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LANDWIRTSCHAFT 
svetlana.boincean@iuf.org 

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

Ein im November 2018 durchgeführter 
Bewertungsbesuch (siehe TNK Update #38) 
führte zu einer Reihe von Empfehlungen mit dem 
Schwerpunkt auf Vereinigungsfreiheit und 
Kollektivverhandlungsrechten in den 
honduranischen Melonenbetrieben des 
Konzerns.  

Gemäss einer der Empfehlungen fand am 11. 
Januar 2019 ein erstes Treffen zwischen dem 
Konzern und der nationalen Agrargewerkschaft 
STAS statt. Dieses Treffen schloss mit einer 
bahnbrechenden Vereinbarung, die von der 
Gewerkschaft und der Konzernleitung 
unterzeichnet wurde. 

Die Vereinbarung umfasste die Anerkennung der 
STAS und die Zusicherung, dass STAS-
Mitgliedern, die nach Aussage der STAS und 
anderer wegen ihrer Gewerkschaftszugehörigkeit 
nicht wieder als Saisonarbeitskräfte eingestellt 
worden waren, Arbeit angeboten werden würde. 
Die Vereinbarung stellte einen bedeutenden 
ersten Schritt auf dem Weg zur Umsetzung der 
Empfehlungen des Bewertungsteams dar. 
Wenige Tage nach der Unterzeichnung der 
Vereinbarung erklärte der Konzern jedoch, er sei 
nicht in der Lage, die von ihm unterzeichnete 
Vereinbarung umzusetzen. Das war ein grosser 
Rückschlag, und derzeit sind Bemühungen im 
Gang, um die uneingeschränkte Umsetzung 
dieser ersten Vereinbarung sicherzustellen, was 
dann den Weg für alle erforderlichen weiteren 
Schritte ebnen würde, um dafür zu sorgen, dass 
der Konzern in Honduras im Einklang mit den 
internationalen Menschenrechtsstandards tätig 
ist.  
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GETRÄNKE 
burcu.ayan@iuf.org 

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

IUL-Mitgliedsverbände unterstützen weiterhin 
die Beschäftigten, die in Haiti, Indonesien, 
Irland, den Philippinen und den USA für den 
Zugang zu ihren Rechten kämpfen. HIER 
KLICKEN, um eine Botschaft an die Coca-Cola 
Company zu schicken mit der Aufforderung, 
diese anhaltenden Menschenrechtsver-
letzungen im Coca-Cola-System abzustellen. 

Im Dezember 2018 machte eine internationale 
IUL-Delegation, die das VK und Irland 
besuchte, auf die anhaltenden Menschen-
rechtsversäumnisse der Coca-Cola Company 
aufmerksam. Im VK berichtete die Delegation 
bei Treffen mit UNITE anlässlich der Tagung 
ihres Nationalen Exekutivausschusses über 
Rechteverletzungen durch Coca-Cola. Die 
Delegation traf auch mit dem nationalen 
Gewerkschaftsdachverband, dem Gewerk-
schaftskongress (TUC), Vertretern der 
nationalen Studentenvereinigung und Ver-
tretern der britischen Arbeiterpartei zusammen. 
Fotos der Solidaritätstour im VK finden sich hier 
(auf Englisch). 

In Irland wurden Kampagnetreffen mit der der 
IUL angeschlossenen SIPTU, mit dem Irischen 
Gewerkschaftskongress und mit Organisatio-
nen, die Gymnasiasten und Studenten 
vertreten, veranstaltet. Die SIPTU, deren 
Mitglieder bei dem Coca-Cola-Abfüllbetrieb in 
Ballina für Rechte und Anerkennung kämpfen, 
hat ein kurzes Video (auf Englisch) produziert, 
in dem Gewerk-schafter und Studenten-
aktivisten Unterstützung für die globale 
Kampagne zusagen. 

Die IUL reichte eine Beschwerde gegen die 
Coca-Cola Company nach den OECD-
Leitsätzen für multinationale Unternehmen 
ein. Die Beschwerde wurde am 21. November 
2018 an die Nationale Kontaktstelle der irischen 
Regierung geschickt.  

Die Beschäftigten von Coca-Cola Indonesien, 
die für die Bildung unabhängiger und 
demokratischer Gewerkschaften und den 
Beitritt zu ihnen kämpfen, haben ihr Vertrauen 
in die vom Management schikanierten 
Gewerkschaftsführer erneut bekräftigt. Auf 
einer allgemeinen Mitgliederversammlung am 
5. Februar ist Lutfi Arifiyanto zum Vorsitzenden 
der unabhängigen SBMCC, der Gewerkschaft 
der Beschäftigten von Coca-Cola Indonesien in 
Bawen, Java, wiedergewählt worden. Die solide 

Unterstützung der Beschäftigten in Bawen für 
ihren Gewerkschaftsvorsitzenden folgt auf die 
Wiederwahl von Atra Narwanto letzten Juni zum 
Vorsitzenden der unabhängigen Gewerkschaft 
SBCCD im Vertriebszentrum Cibitung des 
Konzerns. 

Am 5. Februar 2019 hielt die Gewerkschaft der 
Coca-Cola-Getränkearbeitergewerkschaft 
(CCBWU) in Pakistan die zweite Tagung ihres 
Allgemeinen Rats ab. Die Delegierten brachten 
erneut ihre Empörung über die anhaltenden 
Menschenrechtsverletzungen in Teilen des 
Coca-Cola-Systems zum Ausdruck. Der 
Allgemeine Rat der CCBWU nahm auch zwei 
Grundsatzdokumente an. Im Mittelpunkt des 
einen standen Fragen im Zusammenhang mit der 
Arbeit der Gewerkschaft mit jungen 
Arbeitnehmern, und in dem anderen wurde eine 
klare Null-Toleranz-Haltung zu sexueller 
Belästigung festgelegt. 

In Pakistan ging auch eine neue Coca-Cola-
Fabrik in Faisalabad in Betrieb. Die 
Beschäftigten, die nach der Schliessung des 
alten Betriebs in Faisalabad zur Ausbildung nach 
Multan und Lahore versetzt worden waren, sind 
nunmehr nach einer zuvor mit der Gewerkschaft 
getroffenen Vereinbarung nach Faisalabad 
zurückgekehrt.  

Die IUL bemüht sich zusammen mit haitischen 
Mitgliedern von Mitgliedsverbänden in den USA 
um eine stärkere Unterstützung für den 
anhaltenden Kampf der Coca-Cola-Beschäftigten 
in Haiti. 

In Nicaragua unterzeichnete die der IUL 
angeschlossene SUT-INARSA, die Coca-Cola-
Beschäftigte vertritt, eine neue 
Kollektivvereinbarung, die trotz der Bemühungen 
des Konzerns um Kostensenkungen durch 
Stellenabbau Arbeitsplätze sichert. 

Die Beschäftigten des Coca-Cola-Betriebs in 
Fuenlabrada in Spanien haben eine 
Vereinbarung mit Coca-Cola European Partners 
(CCEP) zur Beilegung des Konflikts 
unterzeichnet, der 2014 begann, als der Konzern 
beschloss, Betriebe zu schliessen und mehr als 
Tausend Beschäftigte zu entlassen. Nach einem 
vierjährigen Kampf für den Erhalt von 
Arbeitsplätzen erlangten die Beschäftigten in 
Fuenlabrada schliesslich eine Zusicherung des 
Konzerns, innerhalb von zwei Jahren nach der 
Schliessung des Logistikzentrums, in das der 
Betrieb in Fuenlabrada umgewandelt worden 
war, in Madrid ein Produktionszentrum zu 
eröffnen. Beschäftigte unter 58 Jahren erhalten 
eine Beschäftigungsgarantie in diesem Zentrum. 
Beschäftigte über 52 Jahren können zwischen 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
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https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1113
https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1113
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Januar 2019 und Januar 2021 je nach ihrem 
genauen Alter in den Vorruhestand gehen. Sie 
werden bis zu diesem Zeitpunkt bezahlt 
werden. Den Beschäftigten wird die volle 
Zahlung ihrer Löhne garantiert, bis 
Arbeitsplätze in dem neuen Zentrum verfügbar 
sind. 

Vom 8.-9. April wird in Genf eine Tagung der 
Globalen Allianz der Coca-Cola-
Beschäftigten der IUL stattfinden. Kontaktiert 
bitte unverzüglich das IUL-Sekretariat unter 
burcu.ayan@iuf.org, falls eure Gewerkschaft an 
dieser Tagung teilnehmen möchte. 

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

Am 29. November unterzeichneten die 
Gewerkschaft der Beschäftigten der Frito-Lay 
Compañía Limitada (SITRAFRITOLAY) und die 
PepsiCo-Niederlassung in Guatemala nach 
langen und schwierigen Verhandlungen 
erstmals eine Kollektivvereinbarung. Die 
Vereinbarung hat eine Laufzeit von drei Jahren 
(2019-2021). Es wurde eine Lohnerhöhung 
ausgehandelt, und eine gemeinsame 
Kommission wird sowohl die Lohnskala als 
auch die Höhe des Produktivitätsbonus 
überprüfen. Weitere wesentliche Punkte der 
Vereinbarung sind die Sicherung der 
Arbeitsplätze und die Anerkennung der 
SITRAFRITOLAY als die Mehrheits-
gewerkschaft. 

Die Weigerung des örtlichen Managements, die 
SITRAFRITOLAY im Produktionsbereich und 
zwei weitere Gewerkschaften, die 
Vertriebspersonal und Auslieferer vertreten, 
anzuerkennen, war vom IUL-Sekretariat bei der 
internationalen Konzernleitung zur Sprache 
gebracht worden. Der Konzern erklärte sich 
anschliessend bereit, alle drei Gewerkschaften 
anzuerkennen, und nahm Verhandlungen auf, 
die zu dieser ersten Vereinbarung führten. 

Nach Berichten der Finanz- und 
Branchenpresse werden die PepsiCo-
Beschäftigten und ihre Gewerkschaften sich 
aufgrund des grossen Drangs zur Senkung der 
Arbeits- und sonstigen Betriebskosten der 
beschleunigten Einführung neuer Technologien 
und der verstärkten Automatisierung von 
Arbeitsabläufen gegenübersehen. In Arbeits-
stätten, in denen IUL-Mitgliedsverbände 
organisiert sind, werden unsere Mitglieder 
zweifellos verlangen, dass jeder Einsatz neuer 
Technologien und jede Automatisierung ein 
wesentliches Thema von Kollektiv-
verhandlungen sein muss. 

PepsiCo- und Frito-Lay-Mitglieder sollten das 
IUL-Sekretariat unter burcu.ayan@iuf.org 
informieren, wenn und wann ihr mit 
Umstrukturierungsplänen einschliesslich des 
Einsatzes neuer Technologien konfrontiert seid. 
So können wir unsere Mitgliedschaft im 
internationalen PepsiCo- und Frito-Lay-
Gewerkschaftsnetzwerk auf dem Laufenden 
halten und im Rahmen des Möglichen 
gegenseitige Unterstützung und Solidarität 
bieten. 

Das Sekretariat hat für Mitgliedsverbände, die 
PepsiCo- und Frito-Lay-Beschäftigte vertreten, 
eine Umfrage zu Geschlechtergleichstellung 
und Arbeitsschutz erstellt. Das IUL-Sekretariat 
versucht festzustellen, ob es in PepsiCo-und 
Frito-Lay-Betrieben bei der Einstellung, 
Beschäftigung und Beförderung von weiblichen 
Beschäftigten, insbesondere in der Produktion 
und im Vertrieb, diskriminierende Praktiken gibt 
und gegebenenfalls welche. Die Antworten auf 
die Umfrage zum Arbeitsschutz werden der IUL 
und ihren Mitgliedsverbänden dabei helfen, 
Strategien und Vorgehensweisen zur 
Verbesserung der Arbeitsschutzbedingungen für 
PepsiCo- und Frito-Lay-Mitglieder zu entwickeln. 
Kontaktiert bitte das IUL-Sekretariat unter 
burcu.ayan@iuf.org, um Kopien dieser beiden 
Umfragen anzufordern. 

Eine Tagung des internationalen PepsiCo- und 
Frito-Lay-Gewerkschaftsnetzwerks wird vom 9.-
10. April 2019 in Genf stattfinden. Diese Tagung 
wird die laufenden Arbeiten der IUL in dem 
Konzern einer Prüfung unterziehen und eine 
Strategie für die Mitgliedsverbände vorlegen,die 
darauf abzielt, eine starke Basis für 
gewerkschaftliche Rechte und gewerkschaftliche 
Verhandlungen für die IUL-Mitgliedsverbände bei 
PepsiCo und Frito-Lay aufzubauen. Kontaktiert 
bitte das IUL-Sekretariat unter 
burcu.ayan@iuf.org, um die Einladung zu der 
Tagung und das Anmeldeformular anzufordern.  

BRAUEREIEN  
burcu.ayan@iuf.org 

AB InBev 
burcu.ayan@iuf.org 

Seit 374 Tagen kämpfen die Beschäftigten des 
AB InBev-Betriebs in Sonepat und ihre 
Gewerkschaft gegen Gewerkschaftszerschla-
gung und die anhaltende Weigerung des lokalen 
Managements, zu Unrecht entlassene 
Gewerkschaftsführer wieder einzustellen. 
Anhaltende friedliche Proteste der Mazdoor-
Gewerkschaft bei Haryana Breweries Limited 
(HBLMU) haben zur bedingungslosen 
Wiedereinstellung von zwei Gewerkschafts-

mailto:burcu.ayan@iuf.org
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mitgliedern geführt, und mehr Beschäftigte 
treten der Gewerkschaft bei. Der Kampf für die 
Wiedereinstellung der zu Unrecht entlassenen 
Gewerkschaftsführer geht weiter. KLICKT 
BITTE HIER (auf Englisch), um AB InBev 
aufzufordern, die Schikanierung der HBLMU-
Führer zu beenden, für ihre bedingungslose 
Wiedereinstellung zu sorgen und mit der 
HBLMU im Betrieb in Sonepat Verhandlungen 
in gutem Glauben über eine neue 
Kollektivvereinbarung aufzunehmen. Nutzt bitte 
die Konten eurer Gewerkschaft in den sozialen 
Netzwerken und etwaige andere Kommuni-
kationskanäle, um weiterhin Unter-stützung für 
diesen Kampf aufzubauen und die Botschaft zu 
verbreiten. 

Das IUL-Sekretariat arbeitet weiter mit den AB 
InBev-Mitgliedsverbänden zusammen, insbe-
sondere in Belgien und den USA, um den 
Druck auf die Konzernleitung zur Abstellung der 
anhaltenden Rechteverletzungen zu erhöhen. 

MOLKEREIABTEILUNG 
james.ritchie@iuf.org 

Arla Foods 
james.ritchie@iuf.org 

Das nächste IUL/Arla Foods-Treffen wird am 
20. März in Amsterdam stattfinden. Vor dem 
Treffen wird eine Untergruppe tagen, deren 
Aufgabe es ist, eine Einigung über eine 
gemeinsame Verpflichtung zur Verhinderung 
von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz zu 
erzielen. 

Lactalis 
james.ritchie@iuf.org 

Die IUL berief eine internationale Tagung von 
Gewerkschaften mit von der Lactalis-
Gruppe beschäftigten Mitgliedern ein, die 
vom 30.-31. Januar 2019 in Genf stattfand. 
Mitgliedsverbände aus den Regionen Europa, 
Lateinamerika und Asien/Pazifik nahmen daran 
tei. 

Der Tagung wurden Berichte einer Reihe von 
Mitgliedsverbänden über die Weigerung des 
Konzerns vorgelegt, betrieblichen Gewerk-
schaftsvertretern das Recht zu gewähren, ihre 
Aufgaben als gewählte Arbeitnehmervertreter 
wahrzunehmen. Das IUL-Sekretariat ersuchte 
die Mitgliedsverbände, detaillierte sachliche 
Informationen über Verletzungen der 
Arbeitnehmerrechte zu übermitteln, damit die 
IUL ein Dossier mit Aktionen des Konzerns, mit 
denen gegen Rechte verstossen wird, 
zusammenstellen kann. Nach Eingang der 
Informationen wird geprüft werden, wie diese 

am besten genutzt werden können, um den 
Konzern aufzufordern, mit der Verletzung von 
Rechten am Arbeitsplatz aufzuhören. 

Die Tagung beschloss die Bildung einer 
funktionsfähigen Allianz von Lactalis-
Gewerkschaften, und das Sekretariat wird eine 
von den Mitgliedsverbänden zu unterzeichnende 
Erklärung ausarbeiten, mit der sie sich zu 
gegenseitiger Solidarität und Unterstützung 
verpflichten.  

Die Lactalis-Gewerkschaft in der Ukraine erhielt 
von den Mitgliedsverbänden einstimmige 
Unterstützung für ihre Bemühungen, die Löhne 
von einem extrem niedrigen Stand auf ein 
angemessenes existenzsicherndes Niveau 
anzuheben. 

Ein Hauptziel der internationalen Gewerk-
schaftsallianz ist die Erlangung der Anerkennung 
der IUL als Vertreterin der grossen Mehrheit der 
organisierten Beschäftigten der Lactalis-Gruppe, 
um die IUL-Mitglieder zu unterstützen und 
Diskussionen über Rechtefragen mit dem 
Konzern im Rahmen einer formalisierten Struktur 
zu ermöglichen. 

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 
in Bursa-Orhangazi, Türkei, eine Gewerkschaft 
gründeten. Die Cargill 14, die jetzt seit mehr als 
290 Tagen protestieren, halten nach wie vor 
zusammen. Über ihren Kampf für die Einhaltung 
ihrer Gewerkschaftsrechte ist überall in der 
türkischen Presse und in den sozialen Medien 
berichtet worden. 

IUL-Mitgliedsverbände mit Mitgliedschaft bei 
Cargill haben den Konzern kontaktiert und Cargill 
aufgefordert, die 14 entlassenen Gewerkschafts-
mitglieder wieder einzustellen und ihr Recht auf 
Vereinigungsfreiheit zu respektieren. Vor Kurzem 
unterzeichneten 25 IUL-Mitgliedsverbände mit 
Mitgliedern bei Cargill ein gemeinsames offenes 
Schreiben, das dem Top-Management von 
Cargill übermittelt worden ist und in dem 
gefordert wird, diese 14 Gewerkschaftsaktivisten 
mit voller Lohnnachzahlung wieder einzustellen 
und den Cargill-Beschäftigten in der Türkei die 
Ausübung ihres Rechts auf Vereinigungsfreiheit 

https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1108
https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1108
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
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ohne Einmischung des Managements zu 
gestatten. 

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 
burcu.ayan@iuf.org 
ron.oswald@iuf.org 

Die letzte IUL-Danone-Tagung im Rahmen des 
globalen Engagements fand am 20. Dezember 
2018 in Paris statt. Hauptpunkte der 
Tagesordnung waren eine Erörterung des 
Überprüfungsprozesses der IUL/Danone-
Vereinbarungen, die gemeinsamen IUL-ITF-
Arbeiten im Bereich der Strassentransport-
Logistiklieferkette, Fragen im Zusammenhang 
mit der Einhaltung der IUL/Danone-
Vereinbarungen und breitere Rechtefragen. Zur 
Stärkung der Einhaltung der IUL/Danone-
Vereinbarung über Gesundheit, Sicherheit, 
Arbeitsbedingungen und Stress werden die IUL 
und Danone gemeinsam Indikatoren zu 
Stressfragen ermitteln.  

Ferner werden weitere Bemühungen 
unternommen werden, um die konkrete Basis 
für Behauptungen zu ermitteln, dass das 
russische Danone-Management sich einer 
freien Wahl der Gewerkschaftszugehörigkeit 
der Beschäftigten aktiv widersetzt und sich den 
Bemühungen der Gewerkschaften um die 
Durchsetzung konkreter Kollektivverhandlungs-
rechte in den Weg stellt. 

Die Gespräche der IUL mit Danone werden 
fortgesetzt werden, um sicherzustellen, dass 
Beschäftigte, die unabhängige Gewerkschaften 
gründen und ihnen beitreten wollen, nicht durch 
Massnahmen des lokalen Managements der 
Danone-Aqua-Betriebe in Indonesien behin-
dert werden.  

Der der IUL angeschlossenen Lebensmittel- 
und Dienstleistungsgewerkschaft (ACV-CSC) 
ist es gelungen, mit Danone Dairy Belgien auf 
Basis der IUL/Danone-Vereinbarung über 
nachhaltige Beschäftigung und Zugang zu 
Rechten eine lokale Vereinbarung auszu-
handeln. Die lokale Vereinbarung liefert den 
Beschäftigten des Danone-Molkerei-betriebs in 
Rotselaar eine konkrete Liste von Aufgaben, 
die von Leiharbeitskräften verrichtet bzw. nicht 
verrichtet werden können. Die ganze 
Geschichte steht hier. Diese Vereinbarung stellt 
die erste konkrete Nutzung der internationalen 
Vereinbarung dar, um eine lokale einklagbare 
Vereinbarung zu nachhaltiger Beschäftigung zu 
erzielen. Die lokale Vereinbarung auf 

Holländisch und Französisch findet sich hier. Die 
ACV-CSC hat der IUL für die Unterzeichnung 
dieser bedeutenden Vereinbarung über 
nachhaltige Beschäftigung und Zugang zu 
Rechten mit Danone gedankt und insbesondere 
dafür, dass sie lokale Verhandlungen zur 
Begrenzung prekärer Beschäftigung vorschreibt 
und erleichtert. 

Danone Wave, USA 

Mit der Übernahme von White Wave (jetzt 
Danone Wave) in den USA ist Danone in diesem 
Land erheblich gewachsen. Die Bemühungen der 
IUL zusammen mit den Mitgliedsverbänden in 
den letzten Jahren hatten dafür gesorgt, dass die 
Beschäftigten der Danone-Betriebe in den USA 
ihr Recht, einer Gewerkschaft beizutreten, frei 
ausüben konnten. Vor der Übernahme waren 
Beschäftigte praktisch aller Produktionsbetriebe 
von Danone Gewerkschaften beigetreten. White 
Wave besass jedoch eine erhebliche Anzahl von 
Produktionsstätten, die gewerkschaftsfrei 
geblieben waren, zum Teil deshalb, weil es in 
manchen Betrieben die Politik des Unter-
nehmens war, vom Beitritt zu einer Gewerkschaft 
abzuhalten. Bei einem Treffen mit drei US-
Mitgliedsverbänden und dem IUL-Sekretariat am 
6. Februar 2019 kamen die Konzernleitung und 
das US-Management von Danone überein, dass 
die Grundsätze der Neutralität, die Danone vor 
der Übernahme für seine eigenen Betriebe 
beschlossen hatte, in sämtlichen Danone Wave-
Betrieben angewendet werden sollen. Im 
Rahmen laufender Gespräche zwischen den am 
6. Februar anwesenden Mitgliedsverbänden, 
dem IUL-Sekretariat und dem Konzern sollen 
konkrete Leitlinien und lokale Vereinbarungen 
hinsichtlich der Umsetzung in der Praxis 
entwickelt werden. 

Danones Strassentransport-Logistikliefer-
kette 

Vertreter der Internationalen Transportarbeiter-
Föderation (ITF), des IUL-Sekretariats, des 
Danone-Konzernpersonalmanagements und der 
Leiter der Abteilung Beschaffungslogistik von 
Danone trafen sich am 18. Februar 2019 zum 
zweiten Mal in Rotterdam. Auf der Tagung 
wurden die ITF-Analyse der Ausbeutung im 
europäischen Strassentransport-Logistiksektor 
und die bestehende Zusammenarbeit von 
Danone mit Strassentransportanbietern einer 
Prüfung unterzogen. Künftige Arbeiten sollen 
eine Bewertung des auf den Sektor angewandten 
Due-Diligence-Modells und möglicher Verbes-
serungen der angewandten Standards auf der 
Grundlage einvernehmlich bestimmter 
Hochrisikobereiche innerhalb des Sektors 
umfassen. 

http://www.iuf.org/w/?q=node/6303
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=node/6762
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/Danone%20Belgium%20local%20agreement.pdf
http://www.iufdocuments.org/ifa/de/Danone/9%202016%20IUL-Danone%20Vereinbarung%20uber%20nachhaltige%20Beschaftigung%20und%20Zugang%20zu%20Rechten.pdf
http://www.iufdocuments.org/ifa/de/Danone/9%202016%20IUL-Danone%20Vereinbarung%20uber%20nachhaltige%20Beschaftigung%20und%20Zugang%20zu%20Rechten.pdf
http://www.iufdocuments.org/ifa/de/Danone/9%202016%20IUL-Danone%20Vereinbarung%20uber%20nachhaltige%20Beschaftigung%20und%20Zugang%20zu%20Rechten.pdf
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Jacobs Douwe Egberts (JDE) 
sarah.meyer@iuf.org 

Die Beschäftigten von Jacobs Douwe Egberts 
(JDE) in den Niederlanden und ihre 
Gewerkschaft FNV haben nach zwei wirksamen 
24-Stunden-Streiks in Joure und Utrecht am 19. 
November und am 22. November 2018 jetzt 
eine neue Kollektivvereinbarung.  

Die neue Vereinbarung sieht eine 5,8%ige 
Lohnerhöhung im Verlauf von zwei Jahren und 
zwei Monaten vor – was über der 
durchschnittlichen nationalen Erhöhung liegt, 
die 2018 im Rahmen holländischer 
Kollektivvereinbarungen ausgehandelt worden 
ist. Im Anschluss an die beiden Streiks gab JDE 
seinen ursprünglichen Vorschlag auf, ein 
zweistufiges Lohnsystem zu schaffen, wonach 
neu eingestellten Beschäftigten erheblich 
weniger gezahlt worden wäre als früher 
eingestellten Mitarbeitern. 

Während der gesamten Dauer des Konflikts 
hielt das IUL-Sekretariat die JDE-
Mitgliedsverbände in anderen Ländern voll auf 
dem Laufenden für den Fall, dass weitere 
internationale Unterstützung benötigt worden 
wäre. 

Kraft Heinz 
sarah.meyer@iuf.org 

Das IUL-Sekretariat wird sich für einen 
häufigeren Informationsaustausch und eine 
häufigere Koordinierung zwischen den IUL-
Mitgliedsverbänden bei Kraft Heinz einsetzen. 
Zu einem künftigen Zeitpunkt und falls 
ausreichende verwertbare Daten vorliegen, 
werden die IUL und ihre Kraft Heinz-
Mitgliedsverbände auf die Möglichkeit 
zurückkommen, eine Kritik an der zunehmend 
diskreditierten Finanzstrategie von Kraft Heinz 
für ein Anlegerpublikum zu formulieren. 
Laufende Organisierungs- und Kampagne-
Aktivitäten würden mit einer solchen Kritik 
zwangsläufig Hand in Hand gehen. 

Mondelēz 
sarah.meyer@iuf.org 

Gewerkschaftsvertreter aus 18 Gewerk-
schaften, 13 Ländern und 6 Kontinenten kamen 
vom 5.-6. September 2018 in Brüssel 
zusammen, um Pläne für gewerkschaftliche 
Massnahmen zur Sicherung der Zukunft ihrer 
Mitglieder bei Mondelēz zu entwickeln. Die 
Verteidigung der Gewerkschaftsrechte, der 
Kampf gegen Arbeitsplatzvernichtung und ein 
Stopp der Zunahme prekärer Beschäftigung 
standen ganz oben auf der Tagesordnung. 

Die internationale Koordinierung und 
Zusammenarbeit zwischen IUL-Mitglieds-
verbänden mit Mitgliedschaft bei Mondelēz geht 
weiter, um neben anderen Zielen die 
Anerkennung der IUL zu erreichen. 

Nestlé 
ansaar.khaliq@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

Wie im letzten TNK Update berichtet wurde, 
sagte die Nestlé-Konzernpersonalverwaltung 
während der zweijährlichen IUL-Nestlé-Tagung 
am 19. November 2018 eine Reaktion auf den 
Entwurf eines IUL-Vorschlags für eine 
Vereinbarung über den Zugang der 
Beschäftigten zur Vereinigungsfreiheit und zu 
Kollektivverhandlungen in den Vereinigten 
Staaten innerhalb eines vereinbarten 
Zeitrahmens zu. Kurz vor Ablauf des 10-Tage-
Zeitrahmens ersuchte Nestlé um eine 4wöchige 
Verlängerung, um eine detaillierte Antwort auf 
den Vorschlagsentwurf vorzulegen.  

Ende Januar teilte der Konzern der IUL jedoch 
mit, dass er eine solche Antwort nicht vorlegen 
werde mit der Begründung, dass eine 
Vereinbarung, wie sie von der IUL vorgeschlagen 
werde, im Widerspruch zum US-amerikanischen 
Recht stehe. Nestlé schlug ein weiteres Treffen 
in den Vereinigten Staaten vor, bei dem der 
Konzern die gesetzlichen Hindernisse ausführlich 
erläutern werde.  

IUL-Generalsekretärin Sue Longley traf am 4. 
Februar die Stellvertretende Generaldirektorin 
und Oberste Personalverantwortliche Béatrice 
Guillaume-Grabisch und wies darauf hin, dass 
der Konzern seine Zusage nicht eingehalten 
habe.  

Auf der zweijährlichen IUL-Nestlé-Tagung im 
November war der Konzern klar darauf 
hingewiesen worden, dass Nestlé und das 
globale IUL-Team unbedingt eine Einigung über 
den Zugang der Beschäftigten zur 
Vereinigungsfreiheit und zu Kollektiv-
verhandlungen in den Vereinigten Staaten 
erzielen müssten. Dies folgt auf die wiederholte 
Weigerung von Nestlé Nordamerika, in 
Verhandlungen in gutem Glauben über den 
Vorschlag einzutreten.  

Das IUL-Sekretariat strebt ein dringendes Treffen 
mit dem CEO der Zone Amerika, Laurent Freixe, 
an. Diese Frage wird bis zu ihrer Regelung für 
die Arbeit der IUL mit Nestlé oberste Priorität 
haben. 

Aggressive Kostensenkung war ein Merkmal der 
Geschäftstätigkeit von Nestlé im Jahr 2018, und 
auch im Neuen Jahr steht dies angesichts einer 

mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:ansaar.khaliq@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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neuen Runde von Schliessungen und 
Auslagerungen im Vordergrund.  

Am 11. Januar 2019 kündigte Nestlé seine 
Absicht an, seine Süsswaren- und Kaffeefabrik 
in Rumänien, die 388 Mitarbeiter/innen 
beschäftigt, bis Ende Mai zu schliessen. Die 
IUL argumentierte, dass die hinter der 
Schliessung stehenden Überlegungen falsch 
seien. Nestlé machte Personalknappheit und 
Produktionslücken dafür verantwortlich, die 
lokale Gewerkschaft stellte dagegen fest, dass 
schlechte Managemententscheidungen Schuld 
daran seien, die schon vor langer Zeit hätten 
korrigiert werden müssen. Derzeit laufen 
Verhandlungen zwischen dem rumänischen 
IUL-Mitgliedsverband SINDALIMENTA und 
dem lokalen Management.  

Im Februar gab Nestlé den Verkauf seiner 
Purina Petcare-Fabrik in Aintree im 
Vereinigten Königreich an den lokalen 
familiengeführten Tiernahrungsproduzenten 
Fold Hill Foods in Lincolnshire bekannt. Im 
Rahmen der 4jährigen Co-
Produktionsvereinbarung wird es keine 
Freisetzungen oder Stellenstreichungen geben, 
und der neue Eigentümer wird weiterhin 
Nestlés Bonio und Winalot Shapes, die beiden 
grössten Hundekuchenmarken im VK, 
produzieren und gleichzeitig Fold Hill-
Markenprodukte einführen. Die der IUL 
angeschlossene GMB, die die Beschäftigten 
der Fabrik vertritt, steht derzeit in einem 
Konsultationsprozess mit dem lokalen 
Management. 

Am 15. Januar 2019 entliess Nestlé rund 100 
Beschäftigte seines Standorts Cordeirópolis in 
São Paulo, Brasilien, ohne vorherige 
Unterrichtung der Beschäftigten oder ihrer 
Gewerkschaft, STIAL. Nestlé hatte beschlos-
sen, die Lagerarbeiter über eine Agentur 
einzustellen, und die neuen Arbeitskräfte sollten 
erheblich geringere Löhne und damit auch 
Leistungen erhalten als die direkt eingestellten 
Beschäftigten, für die die Kollektivvereinbarung 
galt, die Ende 2018 neu ausgehandelt worden 
war. Am 24. Januar entschied ein lokales 
Arbeitsgericht, dass Nestlé es unterlassen 
hatte, die Gewerkschaft und ihre Mitglieder zu 
konsultieren, wie gesetzlich vorgeschrieben, 
und wies Nestlé an, alle entlassenen 
Beschäftigten zu den ursprünglichen 
Bedingungen wieder ein-zustellen.  

Der Konzern verstösst gegen die OECD-
Leitsätze für multinationale Unternehmen und 
gegen die lokalen Rechtsvorschriften, und die 
IUL hat die Nestlé-Konzernleitung in Vevey 
aufgefordert, dafür zu sorgen, dass das lokale 

Management Verhandlungen in gutem Glauben 
mit unserem brasilianischen Mitgliedsverband 
STIAL aufnimmt, um Arbeitsplätze und 
Einkommen zu schützen. 

Bei Perm Russland hat Nestlé die 
Palettierungsfunktionen ausgelagert und diese 
Entscheidung damit begründet, dass es sich 
dabei um Nicht-Kernaktivitäten handele und dass 
den derzeitigen Palettierern Tätigkeiten an den 
Produktionslinien angeboten worden seien. Die 
IUL hat unmittelbar bei der Nestlé-Konzernleitung 
starke Einwände gegen eine solche Auslagerung 
erhoben und sie aufgefordert, dafür zu sorgen, 
dass das russische Management mit der 
Gewerkschaft Verhandlungen in gutem Glauben 
aufnimmt. 

Perfetti Van Melle 
sarah.meyer@iuf.org 

Nach einem 160 tägigen Kampf für Anerkennung 
(auf Englisch) und Vereitelung der Bemühungen 
des Managements, das Recht auf Vereinigungs-
freiheit zu untergraben, wurde der Gewerkschaft 
des in den Niederlanden ansässigen globalen 
Süsswarenherstellers Perfetti Van Melle in 
Bangladesch am 17. Februar 2019 der amtliche 
Kollektiv-verhandlungsstatus zuerkannt. 

Die Beschäftigten und ihre Gewerkschafts-
vertreter wurden vom Management stark unter 
Druck gesetzt, nachdem eine Mehrheit der 
Beschäftigten der Fabrik des Konzerns in 
Gazipur die Gewerkschaft der Beschäftigten von 
Perfetti Van Melle BD Pvt. Ltd. gegründet und am 
11. November 2018 die amtliche Eintragung ihrer 
Organisation beantragt hatten. 

Die IUL und ihre Mitgliedsverbände FNV und 
FLAI-CGIL kontaktierten den Konzern und 
forderten Perfetti Van Melle zum Handeln auf, 
um dafür zu sorgen, dass das Management in 
Bangladesch sich nicht in die Eintragung der 
Gewerkschaft einmischt und mit den 
Gewerkschaftsvertretern Verhandlungen in 
gutem Glauben aufnimmt. Am 17. Februar wurde 
der mutige Kampf der Gewerkschaft mit der 
Zuerkennung des amtlichen Kollektiv-
verhandlungstatus belohnt. 

Unilever 
peter.rossman@iuf.org 

Unilever: Vereinbarung zur Begrenzung von 
befristeter Beschäftigung in der Produktion 

Im Januar 2019 unterzeichneten die IUL, 
IndustriALL und Unilever eine Gemeinsame 
Verpflichtung zu nachhaltiger Beschäfti-gung 
in Unilever-Fabriken. Die Vereinbarung enthält 
eine strenge Definition des legitimen Einsatzes 

mailto:sarah.meyer@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=node/6607
mailto:peter.rossman@iuf.org
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von befristeter Beschäftigung in der Produktion, 
stellt eindeutig fest, dass sie nicht für 
wiederkehrende Aufgaben oder zur 
Untergrabung unbefristeter Beschäftigung 
eingesetzt werden kann, und zählt die mit 
befristeter Beschäftigung verbundenen 
Menschenrechtsrisiken auf, einschliesslich 
Risiken für das Recht auf gewerkschaftliche 
Vertretung und auf Kollektivverhandlungen. Sie 
schafft eine Plattform für Verhandlungen auf 
allen Ebenen über die Auswirkungen auf 
Rechte, die sich aus dem Einsatz von 
befristeter Beschäftigung in der Produktion 
ergeben, falls die Gewerkschaften das 
Management darauf ansprechen wollen. Die 
Vereinbarung wird einer fortlaufenden 
Überprüfung unterliegen. 

Die Vereinbarung wurde von Marc Engel, 
Supply Chain-Vorstand, und Leena Nair, 
Personalvorstand, für Unilever unterzeichnet, 
und wir gehen davon aus, dass sie anlässlich 
des zweijährlichen Treffens mit dem Konzern 
am 10. Mai von dem neuen CEO Alan Jope 
formell unterzeichnet werden wird. Wir werden 
die Vereinbarung zu diesem Zeitpunkt weiter 
publik machen; sie gilt jedoch jetzt als in Kraft 
getreten.  

Die Vereinbarung wurde im Rahmen der 
laufenden Arbeiten der IUL mit dem Konzern 
zur Reduzierung von befristeter Beschäftigung 
entwickelt – ein ständiges Anliegen seit 2010. 
Diese Arbeiten werden auch durch 
gemeinsame IUL/Unilever- Untersuchungen/ 
Bewertungen auf betrieblicher Ebene 
vorangetrieben, zuerst in Ghana (August 2018) 
und in Ungarn (Februar 2019). Weitere 
Bewertungen sind geplant, auch in der Region 
Asien/Pazifik. 

Unilevers Strassentransport-Logistikliefer-
kette 

Die IUL/ITF-Initiative zur Anhebung der 
Sozialstandards in Unilevers europäischer 
Strassentransport-Logistiklieferkette wird bei 
Unilever durch eine gemeinsame Lenkungs-
gruppe aus Vertretern der IUL, der ITF und von 
Unilever vorangetrieben. Bisher hat die 
Lenkungsgruppe einen einvernehmlichen 
Katalog von Lieferkettenstandards festgelegt, 
die speziell die Hauptrisiken angehen, die 
derzeit in dem Sektor bestehen. Ferner sind 
Arbeiten im Gang, um ein Due-Diligence-Modell 
zur Bewältigung der besonderen 
Herausforderungen zu entwickeln, die in 
diesem Teil von Unilevers globaler Lieferkette 
anzutreffen sind. 

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

AccorHotels 
massimo.frattini@iuf.org 

Im August 2018 forderte die IUL-
Generalsekretärin AccorHotels schriftlich 
dringend auf, die schweren Menschen-
rechtsverletzungen in zwei Marken-hotels von 
AccorHotels in Myanmar und Indonesien 
abzustellen und dafür zu sorgen, dass sie ihre 
gewerkschaftsfeindlichen Aktivitäten beenden. 
Die IUL schlug die Inanspruchnahme der Klausel 
in der IUL-Accor-Vereinbarung vor, die wie folgt 
lautet: “alle Differenzen, die sich aus der 
Auslegung oder Umsetzung dieser Vereinbarung 
ergeben, werden gemeinsam geprüft”.  

Der Konzern erklärte sich bereit, am 23. und 24. 
Januar in Jakarta gemeinsame Ermittlungen 
durchzuführen. Das gemeinsame Ermittlungs-
team sprach Empfehlungen aus, die AccorHotels 
dabei helfen sollen, seinen Verpflichtungen 
gemäss den OECD-Leitsätzen nachzukommen. 
Das gemeinsame Ermittlungs-team wird die 
Fortschritte bei der Umsetzung der Empfeh-
lungen bis 28. Februar 2019 überprüfen. 

AccorInvest 
massimo.frattini@iuf.org 

Protokoll zu sexueller Belästigung 

Wie bereits bekanntgegeben, hat das Sekretariat 
einen Textentwurf mit dem Konzern 
ausgetauscht in dem Bemühen, eine 
internationale Vereinbarung zur Verhinderung 
von sexueller Belästigung in Accorinvest-eigenen 
Hotels zu erzielen. 

Marriott 
massimo.frattini@iuf.org 

Im November 2018 bat das Sekretariat die 
Mitgliedsverbände, an das regionale oder 
nationale Management von Marriott Schreiben zu 
schicken bezüglich der Fragen, mit denen die 
Beschäftigten konfrontiert gewesen sind, und der 
Weigerung des CEO, eine Politik zum Schutz der 
Beschäftigten vor sexueller Belästigung 
auszuhandeln. Diese Aktion, die den Druck auf 
die Marriott-Konzernleitung aufrechterhalten soll, 
hat bisher kein formelles Ergebnis erbracht. 

In den USA ist es UNITE HERE gelungen, für 
alle streikenden Beschäftigten Vereinbarungen 
zu erzielen, die höhere Löhne während der 
vierjährigen Laufzeit der Verträge, mit 
erheblichen Lohnerhöhungen für Housekeeping-
Kräfte, sowie geringere Arbeitsbelastungen und 

mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:emilio.ferrero@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
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Einschränkungen der Unterauftragsvergabe 
vorsehen. Der Schutz für Angestellte, die dem 
Risiko sexueller Belästigung ausgesetzt sind, 
ist erheblich verbessert worden. Die 
Vereinbarungen bieten auch einen Rahmen für 
Verhandlungen über die Einführung neuer 
Technologien und deren Auswirkungen. 

Zur Verfolgung aller von Marriott begangenen 
Verstösse am Arbeitsplatz und der von den 
Mitgliedsverbänden im Rahmen der Kampagne 
durchgeführten Aktionen hat die IUL eine 
spezifische Website eingerichtet, 
www.workersofmarriott.org (auf Englisch) 

Meliá 
emilio.ferrero@iuf.org 

Jährliches IUL/Meliá-Treffen  

Das jährliche IUL/Meliá-Treffen fand am 17. 
Januar statt, um die Umsetzung der 
internationalen Vereinbarung über 
Arbeitnehmerrechte zu überprüfen. Unter 
anderem wurden die bei der Umsetzung der 
Vereinbarung im VK erzielten Fortschritte 
erörtert, und es wurde beschlossen, die 
Möglichkeit eines Treffens zwischen 
UNITE/MELIA/IUL in London zu erkunden mit 
dem Ziel, Mittel und Wege für eine effektivere 
Umsetzung der Vereinbarung im VK zu finden. 

Verhinderung von sexueller Belästigung am 
Arbeitsplatz 

Während des Treffens wurde die Gemeinsame 
MELIÁ-IUL-Verpflichtung zur Verhinderung 
von sexueller Belästigung unterzeichnet. Das 
Sekretariat wird sich durch Verhandlungen auf 
globaler und lokaler Ebene für die praktische 
Umsetzung der Vereinbarung einsetzen, und es 
wurde beschlossen, auf einem kommenden 
Treffen mit dem globalen HR-Team von Meliá 
künftige Massnahmen zur Umsetzung zu 
entwickeln. 

Internationale IUL-Kampagne für 
Hotel-Housekeeping-Kräfte  

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

Das IUL-Sekretariat bemüht sich in 
Zusammenarbeit mit grossen Hotelketten, 
nämlich Meliá und AccorInvest, um die 
Festlegung von besseren Standards für Hotel-
Housekeeping-Kräfte.  

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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