aufklärung und konkrete Forderungen 
an die Hotelleitungen, ihre Arbeitsplätze sicherer 
zu machen. 

In den Philippinen setzte die der IUL 
angeschlossene NUWHRAIN im August einen 
Kampagne-Ausschuss ein, nachdem sie sich der 
Globalen Initiative für Housekeeping-Kräfte 
angeschlossen hatte, und hat für die örtlichen 

mailto:peter.rossman@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
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Gewerkschaftszweige im Sofitel von Accor 
und im Holiday Inn in Manila schon 
bedeutende Erfolge erzielt. Der Gewerkschaft 
ist es gelungen, die Abschaffung der 
Zimmerquoten für Housekeeping-Kräfte in den 
beiden Hotels zu erreichen, die Schichten 
werden auf 8 Stunden begrenzt, eine Gruppe 
von prekär beschäftigten Housekeeping-Kräften 
ist fest angestellt worden, und es wird damit 
gerechnet, dass weitere Festanstellungen 
folgen werden. Die NUWHRAIN bemüht sich 
auch, das Ministerium für Arbeit und 
Beschäftigung (DOLE) des Landes in ihren 
Kampf für höhere Standards für Housekeeping-
Kräfte in der gesamten Branche einzubinden.   

Am 11. und am 19. August veranstalteten die 
der IUL angeschlossenen Gewerkschaften 
NUHPSW und HAPSSSA zwei Workshops in 
Nigeria, um die Initiative für Hotel-
Housekeeping-Kräfte als Teil eines Projekts für 
weibliche Arbeitnehmer zu fördern. An den 
Projekten nahmen rund 30 Frauen und Männer 
teil, um die Probleme zu ermitteln, mit denen 
die Beschäftigten im Gastgewerbe konfrontiert 
sind. Die Teilnehmer/innen identifizierten die 
Bildung von Arbeitsschutzausschüssen, die 
Bereitstellung von persönlicher 
Schutzausrüstung und die Verringerung der 
Zahl der zu reinigenden Zimmer als 
Hauptprioritäten der Gewerkschaften. 

FLEISCH 
james.ritchie@iuf.org 

TNKs im Fleischsektor 

Die 3. IUL-Weltfleischkonferenz fand vom 13.-
14. Oktober in Chicago, USA, statt. 

Die Teilnehmer erörterten den sich rasch 
globalisierenden Fleischsektor, der zunehmend 
von TNKs beherrscht wird, die durch Fusionen 
und Übernahmen in den letzten Jahren 
gewachsen sind. 12 der 100 bedeutendsten 
Lebensmittelkonzerne der Welt sind im 
Fleischsektor tätig, allen voran der 
brasilianische Riese JBS, der jetzt auf 6 
Kontinenten tätig ist. Die anderen drei Giganten 
der Branche sind Tyson und Cargill mit Sitz in 
den USA und die in China ansässige WH 
Group. Die bedeutendsten 15 Konzerne 
beschäftigen 700 000 Mitarbeiter. 

In vielen dieser Konzerne setzt sich die 
Belegschaft in vielen Ländern überwiegend aus 
Wanderarbeitskräften zusammen, und die 
Mitgliedsverbände auf der Konferenz 
diskutierten die dringende Notwendigkeit, Mittel 
für die Organisierung von Wanderarbeitskräften 
bereitzustellen. Die Teilnehmer bekräftigten den 

gewerkschaftlichen Grundsatz, dass alle 
Arbeitnehmer/innen ungeachtet ihrer Herkunft die 
gleichen Rechte haben, bevor sie in irgeneinem 
Land eine Erwerbstätigkeit aufnehmen.  

Die IUL hat die Mitgliedsverbände gebeten, die 
IUL bei der Informationsbeschaffung zu 
unterstützen, um ihr dabei zu helfen, die 
Gewerkschaftsstärke in den grossen Fleisch-
TNKs zu bewerten, damit die Mitgliedsverbände 
im Fleischsektor die Möglichkeit haben, im Zuge 
der Schaffung von Strategien zur Steigerung der 
Gewerkschaftsdichte in diesen Konzernen die 
Fortschritte zu messen. 

Die Teilnehmer begrüssten einen Vorschlag zur 
Einrichtung einer IUL-Fleischabteilung mit dem 
eindeutigen Schwergewicht auf TNKs. 
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