
 1 

TNK UPDATE #38 
12-2018 

Inhalt 

Landwirtschaft: 

 Sumitomo/Fyffes 

Getränke: 

 The Coca-Cola Company  

 PepsiCo/Frito-Lay 

Brauereien: 

 AB InBev 

Catering: 

 Sodexo 

Fast Food und 
Restaurants: 

 Burger King 

 McDonald’s 

 TGI Fridays 
Molkereiabteilung: 

 Arla Foods 

 Lactalis 
Lebensmittelverarbeitung: 

 Cargill 

 Danone 

 Jacobs Douwe Egberts 

(JDE) 

 Nestlé 

 Perfetti Van Melle 

Hotelketten: 

 Kampagne Hotel- 

 Housekeeping-Kräfte 

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. 

 
 

 

 

 
 

LANDWIRTSCHAFT 
svetlana.boincean@iuf.org 

Sumitomo/Fyffes 
svetlana.boincean@iuf.org 
ron.oswald@iuf.org 

Frühere formelle Beschwerden wegen Proble-
men in den Melonenbetrieben des Unterneh-
mens in Honduras, die unter anderem von der 
IUL eingereicht worden waren, führten zur 
Aussetzung der Mitgliedschaft des Unterneh-
mens in der Ethical Trading Initiative (ETI) des 
VK. Nach dem Beschluss der ETI, die Mitglied-
schaft des Unternehmens auszusetzen und es 
letztlich auszuschliessen, wurde mit dem Unter-
nehmen Einvernehmen darüber erzielt, dass es 
einem internationalen Team Zugang gewähren 
würde, um eine Bewertung mit dem Schwerpunkt 
auf grundlegenden Rechten durchzuführen.  

Das Team, das mit der Ausarbeitung des 
Berichts befasst ist, besteht aus Ed Potter, dem 
ehemaligen Leiter der Coca-Cola-Abteilung für 
Arbeitnehmerrechte, und Ron Oswald, dem 
ehemaligen Generalsekretär der IUL. Der fertige 
Bericht wird vor dem geplanten Ausschluss von 
Fyffes aus der ETI, der derzeit für den 18. 
Dezember 2018 vorgesehen ist, der Ethical 
Trading Initiative vorgelegt werden. 

Am 1. Dezember 2018 setzte die 
Zertifizierungsstelle Fair Trade USA die 
Zertifizierung der honduranischen Melonen-
betriebe im Anschluss an die von mehreren 
Organisation dagegen erhobenen Einwände aus. 
Fair Trade USA hat sich öffentlich zu einer 
genauen Untersuchung der in der formellen 
Beschwerde aufgeführten Fragen verpflichtet.  

GETRÄNKE 
burcu.ayan@iuf.org 

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

Die IUL-Mitgliedsverbände unterstützen weiterhin 
die “Zero Rechte”-Kampagne zur Unterstüt-
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zung von unabhängigen und demokratischen 
Gewerkschaften und von Verhandlungsrechten 
für Coca-Cola-Beschäftigte in Haiti, Indonesien, 
Irland, den Philippinen und den Vereinigten 
Staaten. HIER KLICKEN, um eine Botschaft an 
die Coca-Cola Company zu schicken mit der 
Aufforderung an den Konzern, die zuneh-
menden Menschenrechtsverstösse im Coca-
Cola-System ausnahmslos abzustellen. 

In Indonesien hat Coca-Cola Amatil (CCA) 
Indonesien vor Kurzem Disziplinarmassnahmen 
gegen den Präsidenten der unabhängigen 
demokratischen Gewerkschaft bei Coca-Cola 
Bandung, Sovi Fradina Mardani Masrip, 
eingeleitet, nur weil er seine Mitglieder über ihre 
gesetzlichen Ansprüche informiert hatte. Als 
das Management ein Personalabbauprogramm 
in die Wege leitete, stellten die Beschäftigten im 
Rahmen einer WhatsApp Messenger-Gruppe 
Fragen zu den vorgeschlagenen Abfindungen. 
Wie im Fall der Kündigung der Gewerkschafts-
präsidenten Atra Narwanto und Lutfi Arifiyanto 
entschied sich CCA einfach für die Bestrafung 
eines weiteren Präsidenten einer unabhängigen 
Gewerkschaft im Zuge seiner anhaltenden 
systematischen Attacken auf Gewerkschaften 
und Verhandlungsrechte. Weitere Einzelheiten 
finden sich hier auf der Website der IUL. 

Entsprechend seinem nunmehr etablierten 
Handlungsmuster mit dem Ziel der Zerschla-
gung unabhängiger Gewerkschaftsorgani-
sationen in seinen indonesischen Betrieben hat 
das Management des Coca-Cola-Abfüllbetriebs 
in Bandung die Repression gegen die 
unabhängige, demokratische Gewerkschaft in 
dem Betrieb verschärft. Nach den Disziplinar-
massnahmen gegen den Gewerkschafts-
präsidenten Sovi Fradina hat das Management 
drei Gewerkschafts-funktionären und zwei 
aktiven Mitgliedern gekündigt, weil sie sich 
geweigert hatten, an einem Programm für ein 
'freiwilliges' Ausscheiden, wie es vom 
Management bezeichnet wurde, teilzunehmen. 
Die ganze Geschichte steht hier. 

Mitglieder der unabhängigen Gewerkschaft bei 
Coca-Cola in Bandung verlagerten am 19. 
November ihren Kampf für Rechte zur 
nationalen Zentrale des Konzerns in Jakarta 
mittels eines vom Bund der unabhängigen 
Lebensmittel- und Getränkegewerkschaften 
FSBMM mit Unterstützung der IUL 
bereitgestellten Protest-Wohnmobils. 

Internationale Delegation der “Zero Rechte”- 
Kampagne landet in Europa, um die 
Schweiz, Deutschland, Belgien, Schweden, 
das VK und Irland zu besuchen 

Delegierte aus Indonesien und den Philippinen 
starteten am 25 November zu einer Solida-
ritätstour in Europa. Sie nahmen am Forum der 
Vereinten Nationen für Unternehmen und 
Menschenrechte in Genf teil. Sie warfen diese 
Fragen im Rahmen des Forums auf und 
sprachen auch etliche Teilnehmer dieser 
bedeutenden UN-Veranstaltung darauf an. 

Die Delegation fuhr dann weiter nach 
Deutschland, wo Treffen mit der der IUL 
angeschlossenen deutschen Gewerkschaft der 
Lebensmittelarbeiter (NGG) und vielen ihrer 
Coca-Cola-Mitglieder und Vertreter stattfanden. 
Es wurde starke Unterstützung für die gesamte 
IUL-Kampagne zum Ausdruck gebracht, und die 
deutschen NGG-Mitglieder sagten zu, dass sie 
die Anliegen im Rahmen ihrer laufenden 
gewerkschaftlichen Aktivitäten bei dem 
europäischen Abfüller, Coca-Cola European 
Partners (CCEP), zur Sprache bringen werden. 

Von Deutschland reiste die Delegation nach 
Belgien und schloss sich den von Mitgliedern der 
der IUL angeschlossenen CCAS-CSC und 
insbesondere zusammen mit ihren Mitgliedern 
beim Coca-Cola-Betrieb in Chaudfontaine 
organisierten Aktivitäten an. Die dortigen 
Beschäftigten waren empört über die 
zunehmenden Attacken auf die Menschenrechte 
in den Betrieben des Konzerns in aller Welt. Sie 
sagten sehr konkrete und öffentliche Aktionen 
zur Unterstützung aller von diesen Verstössen 
Betroffenen zu. Sie vereinbarten auch, dass sie 
sich anderen europäischen IUL-Mitgliedern 
anschliessen werden, um diese Anliegen 
innerhalb des Coca-Cola-Systems nachdrücklich 
zur Sprache zu bringen. In Schweden sagten die 
schwedische Lebensmittelarbeitergewerkschaft 
LIVS und ihre Coca-Cola-Mitglieder volle 
Unterstützung zu und versprachen Aktionen zur 
Unterstützung der von den Missbräuchen 
betroffenen Beschäftigten in Haiti, Indonesien, 
Irland, den Philippinen und den USA. 

Fotos von der Solidaritätstour in Deutschland, 
Belgien und Schweden sind hier zu sehen. 

Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Berichts 
fanden weitere Aktivitäten im Rahmen der 
Solidaritätstour im VK und in Irland statt. 

Die Tour des Coca-Cola-Weihnachtstrucks 
trifft auf die “Zero Rechte”-Kampagne der IUL 

Auf seiner Tour durch die Schweiz traf der 
vielgerühmte beleuchtete Truck auf die Realität 
von Coca-Colas missbräuchlichen Massnahmen 
in Ländern in aller Welt. 

Auf dem berühmten Weihnachtsmarkt in 
Montreux konnten die zahlreichen Besucher 
Flugblätter der Kampagne lesen, die auf den 
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krassen Gegensatz zwischen Coca-Colas 
kommerzialisierter und aufwendig geförderter 
“Weihnachtsstimmung” und der Realität für 
Coca-Cola-Beschäftigte in vielen Ländern 
weltweit, darunter Indonesien, Haiti, die 
Philippinen, Irland, die USA und Spanien, 
aufmerksam machten. 

 

Die IUL hat das Victory Institute kontaktiert, den 
Veranstalter der Internationalen Konferenz 
der LGBTQ-Führer, und unsere Solidarität mit 
der Kampagne für LGBTQ-Rechte zum 
Ausdruck gebracht, es aber gebeten, die 
anhaltenden Menschenrechtsverletzungen 
durch Coca-Cola, einen der Sponsoren der 
Konferenz, zur Sprache zu bringen. Coca-Colas 
Unterstützung der Kampagne findet vor dem 
Hintergrund einer zunehmenden Zahl von 
Menschenrechtsverstössen im Coca-Cola-
System statt, zu deren Abstellung der Konzern 
nicht bereit ist. In Anbetracht des universellen 
Charakters der Menschenrechte darf es Coca-
Cola keinesfalls gestattet werden, die 
Menschenrechte “herauszupicken”, die es 
öffentlich fördert und deren Ausübung es im 
Coca-Cola-System vermutlich sicherstellen 
wird, und diejenigen Menschenrechte, die es 
ausser Acht lassen will. 

PepsiCo/Frito-Lay 
burcu.ayan@iuf.org 

Das zweite Treffen eines Teams von IUL-
Mitgliedsverbänden mit der PepsiCo-
Konzernleitung fand am 14. November am Sitz 
der der IUL angeschlossenen UFCW in 
Washington statt. Auf dem Treffen wurden 
landesspezifische Fragen im Zusammenhang 
mit Menschen- und Arbeitnehmerrechten in 
Honduras, Guatemala und Brasilien erörtert. 
Ferner wurden Lieferkettenfragen bei Cargill 
Türkei und konzernweite Fragen diskutiert, 
darunter PepsiCos globale Menschen-
rechtspolitik und prekäre Beschäftigung, die 
Auswirkungen zunehmender Investitionen in 
moderne Technologie und deren Auswirkungen 
auf die Beschäftigung, Umweltfragen (in erster 

Linie die Politik des Konzerns in Bezug auf 
Kunststoffe und die Umwelt und insbesondere 
die sich daraus ergebenden Konsequenzen für 
die Beschäftigung) sowie Gesundheit, Sicherheit 
und Stress am Arbeitsplatz. 

BRAUEREIEN 
burcu.ayan@iuf.org 

AB InBev 
burcu.ayan@iuf.org 

Der Kampf für Gewerkschafts-
anerkennung und Kollektivverhandlungsrechte 
bei AB InBev Sonepat, Indien, geht weiter. Die 
Mazdoor-Gewerkschaft bei Haryana Breweries 
(HBLM) dankt den IUL-Mitgliedsverbänden und 
insbesondere den Gewerkschaften, die AB 
InBev-Beschäftigte in Belgien vertreten, für ihre 
Bemühungen, verstärkten Druck auf das 
europäische Management auszuüben, damit es 
sich innerhalb des Konzerns für die 
Notwendigkeit ausspricht, diese anhaltenden 
Menschenrechtsverletzungen abzustellen und 
den Konflikt beizulegen. 

HIER KLICKEN, UM EINE BOTSCHAFT AN AB 
InBEV ZU SCHICKEN (auf Englisch) und den 
Konzern aufzufordern, seine eskalierenden 
Menschen-rechtsverletzungen abzustellen, 
indem er alle entlassenen HBLM-
Gewerkschaftsführer und –mitglieder mit vollen 
Rechten wieder einstellt und die falschen 
polizeilichen Beschuldigungen gegen die 
Gewerkschaftsführer zurückzieht. Verwendet 
bitte die Facebook- und Twitter-Konten eurer 
Gewerkschaft, um die IUL-Kampagne zu 
fördern und die Nachricht zu verbreiten. 

CATERING 
james.ritchie@iuf.org 

Sodexo 
james.ritchie@iuf.org 
Als Ergebnis weitreichender Diskussionen auf 
der Tagung des IUL-Ausschusses für 
strategische Führung am 5. und 6. Dezember in 
Buenos Aires über die Umsetzung von IUL-
Vereinbarungen mit TNKs wird das Sekretariat 
ausgewählte Mitgliedsverbände mit einer 
erheblichen Zahl von Mitgliedern, die bei Sodexo 
beschäftigt sind, hinsichtlich der Umsetzung der 
Vereinbarung zur Verhinderung von sexueller 
Belästigung kontaktieren. Im Mittelpunkt der 
Diskussionen mit den Mitgliedsverbänden 
werden die Vorbereitungen, Aufklärungs-
massnahmen und Ressourcen stehen, die für 
eine erfolgreiche Umsetzung erforderlich sind. 
Die Mitgliedsverbände sollten sich für weitere 
Informationen an das Sekretariat wenden. 
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FAST FOOD & 
RESTAURANTS 
massimo.frattini@iuf.org 

Burger King 
massimo.frattini@iuf.org 

Burger King Spanien hat die disziplinarischen 
Entlassungen der drei Gewerkschaftsführer, die 
Anfang dieses Jahres einzig und allein 
aufgrund ihrer gewerkschaftlichen Aktivitäten 
entlassen worden waren, rückgängig gemacht. 
Die drei Mitarbeiter – zwei von ihnen 
gewerkschaftliche Vertrauensleute der CC.OO 
und einer ein Mitglied der CC.OO – wurden am 
26. November im Anschluss an eine am 19. 
November unterzeichnete Vereinbarung mit 
vollen Rechten wieder eingestellt. Als Reaktion 
auf die Entlassungen hatte die Gewerkschaft 
mit Unterstützung der IUL eine unübersehbare 
öffentliche Kampagne gestartet. 

McDonald’s 
massimo.frattini@iuf.org 

Schweizer Gewerkschaften, darunter der IUL-
Mitgliedsverband UNIA, organisieren sich, um 
zu verhindern, dass McDonald’s sich mit dem 
Lieferdienst UberEats zusammenschliesst. Ein 
solcher Zusammenschluss würde es dem 
Unternehmen ermöglichen, die nationale 
Kollektivvereinbarung für das Hotel- und 
Gaststättengewerbe für die betreffenden 
Beschäftigten zu umgehen.  

Die Fahrer würden fälschlicherweise als 
“selbstständig” eingestuft, ohne Sozialleis-
tungen, Versicherung und mit weit unter dem 
nationalen Gesamtarbeitsvertrag liegenden 
Löhnen. UNIA hat die Behörden aufgefordert, 
dafür zu sorgen, dass Fast-Food-Restaurants 
eigenes Lieferpersonal einstellen und dessen 
Schutz im Rahmen der nationalen 
Kollektivvereinbarung für die Branche 
garantieren. 

TGI Fridays 
massimo.frattini@iuf.org 

Im VK hat das Management von TGI Fridays 
angekündigt, dass es Mitarbeitermahlzeiten und 
die Bezahlung von probeweise Eingestellten 
und Online-Ausbildung nach einer Reihe von 
Streiks um Trinkgelder und 
Mindestlohnmissbräuche wieder einführen wird.  

Ein Trinkgeld-Ausschuss wird wieder eingesetzt 
werden, und die Aufteilung der Trinkgelder 
zwischen Bedienungs- und Küchenpersonal, 
eine der Fragen, die die Streiks entfachten, wird 
angepasst werden. Unite unternimmt Schritte, 
um dafür zu sorgen, dass das Recht auf 

kollektive Beschwerden als Teil der 
Vereinigungsfreiheit entsprechend dem 
Menschenrechtsgesetz des VK und den 
internationalen Menschenrechtsstandards 
anerkannt wird. 

MOLKEREIABTEILUNG 

Arla Foods 
james.ritchie@iuf.org 

Das nächste Treffen zwischen der IUL und Arla 
Foods wird am 20. März 2019 in Amsterdam 
stattfinden. Das erste Treffen der Arbeitsgruppe 
mit Arla Foods über eine Vereinbarung zum 
Schutz vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz 
wird am Vortag abgehalten werden. 

Lactalis 
james.ritchie@iuf.org 

Eine globale Tagung von Mitgliedsverbänden mit 
Mitgliedern, die von Lactalis beschäftigt werden, 
wird vom 30.-31. Januar in Genf stattfinden. 
Zweck der Tagung ist es, innerhalb dieses in 
französischem Privatbesitz befindlichen 
Konzerns eine funktionierende internationale 
Gewerkschaftsorganisation aufzubauen.  

Lactalis ist dank Übernahmen rasch gewachsen 
und ist jetzt nach dem Umsatz der zweitgrösste 
Molkereikonzern der Welt nach Nestlé. Der 
Konzern hat die gesetzlich vorgeschriebene 
Einsetzung eines Europäischen Betriebsrats 
abgelehnt, widersetzt sich einer 
gewerkschaftlichen Organisierung und hat in den 
letzten Jahren bei zwei verschiedenen Anlässen 
Beschäftigte in Australien ausgesperrt.  

Die IUL möchte maximale Anstrengungen 
unternehmen, um die Zahl der 
Gewerkschaftsmitglieder bei Lactalis zu steigern, 
indem sie internationale Solidarität so aufbaut, 
dass die Organisierung der Beschäftigten 
innerhalb des Konzerns in verschiedenen 
Ländern und Regionen unterstützt wird. 

LEBENSMITTELVERARBEI-
TUNG 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
sarah.meyer@iuf.org 

Cargill 
sarah.meyer@iuf.org 

Vierzehn Gewerkschaftsaktivisten und Mitglieder 
des IUL-Mitgliedsverbands Tekgida-İş, jetzt als 
#TheCargill14 bekannt, wurden am 17. April 
2018 zu Unrecht entlassen, als sie bei Cargill in 
Bursa-Orhangazi, Türkei, eine Gewerkschaft 
gründeten. Die Cargill 14, die jetzt seit mehr als 
220 Tagen protestieren, halten nach wie vor 
zusammen. Über ihren Kampf für die Einhaltung 

mailto:massimo.frattini@iuf.org
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ihrer Gewerkschaftsrechte ist überall in der 
türkischen Presse und in den sozialen Medien 
berichtet worden. 

Falls ihr die Dringende Aktion Cargill, mit der 
die Wiedereinstellung der Cargill 14 gefordert 
wird, noch nicht unterzeichnet habt, könnt ihr 
dies hier tun. 

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

Ein erstes informelles Treffen mit der Danone-
Konzernleitung zur Erörterung von 
Herausforderungen für die Arbeitnehmerrechte, 
die in der gesamten europäischen 
Strassentransport-Logistiklieferkette vieler 
grosser Lebensmittel- und Einzelhandels-
konzerne bestehen, fand am 3. Dezember statt. 

Vertreter der Internationalen Transportarbeiter-
Föderation (ITF), des IUL-Sekretariats, der 
Danone-Konzernpersonalverwaltung und der 
Leiter der Abteilung Beschaffungslogistik von 
Danone nahmen an dem Treffen teil. Das 
Treffen einigte sich darauf, dass weitere 
gemeinsame IUL/ITF/Danone-Arbeiten durch-
geführt werden sollen, um diesen Teil der 
Lieferkette von Danone zu verbessern und zur 
Bewältigung der in der Branche bestehenden 
Herausforderungen beizutragen.  

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

Jacobs Douwe Egberts (JDE)-Beschäftigte in 
Utrecht und Bremen traten am 22. November in 
den Streik. In Utrecht legten die Beschäftigten 
während 24 Stunden, der Dauer des Streiks, 
die Produktion bei JDE lahm. Um sich den FNV 
JDE-Mitgliedern anzuschliessen, fuhr die NGG 
mit einer Gruppe deutscher JDE-Streikender 
als Zeichen der Solidarität nach Utrecht. Das 
IUL-Sekretariat war in Utrecht ebenfalls 
vertreten, um dieser gemeinsamen Aktion 
internationale Unterstützung zuteil werden zu 
lassen. 

In Deutschland streiten die JDE-Beschäftigten 
und ihre Gewerkschaft, die NGG, über 
grundlegende Gewerkschaftsrechte. JDE hat 
seinen Tarifvertrag mit der NGG einseitig 
gekündigt und weigert sich, mit der 
Gewerkschaft zu verhandeln, ein Verstoss 
gegen die OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen. Stattdessen strebt der Konzern 
Vereinbarungen mit dem Betriebsrat an – was 
nach dem deutschen Arbeitsrecht illegal ist. 

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

Auf der zweijährlichen IUL-Nestlé-Tagung am 19. 
November stellte die IUL die anhaltenden 
Verletzungen der Gewerkschaftsrechte in den 
Vereinigten Staaten in den Vordergrund und 
bekundete ihre Entschlossenheit, sich offen für 
dieses Thema einzusetzen, nicht nur in den USA, 
sondern weltweit. Auf einem jüngsten Treffen in 
den USA hatte Nestlé den Entwurf eines 
Vorschlags für eine Vereinbarung über den 
Zugang der Beschäftigten zur Vereinigungs-
freiheit, der von den US-Mitgliedsverbänden 
vorgelegt worden war, ignoriert und stattdessen 
die Abhaltung von zweijährlichen Treffen zu 
Arbeitsbezie-hungsfragen vorgeschlagen. Die 
Nestlé-Konzernpersonalverwaltung sagte eine 
Reaktion auf den Vorschlagsentwurf innerhalb 
eines vereinbarten Zeitrahmens zu.  

Auf dem Vorabtreffen europäischer 
Gewerkschaftsdelegierter, das der Volltagung 
des Europäischen Betriebsrats von Nestlé vom 
26.-27. November vorausging, wurden die 
Delegierten über den Stand der Verhandlungen 
zum Schutz der Existenzgrundlagen und der 
Arbeitsbedingungen in Deutschland informiert, 
wo die Arbeitsplätze von rund 600 Beschäftigten 
gefährdet sind. Nestlé hat vor Kurzem die 
beabsichtigte Schliessung der Purina-
Heimtiernahrungsfabrik in Quimperlé (120 
Beschäftigte) bestätigt und die Streichung von 
200 Stellen in den vier anderen Heimtier-
nahrungsfabriken angekündigt. Ausserdem hat 
Nestlé-Froneri die Schliessung des Standorts 
Beauvais angekündigt, wo rund 300 Mitarbeiter 
beschäftigt sind. 

Als Zeichen der Solidarität protestierten die 
Gewerkschaftsdelegierten stehend bei der 
Eröffnung der Tagung mit dem Management, 
während der Ko-Vorsitzende der Arbeitnehmer-
seite im einzelnen die Probleme aufführte: 
Verletzung der Gewerkschaftsrechte von Nestlé-
Beschäftigten, vor allem in der Schweiz und in 
den USA, Vernichtung von Arbeitsplätzen und 
Attacken auf die Arbeitsbedingungen beim 
Streben nach unrealistischen und nicht 
nachhaltigen Gewinnmargen. 

Das IUL-Sekretariat bereitet derzeit Ressourcen 
vor, um den Mitgliedsverbänden dabei zu helfen, 
solidarische Aktivitäten in dem globalen Kampf 
zur Verteidigung von Rechten aufzubauen, wo 
immer diese in Nestlé-Betrieben bedroht oder 
verletzt werden. 
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mailto:.baroncini@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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Perfetti Van Melle 
sarah.meyer@iuf.org 

Perfetti Van Melle-Beschäftigte in Gazipur, 
Bangladesch, die die Eintragung ihrer 
Gewerkschaft beantragten, nachdem die in 
Bangladesch vorgeschriebene gesetzliche 
Schwelle für die Eintragung einer Gewerkschaft 
erreicht war, kämpfen jetzt für die Einhaltung 
ihrer Rechte, nachdem die Beschäftigten in 
Gazipur vom örtlichen Perfetti Van Melle-
Management angewiesen worden waren, ihren 
Antrag auf Eintragung der Gewerkschaft 
zurückzuziehen. Das Management erklärte, es 
werde die Arbeitnehmervertreter nur treffen, 
wenn diese ihren Antrag auf Eintragung der 
Gewerkschaft zurückziehen. Das örtliche 
Management hat den Beschäftigten in Gazipur 
auch wiederholt zu verstehen gegeben, dass 
sie keine Gewerkschaft bilden sollten, und 
untersagt Gewerkschaftsmitgliedern, sich an 
ihre Arbeitsplätze zu begeben. Dessen 
ungeachtet rekrutiert die Gewerkschaft 
weiterhin Mitglieder. 

Die IUL und ihre Mitgliedsverbände FNV und 
FLAI-CGIL haben Perfetti Van Melle kontaktiert 
und den Konzern zum Handeln aufgefordert, 
um sicherzustellen, dass das Management in 
Bangladesch sich nicht in die Eintragung der 
Gewerkschaft einmischt und Verhandlungen in 
gutem Glauben mit den Gewerkschafts-
vertretern aufnimmt. 

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

Internationale IUL-Kampagne für 
Housekeeping-Kräfte 

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

Eine Untersuchung der Zimmerreinigung in 
Züricher Marriott-Hotels durch den IUL-
Mitgliedsverband UNIA zeigt die brutalen 
Folgen einer Auslagerung um jeden Preis: 
extremes Arbeitstempo und extreme 
Ausbeutung verletzlicher Beschäftigter, die 
gefährlich unhygienische Bedingungen für 
Personal und Gäste und vielfache Verletzungen 
des nationalen Gesamtarbeitsvertrags für den 
Reinigungssektor, der gesetzliche 
Mindestarbeitsbedingungen festlegt, zur Folge 
haben. Reinigungskräfte, die routinemässig 
sexuellen Übergriffen und Belästigungen 
ausgesetzt sind, erhalten von ihren 

Vorgesetzten keine Unterstützung, und es gibt 
auch keine Mechanismen für den Umgang mit 
dieser ständigen Bedrohung. 

CC.OO Servicios und FeSMCUGT, die 
Mitgliedsverbände der IUL, die die Beschäftigten 
im spanischen Tourismussektor organisieren, 
haben einen bedeutenden Durchbruch für die 
Rechte, die Sozialleistungen und die Sicherheit 
und Gesundheit von Hotel-Housekeeping-Kräften 
erzielt. Am 30. August beschloss das 
dreigliedrige Gremium für Beschäftigungsqualität 
im Gastgewerbe, in dem Arbeitgeber, 
Gewerkschaften und Regierungsstellen auf 
lokaler und regionaler Ebene an einem Tisch 
sitzen, eine Gruppe von spezifischen 
Krankheiten, von denen Hotel-Housekeeping-
Kräfte betroffen sind, als Berufskrankheiten 
anzuerkennen. 

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 
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