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LANDWIRTSCHAFT 
sue.longley@iuf.org 

Wilmar  
jorge.chullen@iuf.org 

Sexuelle Belästigung als Gesundheitsgefahr 
und die Bemühungen der Gewerkschaften zu 
ihrer Verhinderung waren der Schwerpunkt eines 
gemeinsamen Programms der 
Landarbeitergewerkschaft von Ghana 
(GAWU) und der Kenianischen Gewerkschaft 
der Zuckerplantagenarbeiter (KUSPAW), 
Mitgliedsverbände, die Arbeitskräfte im Sektor 
der sogenannten “Energiepflanzen” vertreten: 
Zuckerrohr für Ethanol und Palmöl für Biodiesel. 

Vom 7.-12. März nahmen rund zwanzig GAWU-
Mitglieder der Sicherheitsausschüsse und der 
Frauenausschüsse und zwei weibliche 
KUSPAW-Delegierte an Workshops teil, die in 
drei Unternehmen mit starken transnationalen 
Verbindungen veranstaltet wurden: der Benso-
Ölpalmenplantage (BOPP), die im Besitz von 
Wilmar International ist; der Twifo-
Ölpalmenplantage (TOPP), an der Unilever die 
Mehrheit hält; und der Ghana Oil Palm 
Development Corporation (GOPDC), einer 
Tochergesellschaft der Siat Group mit Sitz in 
Brüssel, die umfangreiche Palmölinteressen in 
Afrika hat. Im Vordergrund stand die Lage bei 
BOPP, wo der örtliche GAWU-Zweig und das 
Globale Zucker- und Palmölprogramm der IUL 
sich beim Management für eine Verbesserung 
des Arbeitsschutzes und der Massnahmen zur 
Sensibilisierung für sexuelle Belästigung 
einsetzten. 

Ein Bericht über die Zuckeraspekte dieser 
Arbeiten ist auf der IUL-Zucker-Website 
zugänglich: Kenya and Ghana: Sharing and 
transferring experiences on preventing sexual 
harassment at the workplace (auf Englisch) 

 

mailto:sue.longley@iuf.org
mailto:jorge.chullen@iuf.org
http://www.iuf.org/sugarworkers/kenya-and-ghana-sharing-and-transferring-experiences-on-preventing-sexual-harassment-at-the-workplace/
http://www.iuf.org/sugarworkers/kenya-and-ghana-sharing-and-transferring-experiences-on-preventing-sexual-harassment-at-the-workplace/
http://www.iuf.org/sugarworkers/kenya-and-ghana-sharing-and-transferring-experiences-on-preventing-sexual-harassment-at-the-workplace/
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Illovo Sugar 
jorge.chullen@iuf.org 

Im zweiten Jahr nach der vollständigen 
Übernahme von Illovo Sugar durch die im VK 
ansässige Associated British Food (ABF) 
scheint das Unternehmen einen härteren 
Verhandlungskurs eingeschlagen zu haben. Die 
jährlichen Lohnverhandlungen in den 
afrikanischen Betrieben von Illovo Sugar 
beginnen gewöhnlich bei Illovo Sugar (Malawi) 
mit der Zuckerplantagenarbeitergewerkschaft 
von Malawi (SPAWUM) und bei Zambia Sugar, 
Illovos Vorzeigeunternehmen auf dem 
Kontinent, mit der Nationalen Gewerkschaft der 
Plantagen- und Landarbeiter (NUPAAW). Die 
Verhandlungen sind noch im Gang, und derzeit 
besteht zwischen den von der Gewerkschaft 
geforderten Lohnerhöhungen und dem Angebot 
des Unternehmens eine Kluft von 9 Punkten, 
und auch bei anderen finanziellen Leistungen 
sind keine Fortschritte zu verzeichnen. Bei 
Zambia Sugar beträgt die Differenz zwischen 
den geforderten und den angebotenen 
Lohnerhöhungen nur 3 Punkte, und wie in 
Malawi sind bei den finanziellen Leistungen 
keine Fortschritte zu verzeichnen. Im Jahr 2017 
führten die Verhandlungen bei Zambia Sugar 
zu einem Schlichtungs- und Schiedsverfahren, 
das eine Lohnerhöhung von 2,5% zur Folge 
hatte.  

GETRÄNKE 
burcu.ayan@iuf.org 

The Coca-Cola Company 
burcu.ayan@iuf.org 

Internationale Gewerkschaften unterstützen 
weiterhin den Kampf um die Bildung 
unabhängiger Gewerkschaften bei Coca-Cola 
Amatil Indonesien und den Beitritt zu ihnen. 
Gewerkschaften, die Coca-Cola-Beschäftigte 
vertreten, und ihre Verbündeten demonstrierten 
unlängst vor den Fabriktoren von Coca-Cola in 
Guatemala, Haiti und Indonesien (alle Links auf 
Englisch) und forderten das Unternehmen auf, 
die Rechteverletzungen in Indonesien 
abzustellen. Ein eindeutiges Engagement für 
die Unterstützung dieses wichtigen Kampfes 
war auch auf der Tagung der der IUL 
angeschlossenen UFCW Ende April erkennbar.  

Der vor Kurzem veröffentlichte 
Menschenrechtsbericht (auf Englisch) der 
Coca-Cola Company ist zu einem Zeitpunkt 
erschienen, da TCCC beim Umgang mit 
Menschenrechten am Arbeitsplatz und 
insbesondere mit dem Recht aller Beschäftgten 
im Coca-Cola-System, Gewerkschaften ihrer 
Wahl zu bilden und ihnen beizutreten und 

Kollektivverhandlungen mit ihren Arbeitgebern zu 
führen, stark in Verzug geraten ist. Um mehr 
über die gravierenden Schwachpunkte des 
Menschenrechtsberichts der Coca-Cola 
Company zu erfahren, HIER KLICKEN (auf 
Englisch). Die IUL-Pressemitteilung könnt ihr 
HIER (auf Englisch) lesen. Verwendet bitte eure 
Facebook- und Twitter-Konten, um den IUL-
Bericht zu verbreiten, und ermuntert die 
Medien-abteilungen eurer Gewerkschaft dazu, 
die Pressemitteilung zu verwenden und die 
Sache publik zu machen. 

Die jüngste Tagung der Allianz der Coca-Cola-
Beschäftigten (auf Englisch) äusserte grosse 
Besorgnis über die einseitige Ankündigung von 
Massenentlassungen bei Coca-Cola FEMSA, 
von denen mehr als 400 Mitglieder des 
Verkaufspersonals des der IUL angeschlossenen 
Bundes der Coca-Cola-Gewerkschaften (FCCU) 
in den Philippinen betroffen sind. Die Mitglieder 
der Allianz schickten Protestschreiben an den 
CEO der TCCC und forderten den Konzern auf, 
unverzüglich Kontakt mit Coca-Cola FEMSA 
aufzunehmen und seinen Einfluss geltend zu 
machen, um dafür zu sorgen, dass sein Abfüller 
diese Entlassungen aussetzt und Verhandlungen 
in gutem Glauben mit dem FCCU aufnimmt, um 
die Auswirkungen dieses rabiaten 
Umstrukturierungsplans abzumildern. Der FCCU 
hat RWDSU/UFCW-USA, der Gewerkschaft der 
Coca-Cola Beschäftigten-Uruguay, Novoprof-
Russland, STECSA-Guatemala, Unifor-Kanada, 
UA ZENSEN and IUL JCC-Japan, IUL-
Lateinamerika und IUL-EFFAT, SEE-Büros, 
CNTA, Brasilien, FESTSSABHRA, El Salvador, 
SICO, Kolumbien, FENAMUTRA, 
Dominikanische Republik, FUTATSCON, 
Nicaragua, der Gewerkschaft der Coca-Cola-
Beschäftigten, Ukraine, CSC-Belgien, der 
Gewerkschaft der Coca-Cola-Abfüller, 
Indonesien, und der NGG, Deutschland, für ihre 
Solidarität gedankt. 

Das Team der IUL-Mitgliedsverbände traf die 
TCCC-Konzernleitung zuletzt am 19. April am 
Sitz des Konzerns in Atlanta. Auf der 
Tagesordnung standen unter anderem aktuelle 
Fragen im Zusammenhang mit Beschäftigung 
und Rechten in Spanien, Deutschland, VK, 
Irland, Hongkong, den Philippinen, Japan, 
Brasilien, Haiti, Ukraine, USA und Kanada. 
TCCC ist mit dem Abschluss der Veräusserung 
und Lizenzierung seiner Betriebe in den USA, 
Kanada, Uruguay und Guatemala zu einem stark 
franchise-lastigen System zurückgekehrt. 
Dennoch erwartet die IUL, dass TCCC seinen 
Verpflichtungen nachkommt, da es vorgibt, die 
internationalen Instrumente und seine eigene 
interne öffentliche Politik einzuhalten. Dies 
erfordert wirksame Interventionen bei seinen 

mailto:jorge.chullen@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.iuf.org/ccww/?q=node/780
http://www.iuf.org/ccww/?q=node/785
http://www.iuf.org/ccww/?q=node/782
https://www.coca-colacompany.com/content/dam/journey/us/en/private/fileassets/pdf/human-and-workplace-rights/Human-Rights-Report-2016-2017-TCCC.pdf
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/Astudyinevasion.pdf
http://www.iuf.org/ccww/files/IUFpressrelease.pdf
http://www.iuf.org/ccww/?q=node/779
http://www.iuf.org/ccww/?q=node/779
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Abfüllern, um diese anstehenden Fragen zu 
regeln. 

Das IUL-Sekretariat nahm an der TCCC-
Aktionärsversammlung in Atlanta teil, um 
ernste Besorgnisse über den ersten 
eigenständigen Menschenrechtsbericht des 
Konzerns zum Ausdruck zu bringen. Dabei 
wurde auf dessen irreführenden Charakter 
hingewiesen und auf die Tatsache, dass er im 
Grunde den tatsächlichen Verantwortlichkeiten 
und Pflichten des Konzerns ausweicht, wenn es 
darum geht, die Einhaltung von Rechten 
seitens seiner Abfüller sicherzustellen, die die 
grosse Mehrheit der Frauen und Männer 
weltweit beschäftigen, die Coca-Cola-
Markenprodukte herstellen und vertreiben. 

Die IUL-Politikbeauftragte für Getränke führte 
eine Ermittlungsmission durch, um die 
anhaltenden Rechteverletzungen bei Coca-
Colas Abfüller in Haiti zu untersuchen. Im 
März 2017 gründeten die Beschäftigten bei 
dem im Besitz der Couronne-Brauerei 
befindlichen Abfüller ihre Gewerkschaft 
SYTBRACOUR. Seitdem kämpfen sie für die 
Ausübung der Gewerkschaftsrechte, die durch 
die Coca-Cola-Politik für betriebliche Rechte 
und durch internationale Normen garantiert 
werden. Vier Führer der Gewerkschaft sind 
entlassen worden, und das Unternehmen hat 
die Gewerkschaft im Anschluss daran 
aufgefordert, einfach neue Führer zu wählen. 
Die IUL hat TCCC aufgefordert, zu 
drastischeren Massnahmen zu greifen, um 
diese anhaltenden Rechteverletzungen 
abzustellen, und die schlechten 
Arbeitsbedingungen in Haiti anzugehen. 

PepsiCo 
burcu.ayan@iuf.org 

Die IUL bringt bei PepsiCo weiterhin eine Reihe 
von Fragen vor im Anschluss an das allererste 
Treffen zwischen einer Gruppe von IUL-
Mitgliedsverbänden und der PepsiCo-
Konzernleitung am 23. Februar 2018 in Genf. In 
Guatemala gehen die Diskussionen um 
Verhandlungen über eine neue 
Kollektivvereinbarung und die Diskussionen um 
den Abzug von bewaffneten Sicherheitskräften 
von den Pepsico-Verkaufs- und Lieferlastwagen 
weiter. In Honduras hat PepsiCo sich bereit 
erklärt, Fragen im Zusammenhang mit seinem 
Franchise-Geschäft und der Behauptung der 
IUL zu untersuchen, dass der Konzern seinen 
gesetzlichen Verpflichtungen nicht nachkommt. 

Während des Treffens im Februar in Genf 
wurden Beschwerden im Zusammenhang mit 
Vielfalt in Brasilien angesprochen, und 
PepsiCo hat die IUL wissen lassen, dass ein 

umfassender Vielfaltsplan entwickelt worden sei, 
dessen Umsetzung Zeit brauche. 

BRAUEREIEN 
burcu.ayan@iuf.org 

AB InBev 
burcu.ayan@iuf.org 

Die IUL hat vor Kurzem zwei 
Schreiben an die AB InBev-Konzernleitung und 
und das örtliche Management in Indien geschickt 
mit der Aufforderung an AB InBev, seinen 
Einfluss bei dem örtlichen Management der 
Sonepat-Fabrik in Indien so weit wie nötig 
geltend zu machen, um dafür zu sorgen, dass die 
vier schikanierten Gewerkschaftsführer und –
mitglieder wieder eingestellt werden. Ausserdem 
hat die IUL AB InBev auch an seine 
internationalen Verpflichtungen erinnert, dafür zu 
sorgen, dass das Management seiner Fabrik in 
Sonepat Verhandlungen in gutem Glauben über 
eine neue Kollektivvereinbarung mit der 
Mazdoor-Gewerkschaft der Haryana Breweries 
Limited aufnimmt. 

Die IUL hat mit grosser Besorgnis erfahren, dass 
zwei der Mitglieder unseres Mitgliedsverbands 
am 28. April attackiert und verletzt worden sind. 
Diese Attacke wurde von einer externen Bhartiya 
Mazdoor Sangh (BMS)-Führung verübt, die den 
Kampf durch Bildung eines 
Arbeitersozialausschusses unter Umgehung des 
gewählten Gewerkschaftsausschusses 
missbrauchen wollte und probeweise 
eingestellten Kräften als Gegenleistung für ihre 
Unterstützung der BMS-Führung eine 
Festanstellung versprach. Die IUL hat AB InBev 
nachdrücklich aufgefordert, alle erforderlichen 
Massnahmen zu ergreifen, um die Gewalt gegen 
unsere Mitglieder zu beenden, und den Konzern 
erneut ersucht, seine guten Dienste zu nutzen, 
um zu intervenieren und die Rechteverletzungen 
in Sonepat abzustellen. 

Der peruanische Brauereiriese Backus ist seit 
seiner Übernahme durch AB InBev Ende 2016 
aggressiv gegen seine Beschäftigten 
vorgegangen und hat rund 1500 Arbeiter/innen 
entlassen und diese durch Aushilfskräfte ersetzt. 
AB InBev hat einseitig Teile der vor Kurzem mit 
der der IUL angeschlossenen Nationalen 
Gewerkschaft der Beschäftigten der 
peruanischen Unternehmen Backus und 
Johnston unterzeichneten Kollektivvereinbarung 
ausser Kraft gesetzt und in seiner Fabrik in 
Motupe einseitig die wöchentliche Arbeitszeit auf 
56 Stunden über 7 Tage mit Arbeit an drei 
aufeinanderfolgenden Sonntagen erhöht. Einige 
der Gewerkschaftsführer, die gegen diese 
aufgezwungenen Änderungen protestiert haben, 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
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sind suspendiert worden, und anderen wurde 
die Entlassung angedroht. Angesichts dieser 
feindlichen Einstellung gegenüber 
Gewerkschaftsführern und –mitgliedern 
veranstaltete die Gewerkschaft am 11. und 12. 
April bei dem Konzern einen 2tägigen 
landesweiten Streik. 

Die IUL forderte die Mitgliedsverbände, die bei 
AB InBev organisiert sind, zum Handeln auf, 
unter anderem durch die Übermittlung von 
Solidaritätsbotschaften an die Gewerkschaft. 
Kontaktiert bitte burcu.ayan@iuf.org, um ein 
Musterschreiben auf Spanisch und Englisch zur 
Unterstützung der AB InBev-Beschäftigten und 
ihrer Gewerkschaft in Peru zu erhalten. 

Heineken 
burcu.ayan@iuf.org 

Die IUL-Brauereibeauftragte besuchte 
SYTBRANA, eine Betriebsgewerkschaft, die 
Heineken-Beschäftigte in Haiti vertritt. Die 
Gewerkschaftsführung berichtete, dass die Zahl 
der Gewerkschaftsmitglieder infolge der 
Durchsetzung höherer Leistungen durch 
Verhandlungen mit dem Management 
gestiegen ist und dass die Gewerkschaft 
beabsichtigt, Verhandlungen über die erste 
formelle Kollektivvereinbarung im privaten 
Sektor in Haiti aufzunehmen. SYTBRANA bat 
die IUL um mehr Unterstützung, da sie nur über 
geringe Erfahrung mit Verhandlungen verfügt. 
Die IUL wird sich um Unterstützung seitens 
Mitgliedsverbänden im Hinblick auf die 
Schulung der Gewerkschaft bemühen, um 
deren Verhandlungskompetenz zu 
verbesseren. 

CATERING/AIRLINE- 
CATERING 
james.ritchie@iuf.org 

Sodexo 
james.ritchie@iuf.org 
Die italienischen Mitgliedsverbände 
Filcams-CGIL, Fisascat-CISL und UILTuCS 
haben die Umsetzung der von der IUL und 
Sodexo im Juni 2017 auf internationaler Ebene 
unterzeichneten gemeinsamen Verpflichtung 
zu Nulltoleranz gegenüber sexueller 
Belästigung ausgehandelt. Die italienische 
Vereinbarung ist das erste durch die globale 
gemeinsame Verpflichtung vorgesehene 
nationale Umsetzungsprogramm und wird den 
Beschäftigten effektiven Schutz vor 
geschlechtsspezifischer Gewalt bieten. Die 
Vereinbarung umfasst auch eine Verpflichtung 
seitens der Mitgliedsverbände und Sodexo zur 

Durchführung von Schulungen zu sexueller 
Gewalt. 

United Airlines 
james.ritchie@iuf.org 

Im Airline-Catering setzen sich die 
nordamerikanischen IUL-Mitgliedsverbände 
UNITE HERE, IBT und RWDSU in den USA 
stark für den Aufbau von 
Gewerkschaftsmitgliedschaft und die Anhebung 
der Hungerlöhne der Beschäftigten im Airline-
Catering ein zu einer Zeit, da die 
Fluggesellschaften Rekordgewinne einfliegen.  

Ein Haupt-Organisierungsziel ist für UNITE 
HERE United Airlines, das auf zahlreichen 
grossen Flughäfen direkt angestellte Catering-
Mitarbeiter/innen beschäftigt. Trotz starken 
Widerstands von United haben 2700 Catering-
Beschäftigte für Wahlen gestimmt, die nach 
unseren Erwartungen zur Bildung einer 
Gewerkschaft der Catering-Beschäftigten in dem 
Unternehmen führen werden. Das Sekretariat 
führt derzeit Gespräche mit den US-
Mitgliedsverbänden im Hinblick auf eine 
wirksame solidarische Unterstützung durch eine 
breitere Gruppe von Mitgliedsverbänden mit 
Mitgliedern im Airline-Catering.  

MOLKEREI 
james.ritchie@iuf.org 

IUL-Molkereiabteilung 

Die Lenkungsgruppe der Molkereiabteilung 
tagte vom 12.-13. März in San Francisco, 
Kalifornien. Die Mitgliedsverbände äusserten 
Besorgis über die Auswirkungen neuer 
Technologien und des Klimawandels auf die 
Beschäftigungssicherheit und baten das 
Sekretariat, Optionen für Beratungen und 
Verhandlungen mit TNKs zum Schutz und zur 
Förderung von menschenwürdigen 
Arbeitsplätzen zu entwickeln. Die 
Molkereiabteilung billigte das Mandat des 
Kongresses, TNKs auf Aktivitäten zur Förderung 
der Geschlechtergleichheit anzusprechen. Die 
Mitgliedsverbände werden gebeten, dem 
Sekretariat alle Bestimmungen von 
Kollektivvereinbarungen zu übermitteln, die die 
Geschlechtergleichstellung voranbringen oder 
die Rechte von LGBTI- Arbeitnehmern und 
Arbeitsmigranten schützen.  

Arla Foods 
james.ritchie@iuf.org 

Die IUL und Arla Foods hielten ihre regelmässige 
zweijährliche Tagung am 17. April in Aarhus, 
Dänemark, ab. Der Konzern erklärte sich bereit, 
mit der IUL Gespräche aufzunehmen über die 
Ausarbeitung einer gemeinsamen Verpflichtung 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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zu Nulltoleranz gegenüber sexueller 
Belästigung und über ein Verfahren für 
Gleichstellungsprüfungen mit dem Ziel, den 
Anteil von weiblichen Arbeitskräften in 
Arbeiterberufen zu erhöhen. 

FAST FOOD 
massimo.frattini@iuf.org 

McDonald’s 
Massimo.frattini@iuf.org 

Am 3. April erzielte die Respect Fast Food 
Workers' Alliance (RESPECT) in den 
Philippinen einen bedeutenden Teilerfolg mit 
ihrer lang andauernden Kampagne für das 
Recht von Fast-Food-Beschäftigten auf sichere 
Arbeitsplätze, als das Ministerium für Arbeit und 
Beschäftigung (DOLE) Jollibee anwies, 6400 
Gelegenheitskräfte in ein direktes, festes 
Arbeitsverhältnis zu übernehmen. RESPECT 
fordert die unverzügliche Umsetzung der 
Anordnung und verlangt ihre umfassendere 
Durchsetzung sowohl in konzerneigenen und in 
Franchise-Betrieben als auch in allen Fast-
Food-Ketten, einschliesslichon McDonald's.  

Tausende von Fast-Food-Beschäftigten in den 
Philippinen werden über Leiharbeitsagenturen 
jahrelang mit Mehrfachverträgen angestellt. 
Diese prekären Regelungen und die leichte 
Kündigung hindern die Beschäftigten daran, 
ihre Rechte auszuüben und verspätete 
Lohnzahlungen, ungerechtfertigte Abzüge und 
Lohndiebstahl anzufechten. 

KFC 
massimo.frattini@iuf.org 

Die Fast-Food-Beschäftigten eines der grössten 
landesweiten KFC-Franchise-Betriebe in 
Thailand haben ihre erste 
Kollektivvereinbarung erlangt. Die der IUL 
angeschlossene Gewerkschaft der Köche 
und Kellner und die Gewerkschaft des 
Küchen- und Bedienungspersonals haben 
erhebliche Verbesserungen bei den Leistungen 
und den Arbeitsbedingungen für die 
Beschäftigten der KFC-Betriebe im ganzen 
Land durchgesetzt. Neben den 
Leistungsverbesserungen erkennen die 
Vereinbarungen wesentliche 
Gewerkschaftsrechte an, darunter das Recht 
auf gewerkschaftliche Vertretung bei Konflikten 
oder Beschwerden, gewerkschaftliche 
Intervention bei Verwarnungen oder 
Disziplinarmassnahmen und bezahlte 
gewerkschaftliche Freistellung. Die beiden 
unterzeichneten und beim Arbeitsministerium 
offiziell eingetragenen Kollektivvereinbarungen 
gehören zu den allerersten 
privatwirtschaftlichen Vereinbarungen in 

Thailand, die solche Bestimmungen enthalten, in 
einem Land, in dem Vereinigungsfreiheit und 
Kollektivverhandlungsrechte stark eingeschränkt 
sind.  

FISCHEREI 
kirill.buketov@iuf.org 

Phillips' Seafood 
kirill.buketov@iuf.org  

Internationale Gewerkschaftsdelegierte, die an 
den Tagungen der Lenkungsgruppen der 
Fleisch- und der Molkereiabteilung der IUL in 
San Franciso, USA, teilnahmen, bekundeten ihre 
Unterstützung für den Kampf für 
menschenwürdige Arbeitsplätze bei Phillips 
Seafood Indonesien mit einer Informations-
Mahnwache vor einem der grossen Phillips-
Einzelhandelsgeschàfte in den USA, CostCo, am 
14. März. 

IUL-Generalsekretärin Sue Longley, IUL-
Lateinamerika-Generalsekretär Gerardo Iglesias, 
IUL-Präsident Mark Lauritsen, der Beigeordnete 
IUL-Generalsekretär James Ritchie und 
Gewerkschaftsvertreter aus Amerika, Europa, 
Australien und Neuseeland versammelten sich 
vor einem CostCo-Laden in San Francisco und 
verteilten ein Flugblatt, mit dem die schlechten 
Bedingungen in der Fabrik des Unternehmens in 
Lampung, Indonesien, angeprangert wurden, wo 
die Gewerkschaft seit mehr als zwei Jahren feste 
Arbeitsplätze für mehr als 100 Frauen fordert, 
von denen die meisten dort seit über 15 Jahren 
als Gelegenheitskräfte arbeiten. 

LEBENSMITTELVER-
ARBEITUNG 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
sarah.meyer@iuf.org 

IUL-Abteilung Lebensmittelver-
arbeitung  

Der IUL-Kongress, das oberste Leitungsorgan 
der IUL, billigte im August/September 2017 
formell die Gründung einer IUL-Abteilung 
Lebensmittelverarbeitung. Die erste Tagung des 
Lenkungsausschusses der IUL-Abteilung 
Lebensmittelverarbeitung wird vom 7.-8. Juni 
2018 stattfinden, um die praktischen Schritte 
festzulegen, die zur Umsetzung des Mandats der 
Abteilung erforderlich sind.  

Barry Callebaut 
sarah.meyer@iuf.org 

Die IUL hat mit der gewerkschaftlichen 
Kartierung von Barry Callebaut und dessen 
Betrieben weltweit begonnen in der Absicht, ein 
internationales Gewerkschaftsnetzwerk von 
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Barry Callebaut-Mitgliedsverbänden aufzu-
bauen. Falls eure Gewerkschaft Mitglieder bei 
Barry Callebaut hat und das IUL-Sekretariat 
oder euer IUL-Regionalbüro euch noch nicht 
kontaktiert hat, kontaktiert uns bitte und 
informiert uns über eure Mitgliedschaft bei 
Barry Callebaut und euer Interesse an der 
Zugehörigkeit zu einem internationalen Barry 
Callebaut-Gewerkschaftsnetzwerk. 

Cargill 
sarah.meyer@iuf.org 

Im April 2018 veranstaltete das IUL-Sekretariat 
eine internationale Telefonkonferenz mit Cargill-
Mitgliedsverbänden, die auf ein erstes 
informelles Treffen folgte, das am Rande des 
IUL-Kongresses im August 2017 stattfand. Die 
beiden Hauptaktionspunkte, die sich aus der 
Telefonkonferenz im April 2018 ergaben, waren 
folgende:  

(1) Die IUL-Mitgliedsverbände sollten, falls sie 
dies wollen, die Ablaufdaten ihrer Cargill-
Kollektivvereinbarungen an das IUL-Sekretariat 
schicken, damit Zeitpunkte/Bereiche ermittelt 
werden können, wo Mitgliedsverbände sich 
gegebenenfalls gegenseitig unterstützen 
können. 

(2) Die Mitgliedsverbände mit Mitgliedschaft bei 
Cargill sollten dem IUL-Sekretariat per E-Mail 
die Lehren übermitteln, die sie aus der 
Organisierung von Cargill-Beschäftigten 
gezogen haben – die guten wie die schlechten. 
Diese Informationen werden in einem 
Dokument zusammengefasst werden, das an 
die IUL-Cargill-Mitgliedsverbände verteilt 
werden wird. 

Danone 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
burcu.ayan@iuf.org 

Die letzte IUL-Danone-Tagung im Rahmen des 
globalen Engagements fand vom 20.-21. März 
statt. Auf der Tagesordnung standen unter 
anderem eine Erörterung des 
Überprüfungsverfahrens der IUL/Danone-
Vereinbarungen und des jüngsten Besuchs in 
den Vereinigten Staaten, die Fallstricke der 
verhaltensbasierten Sicherheit, der 
zunehmende Stress in Danone-Betrieben und 
die Notwendigkeit eines robusten Engagements 
der Gewerkschaften in Gesundheits- und 
Sicherheitsfragen. Im Zusammenhang mit der 
Eingliederung neuerworbener Unternehmen in 
den USA (WhiteWave) und Westafrika (Fan 
Milk) wurden Fragen zum Bewusstsein für die 
in den IUL/Danone-Vereinbarungen 
garantierten Rechte und zum Zugang zu ihnen 
aufgeworfen, und ferner wurden ungeregelte 

Fragen hinsichtlich der Einhaltung der 
Vereinbarungen in den Vereinigten Staaten, 
Russland und Indonesien diskutiert. Es wurde 
verbindlich vereinbart, in den Vereinigten Staaten 
ein Treffen zwischen dem Danone-Konzern- und 
dem nordamerikanischen Danone-Personal-
management, den zuständigen Mitglieds-
verbänden und der IUL zu veranstalten. In 
Russland wird ein Treffen zur Erörterung einer 
sinnvollen Gewerkschaftsanerkennung organi-
siert werden. 

Die IUL wird den Entwurf einer aktualisierten 
Vereinbarung über Gewerkschaftsrechte unter 
Berücksichtigung der verbesserten IUL-
Standards ausarbeiten, die in den Jahren seit der 
Unterzeichnung der Vereinbarung mit Danone 
entwickelt worden sind. Die IUL und Danone 
beschlossen die Abfassung einer Vereinbarung 
darüber, wie Danone und die Mitgliedsverbände 
gemeinsam die Auswirkungen der sich 
beschleunigenden technologischen Verände-
rungen abschwächen können. 

Ein gemeinsamer Besuch zur Uberprüfung der 
IUL-Danone-Vereinbarungen in den Vereinigten 
Staaten fand vom 6-8 März statt, der auch den 
von BCTGM organisierten Besuch einer Danone-
Fabrik für Molkereiprodukte und den von den 
Teamsters organisierten Besuch einer 
ehemaligen WhiteWave-Fabrik umfasste. 

Als unmittelbares Ergebnis erfolgreicher lokaler 
Verhandlungen der der IUL angeschlossenen 
FNV auf Basis der IUL-Danone-Vereinbarung 
über nachhaltige Beschäftigung und Zugang zu 
Rechten sind im Danone/Nutricia-
Forschungszentrum in den Niederlanden 45 
Langzeit-Vertragsarbeitskräfte in ein festes 
Arbeitsverhältnis übernommen worden. Die FNV 
hat der IUL für ihre Unterstützung durch 
Ansprechen der Konzernleitung auf diese Frage 
und für die Unterzeichnung der wichtigen 
Vereinbarung mit Danone über nachhaltige 
Beschäftigung und Zugang zu Rechten gedankt, 
die lokale Verhandlungen zur Begrenzung von 
befristeter Beschäftigung vorsieht und erleichtert. 

Die National Union of Workers (NUW) rief bei 
Yakult Australien am 19. März einen 
unbefristeten Streik aus, um ihrer Forderung 
nach einer Lohnerhöhung von 3% Nachdruck zu 
verleihen. Am 23. März beantragte Yakult 
Australien beim Obersten Gerichtshof eine 
Anordnung zur Beendigung des Streiks und 
verklagte jedes Gewerkschaftsmitglied auf 
individuellen Schadenersatz. Da Danone Yakults 
grösster Aktionär ist und in dessen Vorstand 
vertreten ist, ersuchte die IUL den Konzern, das 
Yakult-Management zu kontaktieren und dafür zu 
sorgen, dass Yakult Australien diese 
Schadenersatzklage gegen unsere Mitglieder 
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unverzüglich und bedingungslos fallen lässt. 
Die IUL wandte sich auch schriftlich an das 
Yakult Japan-Management mit der Bitte, seine 
guten Dienste zu nutzen, um für ein 
entsprechendes Ergebnis zu sorgen, und mit 
Nachdruck zu fordern, dass das lokale 
Management Verhandlungen in gutem Glauben 
mit der NUW aufnimmt. Als Ergebnis der 
lokalen Aktionen und der internationalen 
Unterstützung erlangten die NUW-Mitglieder bei 
Yakult eine faire Lohnerhöhung von 3%. 

Gruma/Mission Foods 
sarah.meyer@iuf.org 

Im Jahr 2017 kämpften Mission Foods –
Beschäftigte in Pennsylvania, USA, für eine 
erste Kollektivvereinbarung mit ihrem 
Arbeitgeber nach gewerkschaftlichen 
Organisierungsbemühungen, die bis ins Jahr 
2006 zurückreichten. Das Management ging 
gegen die Bemühungen der Beschäftigten vor, 
indem es auf die Vermeidung von 
Gewerkschaften spezialisierte Berater 
hinzuzog, die Gewerkschaftsaktivisten 
schikanierte und nichtproduktive Kollektiv-
verhandlungen führte.  

Ein Jahr später haben die Beschäftigten von 
Mission Foods jetzt für eine dreijährige 
Kollektivvereinbarung und für den offiziellen 
Beitritt zur Ortsgruppe 1776 der United Food & 
Commercial Workers gestimmt. Sie wurden von 
IUL-Mitgliedsverbänden und ihren Mitgliedern 
unterstützt, darunter AMWU Mission Foods-
Beschäftigte in Australien, die ihre einhellige 
Unterstützung für ihre Kollegen und Kolleginnen 
in den USA zum Ausdruck brachten. 

Jacobs Douwe Egberts (JDE) 
sarah.meyer@iuf.org 

Die IUL lotet weiterhin eine umfassende 
Strategie aus, die auf die eigentliche 
Muttergesellschaft von JDE, JAB Holdings, und 
deren zahlreiche Tochtergesellschaften zielt. 
Ende Mai oder Anfang Juni wird eine 
internationale Telefonkonferenz mit IUL-
Mitgliedsverbänden aus den Lebensmittel-
verarbeitungs-, Getränke- und HRCT-Sektoren 
veranstaltet werden, um eine mögliche 
Koordinierung zwischen diesen IUL-Sektoren in 
den Betrieben von JAB Holdings zu erörtern. 

Kraft Heinz 
sarah.meyer@iuf.org 

Die Arbeiten zu Kraft Heinz gehen mit 
Unterstützung der Mitgliedsverbände in den 
Bereichen Forschung und Kommunikation 
weiter. Insbesondere die UFCW hat über ihre 
Abteilung Kapitalverwaltung und Strategische 
Ressourcen in Zusammenarbeit mit der IUL 

eine Mitarbeiterumfrage konzipiert, die von den 
IUL-Mitgliedsverbänden unter ihren Kraft Heinz-
Mitgliedern durchgeführt wurde. Die 
Rücklaufquote der Gewerkschaften/Mitarbeiter 
war mit 17 aus Australien, Neuseeland, Italien, 
Spanien, dem Vereinigten Königreich und den 
Vereinigten Staaten eingegangen Umfragen sehr 
gut. Die Beschäftigten der in der Umfrage 
vertretenen Betriebe stellen eine Vielfalt von 
Erzeugnissen her, die von Haustiernahrung über 
Sossen bis zu Tiefkühlkost reichen. 

Derzeit führt das IUL-Sekretariat Folge-
massnahmen zu diesen Umfragen durch, um 
mehr Informationen in Bezug auf die 
gemeinsamen Fragen zu erhalten, die sich aus 
den Umfrageantworten ergeben haben. 
Gemeinsame Anliegen, die in den Antworten auf 
die Umfrage thematisiert wurden, waren unter 
anderem eine Zunahme der Zeitarbeit und der 
Untervergabe von Arbeiten, allgemein rückläufige 
Investitionen in die Belegschaft und die 
Ausbildung und negative Veränderungen beim 
Umgang von KHC mit Arbeitsunfällen. 

Mondelēz 
sarah.meyer@iuf.org 

Mitglieder von der IUL angeschlossenen 
Gewerkschaften und ein Teil der Mitglieder des 
Europäischen Betriebsrats von Mondelez legten 
dem neuen Mondelez-CEO Dirk Van De Put über 
die Mondelez-Führungskräfte Hubert Weber und 
Andrew Gibson am 23. November 2017 in Zürich 
den offenen Brief der IUL an Mondelez vor, der 
von 42 der der IUL angeschlossenen 
Gewerkschaften unterzeichnet worden war.  

Aufgrund dieses Schreibens wird es im Mai 2018 
zu einem ersten informellen Treffen des IUL-
Sekretariats mit einem Mitglied des globalen 
Teams von Mondelez kommen, um über die 
nächsten Schritte zu sprechen. 

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

Das lokale Management hatte sich eine Zeitlang 
den Versuchen von Beschäftigten widersetzt, in 
der Nestlé-Fabrik in Bangladesch eine 
Gewerkschaft zu bilden. Nach Verhandlungen 
zwischen der IUL-Region Asien/Pazifik und dem 
regionalen Nestlé-Management wurde jedoch in 
der Fabrik eine ‘Neutralitäts’erklärung des 
Managements ausgehängt. In der Erklärung 
verpflichteten sich das Management und das 
Aufsichtspersonal dazu, weder eine Meinung 
zum Beitritt zur Gewerkschaft zu äussern noch 
die Auffassungen der Beschäftigten in 
irgendeiner Weise zu beeinflussen. Eine 
erhebliche Anzahl von Beschäftigten trat der 
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Gewerkschaft bei, und die Gewerkschaft ist 
jetzt mit 364 Mitgliedern eingetragen worden. 

Diese Organisierungsbemühungen wurden vor 
Ort auch von unserem Agrar-Mitgliedsverband 
BAFLF in Bangladesch unterstützt, und die 
neue Gewerkschaft sprach der IUL und all 
denen, die ihre nunmehr erfolgreichen 
Bemühungen zur Bildung einer demokratischen 
und unabhängigen Gewerkschaft unterstützt 
hatten, ihren Dank aus. 

Nach Änderungen des Arbeitsrechts in 
Brasilien im Jahr 2017,mit denen der 
automatische Abzug der Gewerkschafts-
beiträge für Beschäftigte abgeschafft wurde, die 
durch eine anerkannte Gewerkschaftsstruktur 
abgedeckt sind, kamen die Beschäftigten der 
Nestlé-Fabrik in Cordeirópolis zu einer 
Generalversammlung zusammen und stimmten 
mit überwältigender Mehrheit (188 zu 9) für den 
Abzug ihrer Gewerkschaftsbeiträge an der 
Quelle und deren Überweisung an ihre 
Gewerkschaft, STIAL, die Lebensmittel-
arbeitergewerkschaft, die dem Bund der 
Lebensmittelarbeiter des Bundesstaates São 
Paulo, FETIASP, angeschlossen ist. Die 
Fabrikleitung forderte jedoch jeden einzelnen 
Mitarbeiter/jede einzelne Mitarbeiterin auf, die 
Personal-abteilung schriftlich darüber zu 
informieren, dass es sein/ihr Wunsch ist, dass 
die Gewerkschaftsbeiträge an der Quelle 
abgezogen werden. 

Die IUL hat die Nestlé-Konzernleitung darüber 
informiert, dass das Management des Konzerns 
gemäss dem Recht auf Vereinigungsfreiheit 
nicht in die legitimen und demokratischen 
Entscheidungsprozesse der Gewerkschaft 
eingreifen darf. Asserdem schafft das neue 
Arbeitsrecht zwar die obligatorische 
Einbehaltung der Gewerkschaftsbeiträge ab 
und macht diese abhängig von der Zustimmung 
der Beschäftigten, es schreibt aber nicht vor, 
wie diese Zustimmung zu erlangen ist. Das 
Unternehmen behauptet dagegen, das neue 
Gesetz schreibe vor, dass Nestlé für den Abzug 
der Gewerkschaftsbeiträge die individuelle 
Zustimmung der Beschäftigten benötigt. Zum 
jetzigen Zeitpunkt hat ein örtliches 
Arbeitsgericht eine einstweilige Verfügung in 
diesem Fall erlassen und Nestlé angewiesen, 
mit dem Abzug der Gewerkschaftsbeiträge 
fortzufahren, mit der Begründung, dass 
Einzelgenehmigungen nicht erforderlich sind.  

Auf der Tagung des Lenkungsausschusses 
des Europäischen Betriebsrats von Nestlé 
vom 5.-6. März wurde die von den 
Gewerkschaften vorgeschlagene Gemeinsame 
Erklärung zu Nestlé Business Excellence 
(NBE) vom europäischen Management 

abgesegnet. In dem Dokument werden im 
Einzelnen die Massnahmen aufgeführt, die in 
Nestlé-Betrieben in Europa zu treffen sind, um 
die Auswirkungen der Umsetzung von NBE auf 
die Arbeitsplätze und die Arbeitsbedingungen 
abzuschwächen. Das europäische Nestlé-
Management hat zugesagt, dass es die örtlichen 
Betriebsleitungen über die in diesem Dokument 
enthaltenen Leitlinien informieren wird, die eine 
Verpflichtung umfassen, anstelle von 
Entlassungen Lösungen wie Wieder-
beschäftigung und Vorruhestand oder freiwillige 
Kündigung zu fördern und Schulungen für neue 
Aufgaben zu bieten. Eine NBE-Arbeitsgruppe 
wird vierteljährlich über die Anzahl der Stellen 
informiert werden, die aufgrund von NBE 
weggefallen sind.  

Der Lenkungsausschuss billigte auch eine 
Erklärung zu geschäftlichen Veränderungen bei 
Nestlé, die auf nicht tragbare finanzielle 
Erwartungen der aktivistischen Investoren-
gemeinschaft zurückzuführen sind. Die 
Forderung nach “Nachhaltigkeit und sozialer 
Verantwortung” erinnert an die frühere Politik der 
Förderung des “Tugendkreises”,bei dem 
Investitionen in neue Produkte und 
Entwicklungen und in Forschung und Innovation 
sowie die Förderung der Entwicklung 
qualifizierter Mitarbeiter/innen im Vordergrund 
standen. Dies ist durch beschleunigte 
Kostensenkung und Effizienzinitiativen ersetzt 
worden, die ausschliesslich dazu dienen sollen, 
Gewinne an die Aktionäre auszuschütten. Die 
Gewerkschaften bei Nestlé in Europa erwarten 
Innovationen und Investitionen in die 
Mitarbeiter/innen – und nicht die kurzfristige 
Ausrichtung, die jetzt vom Nestlé-Management 
propagiert wird. Die Erklärung endet mit der 
Zusage uneingeschränkter Unterstützung aller 
Mitgliedsverbände in ihren Aktionen zur Wahrung 
der anhaltenden Nachhaltigkeit von Nestlé. 

Olam Group 
sarah.meyer@iuf.org 

Der IUL-Mitgliedsverband Tekgıda-İş kämpft 
gegen die Entlassung von 9 
Gewerkschaftsaktivisten, die zusammen mit 
anderen Beschäftigten versuchen, bei Olam 
Foods in der Türkei eine Gewerkschaft zu 
bilden. Die IUL sowie die Mitgliedsverbände 
NGG, Deutschland, PAM, Finnland, und SEL, 
Finnland, haben Tekgıda-İş unterstützt, indem 
sie Kontakt mit Kunden der Olam Group 
aufnahmen, zu denen Nestlé, Dr. Oetker, Ritter 
und die Fazer Group gehören. Sie haben darauf 
hingewiesen, dass diese Unternehmen als 
Kunden von Olam nach den Leitsätzen der 
OECD verpflichtet sind, in ihren Lieferketten Due-
Diligence-Prüfungen durchzuführen. 
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Unilever 
peter.rossman@iuf.org 

Das Management von Unilever Pakistan 
arbeitet weiterhin mit einem korrupten Verband 
zusammen, von dessen Führern 2 strafrechtlich 
verfolgt werden, um die der IUL 
angeschlossene Gewerkschaft der 
Beschäftigten von Unilever Pakistan (WUUP) 
zu marginalisieren und ihr Kollektivver-
handlungsrechte zu verwehren.  

Die Durchsetzung der Respektierung der IUL-
Mitglieder bei Unilever Pakistan steht neben 
anderen Rechtefragen auf der Tagesordnung 
des zweijährlichen IUL/Unilever-Treffens am 
4. Mai. 

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

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

In drei Accor-Hotels in Indonesien, Myanmar 
und den Philippinen gehen die 
Rechteverletzungen weiter. 

Im Sofitel Bali in Indonesien hat der IUL-
Mitgliedsverband FSPM zwar die Anerkennung 
erlangt, das Management lehnt es aber immer 
noch ab, mit der Gewerkschaft echte 
Verhandlungen zu führen. Missbräuchliche 
Beschäftigungspraktiken sind gang und gäbe. 
Arbeitskräfte werden monatelang als 
Tagesarbeiter eingestellt, für ein Jahr oder 
mehr als Lehrlinge, die gewöhnliche Arbeit 
verrichten, und dann für ein Jahr als 
Vertragsarbeiter. Manche Arbeitskräfte werden 
dann, wenn sie Glück haben, in ein festes 
Arbeitsverhältnis übernommen, andere werden 
entlassen und kommen als Vertragsarbeiter 
zurück. 

Am 9. November 2017 beantragte eine Gruppe 
von 40 Angestellten des The Lake Garden Nay 
Pyi Taw - MGallery in Myanmar die 
Eintragung ihrer Gewerkschaft gemäss dem 
durch die örtliche Gesetzgebung festgelegten 
Verfahren. Am 22. November besuchte ein 
Beamter des Arbeitsministeriums das Hotel, um 
sich zu vergewissern, dass alle Auflagen erfüllt 
waren. Seitdem werden die 
Gewerkschaftsführer eingeschüchtert. Die 
Hotelleitung traf die Gewerkschaftsführer 
einzeln und fragte, weshalb sie eine 
Gewerkschaft gründen wollten. Dem 
Gewerkschaftsvorsitzenden und einem 
Gewerkschaftsmitglied wurde ein Kündigungs-
schreiben überreicht. Zwischen November 2017 
und der ersten Januarwoche 2018 sind die 

Verträge von 10 Gewerkschaftsmitgliedern, 
entweder Gelegenheitskräfte oder festangestellte 
Beschäftigte, gekündigt oder nicht verlängert 
worden.  

Am 22. Mai 2017 stellte das Ministerium für 
Arbeit und Beschäftigung (DOLE) dem Sofitel 
Philippine Plaza Manila eine Beurteilung zu, in 
der auf allgemein schlechte Arbeitsbedingungen, 
einschliesslich schwerer Verstösse gegen die 
Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften, 
hingewiesen wurde. Die Beurteilung umfasste 
auch die Zimmerreinigung und stellte hierzu 
Folgendes fest: “Die für die Reinigung eines 
Zimmers festgelegte Zeitvorgabe ist nicht 
zumutbar, und das Management sollte die je 
Housekeeping-Kraft festgelegte Zimmerquote 
überprüfen”. In der Beurteilung wird auch der 
übermässige Einsatz von Vertragsarbeitskräften 
bei Arbeiten angesprochen, die “unmittelbar mit 
dem Kerngeschäft von Sofitel zusammen-
hängen”, darunter das Housekeeping. Der 
Bericht nimmt auf verschiedene Missbräuche 
durch Auftragnehmer und den Einsatz von 
Vertragsarbeitskräften Bezug. Seit der Zustellung 
des Berichts im Mai 2017 hat das Management 
nichts unternommen, um diese Fragen zu regeln. 

Das Sekretariat hat die Accor-Konzernleitung in 
Paris auf diese Fragen angesprochen. Die 
Mitgliedsverbände werden über die 
Entwicklungen informiert werden. 

Club Mediterranée 
massimo.frattini@iuf.org 

Im letzten Oktober wurden im Club Med Florida-
Resort die gewerkschaftlich organisierten 
Housekeeping-Kräfte durch Vertragsbeschäftigte 
ersetzt. Unser nordamerikanischer 
Mitgliedsverband Teamsters schlug zurück und 
erzielte schliesslich am 22. März eine 
Vereinbarung mit dem ClubMed Sandpiper Bay, 
USA, die einen neuen Standard für den Einsatz 
von Vertragsbeschäftigten für das französische 
Unternehmen setzt. Die einjährige Vereinbarung 
für 110 ClubMed-Beschäftigte sieht vor, dass das 
Unternehmen die Gewerkschaft neun Monate im 
Voraus benachrichtigen muss, wenn es 
beabsichtigt, Stellen auszulagern. Sie sieht auch 
rückwirkend Lohnerhöhungen und höhere 
Rentenbeiträge vor und legt fest, dass der Resort 
die Beschäftigten weiterhin kostenlos verpflegen 
wird. Die Vereinbarung kam zustande, nachdem 
mehr als 50 Gewerkschaftsdelegierte im Namen 
der Teamsters eine Eingabe unterzeichnet 
hatten, die das Management von ClubMed 
Sandpiper Bay zu Verhandlungen in gutem 
Glauben aufforderte. 
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Meliá 
emilio.ferrero@iuf.org 

Nach Beratung mit den beteiligten 
Mitgliedsverbänden legte das Sekretariat dem 
Konzern ein Diskussionspapier zur 
Verhinderung von sexueller Belästigung am 
Arbeitsplatz als Auftakt zu Verhandlungen über 
dieses Thema vor. Am 12. April fand ein Treffen 
mit der Meliá-Konzernleitung zur Erörterung 
des Textes statt. Es wurden einige redaktionelle 
Änderungen und Formulierungen der 
Definitionen verhandelt und beschlossen. Der 
Konzern erklärte sich bereit, einen neuen Text 
mit den beschlossenen Änderungen 
abzufassen, um dessen interne Diskussion zu 
vereinfachen, und diesen dem Sekretariat zu 
übermitteln. Der Text des Konzerns wird in 
Beratung mit den einschlägigen 
Mitgliedsverbänden begutachtet und überprüft 
werden in dem Bemühen, zu einer Einigung zu 
gelangen. Das IUL-Sekretariat hat dem 
Konzern Terminvorschläge für die jährliche 
Überprüfungstagung 2018 unterbreitet, die im 
Rahmen der Internationalen IUL/Melia-
Rahmenvereinbarung stattfindet. 

RIU Hotels 
emilio.ferrero@iuf.org 

Auf Wunsch des irischen Mitgliedsverbands 
SIPTU nahm das Sekretariat Kontakt mit der 
RIU-Konzernleitung auf, um über die 
mangelnde Anerkennung und den mangelnden 
Dialog zwischen der Gewerkschaft und dem 
örtlichen Management zu sprechen. Das 
Sekretariat brachte diese Frage bei einem 
Treffen mit dem Konzern am 12. April zur 
Sprache. Der Konzern erklärte sich bereit, das 
örtliche Management anzuweisen, die 
Gewerkschaft zu treffen. Das Sekretariat wird 
sowohl mit dem Mitgliedsverband als auch mit 
dem Konzern in Kontakt bleiben, um die 
Entwicklungen zu verfolgen. 

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

Am 9. März verabschiedete der US-
Bundesstaat Kalifornien offiziell den 
Arbeitsplatzstandard Prävention von Muskel-
Skelett-Verletzungen im Hotel-Housekeeping, 
der Anfang dieses Jahres von der 
kalifornischen Behörde für 
Arbeitsschutzstandards angenommen worden 

war. Der Standard, der von der staatlichen 
Abteilung für Arbeitsbeziehungen Kaliforniens als 
“erster ergonomischer Standard des Landes, der 
eigens zum Schutz von Hotel-Housekeeping-
Kräften abgefasst worden ist”, bezeichnet wird, 
tritt am 1. Juli in Kraft, der krönende Abschluss 
einer von UNITE HERE auf den Weg gebrachten 
Initiative. Die Verordnung verpflichtet die 
Arbeitgeber im Hotel- und 
Beherbergungsgewerbe dazu, ein wirksames 
Programm für die Prävention von Muskel-Skelett-
Verletzungen aufzustellen, umzusetzen und 
aufrechtzuerhalten, das Folgendes umfassen 
muss: 

 Verfahren zur Ermittlung und Beurteilung 
von Housekeeping-Gefahren durch 
Evaluierungen in den Arbeitsstätten unter 
Einschluss der Beiträge der 
Housekeeping-Kräfte; 

 Einführung von Verfahren zur 
Untersuchung von Muskel-Skelett-
Verletzungen bei Housekeeping-Kräften; 

 Methoden zur Abstellung von ermittelten 
Gefahren; 

 Schulung von Beschäftigten und 
Vorgesetzten in sicheren Praktiken und 
Kontrollen und ein Verfahren für die 
frühzeitige Meldung von Verletzungen an 
den Arbeitgeber. 

FLEISCH 
james.ritchie@iuf.org 

IUL-Fleischabteilung 

Die Koordinierungsgruppe der Fleisch-
abteilung tagte vom 14.-15. März in San 
Francisco, Kalifornien. 

Beherrschendes Thema der Diskussionen der 
Fleischabteilung war die Gefährdung der 
Beschäftigungssicherheit durch den Klimawandel 
und neue Technologien, während die 
Teilnehmer/innen der Molkereiabteilung das 
Sekretariat zu intensiverer Politkarbeit und zur 
Entwicklung von Optionen für Verhandlungen 
zum Schutz und zur Förderung von 
menschenwürdigen Arbeitsplätzen aufriefen. 

Geschlechtergleichstellung und die Rechte von 
LGBTI-Beschäftigten sollen in alle Aktivitäten 
integriert werden, um die Arbeit der Abteilung 
voranzubringen. 

Die Entwürfe von Kampagnenmaterial zur 
Anhebung der Standards im Geflügelsektor 
wurden vorgelegt, und das Sekretariat wurde 
gebeten, weitere Ressourcen zu erschliessen 
und eine umfassende Kampagne zur 

mailto:emilio.ferrero@iuf.org
mailto:emilio.ferrero@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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Verteidigung von Rechten und zur Anhebung 
der Standards zu planen.  

Das Sekretariat wurde ferner gebeten, eine 
Broschüre zu antimikrobieller Resistenz zu 
erstellen und jede Möglichkeit zu nutzen, um 
auf den Zusammenhang zwischen Gesundheit 
und Sicherheit der Beschäftigten und 
Lebensmittelsicherheit hinzuweisen. 

JBS 
james.ritchie@iuf.org 

Die IUL-Fleischabteilung hat JBS als Hauptziel 
für eine Kampagne zur Erlangung der 
Anerkennung der IUL durch einen grossen 
Fleisch-TNK bestimmt. Anerkennung bedeutet, 
dass der Konzern die IUL als repräsentativ für 
die grosse Mehrheit der gewerkschaftlich 
organisierten Beschäftigten des Konzerns 
anerkennt und er mit der IUL formell auf 
Konzernebene zusammentreffen wird, um über 
Fragen im Zusammenhang mit den Rechten 
der Mitglieder und künftigen Mitglieder der 
Mitgliedsverbände zu sprechen. 
Mitgliedsverbände in verschiedenen Ländern 
mit Mitgliedern, die bei JBS beschäftigt sind, 
werden im Rahmen einer koordinierten Aktion 
im Anschluss an eine erste Kontaktaufnahme 
des Sekretariats von dem Konzern die 
Anerkennung der IUL verlangen. 

TABAK 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

BAT 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

Am 25. April 2018 nahm eine Delegation des 
Ausschusses für die Organisierung 
landwirtschaftlicher Arbeitskräfte (FLOC) und 
der IUL an der Hauptversammlung von British 
American Tobacco teil. Es war die 8. Teilnahme 
von FLOC an einer BAT-Hauptversammlung, 
um Missbräuche in der US-Lieferkette des 
Konzerns zur Sprache zu bringen, und das 
erste Mal, dass FLOC mit BAT als 
hundertprozentigem Eigentümer seiner 
Tochtergesellschaft Reynolds American 
zusammentraf. Bei einem privaten Treffen mit-
BAT-Führungskräften danach veranlasste 
FLOC-Präsident Baldemar Velasquez BAT zur 
Unterzeichnung einer Vereinbarung, um 
landwirtschaftlichen Arbeitskräften in der 
Lieferkette des Konzerns Vereinigungsfreiheit 
zu garantieren. Er legte BAT auch eine 
Anpassung seiner Preisstruktur nahe, um es 
den Tabakbauern zu ermöglichen, ihren 
Arbeitskräften bessere Arbeitsbedingungen zu 
bieten und ihnen faire Löhne zu zahlen. 

Zur Unterstützung dieser Forderungen lancierte 
FLOC einen Boykott der Reynold-E-
Zigarettenmarke (auf Englisch) VUSE Anfang 
April. FLOC-Aktivisten und Unterstützer haben 
vor Verbrauchermärkten in grossen US-Städten, 
die dieses Produkt verkaufen, Streikposten 
aufgestellt.  

 

 

TNK INFO 
„TNK INFO‟ ist eine ausschließlich für IUL-
Mitgliedsverbände und Leitungs-organe 
bestimmte Veröffentlichung. Für eine breitere 
Öffentlichkeit ist sie nicht zu-gänglich. 

„TNK INFO‟ ist für Mitgliedsverbände unter 
„TNK UPDATES‟ auf der IUL-Website 
zugänglich. Das Passwort lautet ch1213. 

Die Veröffentlichung bringt regelmäßig kurze 
Berichte über Tätigkeiten des IUL-
Sekretariats im Zusammenhang mit den 
großen TNKs, die einen Schwerpunkt der 
Arbeit des Sekretariats bilden. Ausführlichere 
Informationen können bei dem/der für jedes 
Unternehmen bezeichneten IUL-
Mitarbeiter/in angefordert werden. 

Das Sekretariat hofft, dass diese 
Veröffentlichung dazu beiträgt, die 
Mitgliedsverbände über die für sie in diesem 
spezifischen Bereich durchgeführte Arbeit zu 
informieren, und sie unsere Fähigkeit 
verbessert, gewerkschaftliche Stärke in 
diesen Unternehmen aufzubauen. 

Bemerkungen und Anregungen der 
Mitgliedsverbände hierzu sind willkommen. 
Sie sollten geschickt werden an iuf@iuf.org 

Facebook: 
http://www.facebook.com/IUFglobal 
Twitter: https://twitter.com/IUFglobal 
YouTube Channel: 
http://www.youtube.com/user/IUFglobal 

mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:.baroncini@iuf.org
mailto:.baroncini@iuf.org
https://actionnetwork.org/petitions/until-reynolds-signs-an-agreement-with-floc-drop-vuse
https://actionnetwork.org/petitions/until-reynolds-signs-an-agreement-with-floc-drop-vuse
http://www.iuf.org/w/?q=node/1551
http://www.iuf.org/w/?q=node/1551
mailto:iuf@iuf.org
http://www.facebook.com/IUFglobal
https://twitter.com/IUFglobal
http://www.youtube.com/user/IUFglobal

