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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 
Chiquita 
sue.longley@iuf.org 

Eine neue Vereinbarung über sexuelle Belästi-
gung wurde im März 2013 von der IUL, COLSIBA 
und Chiquita unterzeichnet und der regionalen 
Rahmenvereinbarung beigefügt. Dieser Anhang, 
„gemeinsame Übereinkunft über sexuelle Belästi-
gung“, verpflichtet Chiquita dazu, „sich weiterhin 
für ein sicheres Umfeld für weibliche Arbeitnehmer 
einzusetzen, damit sie ihre Arbeit in einem von 
jeglicher Form von Belästigung, Schikanierung 
oder Diskriminierung freien Raum verrichten 
können“. 

Sie enthält auch eine Verpflichtung zu gemeinsa-
men Arbeiten an Ausbildungsstrategien und zum 
Austausch von Beispielen für bewährte Praktiken 
zur Verhütung von sexueller Belästigung. 

Der neue Anhang enthält auch einen Mustertext 
aus dem ILO Code of practice - Safety and health 
in agriculture, der als Richtschnur für Bestimmun-
gen über sexuelle Belästigung in Kollektivverein-
barungen dienen könnte. 

Die nächste Tagung des IUL/COLSIBA und 
Chiquita-Überprüfungsausschusses (Juni 2013) 
wird sich mit Vorschlägen für ein neues Verfahren 
zum Schutz von Gewerkschaftsführern befassen, 
die in ihrer Arbeitsstätte nicht Kollektivverein-
barungen unterliegen. 

Tata/APPL 
sue.longley@iuf.org 

Die IUL hat eine Beschwerde unterstützt, die Be-
schäftigte der Amalgamated Plantations Private 
Ltd (APPL) in Assam, Indien, bei der Inter-
nationalen Finanzierungsgesellschaft (IFC) der 
Weltbank eingereicht haben. Die Beschäftigten 
beschweren sich über schlechte Arbeits- und 
Lebensbedingungen, darunter fehlende Vereini-
gungsfreiheit, Hungerlöhne, schlechter Arbeits-
schutz, Mangel an Trinkwasser und Kinderarbeit. 

Die IFC investierte in APPL neben Tata Global 
Beverages Ltd, als Tata Tea India begann, sich 
aus dem Plantagengeschäft zurückzuziehen. Die 
Investition sollte zu einem neuen Plantagen-Eigen-
tumsmodell führen, bei dem die Beschäftigten 
Anteilseigner wären und angemessene Arbeitsbe-
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dingungen haben würden, die Arbeiter/innen auf 
mehreren Plantagen behaupten jedoch, dass dies 
in keiner Weise den Tatsachen entspricht und 
dass sie, um das Ganze noch schlimmer zu ma-
chen, gezwungen worden sind, APPL-Aktien zu 
kaufen. Die Beschwerde sollte jetzt vom Com-
pliance Advisor Ombudsman der IFC untersucht 
werden. 

Illovo Sugar 
sue.longley@iuf.org 
jchullen@rogers.com 

Das Globale Zuckerprogramm der IUL unter-
stützt die Gewerkschaften in Illovos Betrieben in 
Afrika, wo jetzt die Lohnverhandlungen für 2013 
beginnen. Rund 65.000 Arbeiter/innen werden 
unmittelbar von diesen Verhandlungen erfasst, die 
von IUL-Mitgliedsverbänden in Malawi, 
Mosambik, Sambia, Südafrika, Swasiland und 
Tansania geführt werden, und der Koordinator 
des Zuckerprogramms übermittelt den beteiligten 
Gewerkschaften regelmäßig Informationen über 
den Verlauf der Verhandlungen. 

NUPAAW, Sambia, war die erste Gewerkschaft, 
die einen Lohnabschluss erzielte, der eine Lohner-
höhung von 15 Prozent für festangestellte Arbeits-
kräfte (der niedrigste Lohn stieg von USD 295.77 
auf $340.13) und eine 10prozentige Erhöhung für 
Saisonarbeitskräfte vorsieht (der niedrigste Lohn 
stieg von USD160.19 auf $176.21). Zambia Sugar 
hat 1,848 festangestellte Arbeitskräfte und 3.530 
landwirtschaftliche Saisonarbeitskräfte. 

Verhandlungen laufen auch in Südafrika unter der 
Leitung von FAWU, während in Mosambik 
SINTIA sich auf gemeinsame Verhandlungen auf 
nationaler Ebene vorbereitet, auf die Verein-
barungen auf Plantagenebene folgen sollen, auch 
für Maragra Sugar, eine Filiale von Illovo. 

Außerdem sind noch folgende Mitgliedsverbände 
an den Verhandlungen beteiligt: Tansanias 
TPAWU bei Kilombero Sugar; Swasilands 
SAPAWU bei Ubombo Sugar, und Malawis 
SPAWUM bei Illovo Sugar Malawi Ltd. 

Illovo Sugar ist Eigentum der im VK ansässigen 
Associated British Foods. 

Weitere Informationen über das IUL-Zuckerarbeiter/ 
innen-Netzwerk sind zugänglich unter: 
www.iuf.org/sugarworkers. 

GETRÄNKE/BRAUEREIEN 
burcu.ayan@iuf.org 
Coca-Cola 
burcu.ayan@iuf.org 

Mit Unterstützung der Allianz der Coca-Cola-Be-
schäftigten der IUL kämpfen die Gewerkschaften 
bei Coca-Cola Bottlers Philippines (CCBPL) seit 

mehr als zwei Jahren gegen die Durchsetzung 
einer leistungsabhängigen Entgeltregelung (P3). 
Eine erste Kollektivvereinbarung ohne P3 wurde 
schließlich von SACORU, einem Mitglied der der 
IUL angeschlossenen ACCUP, unterzeichnet. Dies 
bietet eine Plattform für weitere Verhandlungs-
erfolge im Zusammenhang mit dieser Frage. 

Tausende Beschäftigte bei Deutschlands größ-
tem Getränkekonzern, Coca-Cola (CCE AG), die 
von der der IUL angeschlossenen NGG organi-
siert werden, veranstalteten 2wöchige landesweite 
Warnstreiks an rund 60 Coca-Cola-Standorten, um 
gegen die Pläne des Konzerns für Umstrukturie-
rung, Stellenstreichungen und flexiblere Arbeits-
zeiten zu protestieren. Am 9. April erzielte die 
NGG eine Vereinbarung, die eine erhebliche 
Lohnerhöhung und dauerhafte Arbeitsplatzsicher-
heit für deutsche Coca-Cola-Beschäftigte vorsieht. 

Erstmals wurde eine neue Gewerkschaft im Coca-
Cola-Vertriebszentrum Islamabad gegründet. 
Frühe Versuche, die Gewerkschaft zu zerschla-
gen, wurden im Anschluss an ein Treffen zwischen 
dem CCP-Regionalkoordinator der IUL, dem IUL-
Büro in Pakistan und den Personalverantwortli-
chen von Coca-Cola Pakistan und seinem Eigen-
tümer, Coca-Cola İçecek, eingestellt. 

Nachdem der IUL-Mitgliedsverband in Hong Kong 
auf der letzten halbjährlichen globalen IUL/TCCC-
Tagung ausführlich seine Bedenken wegen des 
Versuchs von Swire Coca-Cola dargelegt hatte, 
wichtige, von Gewerkschaftsmitgliedern verrichtete 
Tätigkeiten auszulagern, wurden die Auslage-
rungspläne des Unternehmens am 3. Dezember 
gestoppt, und es fanden Verhandlungen mit der 
Gewerkschaft statt. 

Im Anschluss an die IUL-Tagung der nordafri-
kanischen Mitgliedsverbände, die am 28.-29. 
Januar in Hammamet, Tunesien, stattfand, brachte 
die IUL bei der Coca-Cola Company den Fall des 
der UMT (Marokko) angehörenden militanten 
Gewerkschaftsführers Ahmed Elghaddauoiwith zur 
Sprache, der wegen seiner gewerkschaftlichen 
Aktivitäten gezwungen gewesen war, 5 Jahre lang 
weit entfernt von seiner Familie in Casablanca zu 
arbeiten und der daher in seinem Auto wohnte. 
Aufgrund dieser Intervention ist er in einen 
Abfüllbetrieb in Casablanca versetzt worden. 

In Guatemala erklärte sich das Unternehmen 
dank der Bemühungen der IUL und von 
FESTRAS-Vertretern, die unmittelbar mit dem 
TCCC-Management verhandelten, bereit, eine der 
bestehenden Gewerkschaften in seinen beiden 
neu erworbenen Betrieben anzuerkennen (SITRA-
COPROVOL). Aufgrund der Organising-Arbeit von 
FESTRAS und SITRACOPROVOL verdoppelte 
sich die Mitgliedschaft der Gewerkschaft. Die 
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Gewerkschaften in beiden Betrieben sind immer 
noch Druck ausgesetzt, hauptsächlich seitens 
„Solidarista” (managementfreundliche Strukturen), 
und die IUL drängt bei der Coca-Cola Company 
darauf, diese Bedrohung der gewerkschaftlichen 
Organisierung zu verringern und zu beseitigen. 

Die nächste Tagung der IUL/TCCC-Engagement-
Teams wird im November in Atlanta stattfinden. 

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

Mit Unterstützung der IUL und von FELATRAC 
(der Lateinamerikanische Bund der Coca-Cola-
Beschäftigten der IUL) gelang es der Gewerk-
schaft der Coca-Cola-Beschäftigten in Uruguay 
(STCC), die Festanstellung von 200 ausgelagerten 
Beschäftigten durchzusetzen. Diese Arbeitskräfte 
waren befristet eingestellt worden und hatten mehr 
als 10 Monate auf dieser Basis gearbeitet und 
damit die Frist für Zeitverträge nach uruguay-
ischem Recht überschritten. Zu den Mitgliedern 
der STCC gehören derzeit sowohl direkt ange-
stellte Beschäftigte der Montevideo Refrescos 
Company sowie Vertriebs- und Lagerarbeiter/in-
nen und Lastwagenfahrer. 

Während der 8. Regionaltagung der Getränkege-
werkschaften, die in Managua, Nicaragua, mit der 
Unterstützung von 3F und Rel-UITA (IUL-
Lateinamerika) veranstaltet wurde, beschloss der 
Allgemeine Bund der Fabrikarbeiter von Bolivien 
(CGTFB), eine Organisation, der auch die 
Gemischte Gewerkschaft der Beschäftigten von 
Embotelladoras Bolivianas Unidas SA (Embol - 
Coca-Cola) angehört, eine nationale zwischen-
gewerkschaftliche Organisation zu gründen und 
der IUL beizutreten aufgrund der Notwendigkeit, 
die Kommunikationen und die Solidarität zwischen 
den im Getränkesektor und insbesondere bei 
Coca-Cola organisierten Gewerkschaften zu 
verbessern. 

Ab 1. Januar 2013 wird der Konzern seine 
Betriebsstrukturen reorganisieren und auf drei 
reduzieren: Coca-Cola International, Coca-Cola 
Americas und Bottling Investments Group (BIG). 
TCCC gab am 21. März bekannt, dass es in den 
Vereinigten Staaten 750 Mitarbeiter/innen entlas-
sen wird, was ungefähr einem Prozent der 75.000 
Beschäftigten des Konzerns in Nordamerika ent-
spricht. Rund ein Viertel dieser Stellenstreichun-
gen wird auf Coca Colas Heimatstadt Atlanta 
entfallen. 

Die Mitgliedsverbände werden dringend gebeten, 
das IUL-Sekretariat (burcu.ayan@iuf.org) über alle 
Veränderungen oder Auswirkungen auf die 
Beschäftigungssituation oder die Stellung der 
Gewerkschaften zu informieren, die sich aus 
dieser Umstrukturierung ergeben. 

Einige Mitgliedsverbände haben über Probleme 
berichtet, nachdem ihre jeweiligen Coca-Cola-
Abfüller die Vertriebsdienste ausgelagert hatten. 
Bitte hier klicken, um den kurzen „Route to 
Market“-Fragebogen (in Englisch) auszufüllen und 
auch hier die ersten Ergebnisse (in Englisch) der 
IUL-Umfrage für das Coca-Cola-System einzuse-
hen. Zur Zeit läuft eine groß angelegte Aktion in 
mehreren Ländern, um die Vertriebssysteme 
umzustrukturieren. 

PepsiCo 
burcu.ayan@iuf.org 

Die der IUL angeschlossene Tekgıda-Is hat die 
Rekrutierung in den beiden Fabriken von PepsiCo 
Frito-Lay’s in der Türkei abgeschlossen und ist 
vor kurzem als die offizielle Verhandlungseinheit 
für ihre Mitglieder anerkannt worden. Die Gewerk-
schaft nutzte ihren Einfluss aufgrund der Tatsa-
che, dass sie in dem Getränke (Fruko)-Unterneh-
men von PepsiCo organisiert ist und schon seit 
vielen Jahren erfolgreiche Vereinbarungen ge-
schlossen hat, um Beziehungen zu führenden 
Beschäftigten zu knüpfen und gegenseitiges Ver-
trauen zu schaffen mit dem Ziel, die Mitglieder-
gewinnung in Snack-Fabriken abzuschließen. 

BRAUEREIEN 
burcu.ayan@iuf.org 

Das IUL-Sekretariat ist zur Zeit dabei, seine 
Datenbanken und seine Kartierung der Brauerei-
unternehmen zu aktualisieren, und der Frage-
bogen, der hier zugänglich ist, wird es uns ermög-
lichen, die konkreten Probleme, vor die die 
Mitgliedsverbände gestellt sind, zu ermitteln, uns 
ein Bild davon zu machen, wie die Mitgliedsver-
bände reagiert haben, und uns dabei helfen, 
Organising- und Verhandlungsstrategien für den 
Brauereisektor zu entwickeln. 

Weitere Nachrichten in Englisch findet ihr unter: 
http://www.beerworkers.org/. 

AB InBev 
burcu.ayan@iuf.org 

Die IUL kontaktierte den CEO von AB InBev und 
forderte das Unternehmen dringend auf, seinen 
Einfluss bei Grupo Modelo/Corona Beer geltend 
zu machen, um sicherzustellen, dass der mexika-
nische Glashersteller VIDRIERA als Geschäfts-
partner/Zulieferer sich dazu verpflichtet, die inter-
national anerkannten Arbeitsnormen einzuhalten 
und die entlassenen Arbeiter/innen unter Wahrung 
aller Rechte wieder einzustellen. Die IUL hat auch 
ihre Brauerei-Mitgliedsverbände und insbesondere 
diejenigen bei AB InBev aufgefordert, die inter-
nationalen und lokalen AB InBev-Betriebsleitungen 
in dieser Angelegenheit zu kontaktieren. 
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Ein Todesfall, der sich kürzlich in einer Brauerei 
von Grupo Modelo in Mexiko ereignet hat, wird zu 
Maßnahmen der IUL und anderer Mitgliedsver-
bände im Sektor führen. 

Die Beschäftigten der Kanadischen Brauerei in 
St. John's, Neufundland, (AB InBev) traten am 
25. März in den Streik, weil das Unternehmen kein 
Angebot für eine Lohnerhöhung vorgelegt hatte. 

Brahma, eine venezuelanische Sparte des la-
teinamerikanischen Brauereigiganten Ambev, 
schließt seinen Betrieb in dem südamerikanischen 
Land nach einem lang anhaltenden Rückgang der 
Verkaufszahlen. Beschäftigte der Fabrik erklärten 
gegenüber den lokalen Medien, dass sich die fi-
nanziellen Probleme des Unternehmens verschärft 
hätten, nachdem Ambev die Biermarke Zulia, die 
neben Brahma produziert und vermarktet wurde, 
an einen anderen lokalen Bierhersteller verkauft 
hatte. 

Die IUL wird eine internationale AB InBev-Ge-
werkschaftstagung veranstalten, um die gewerk-
schaftliche Koordinierung und die gegenseitige 
Unterstützung zu verbessern. Die Tagung wird 
den Gewerkschaften auch dabei helfen, konkrete 
Tatsachen über das Verhalten des Unternehmens 
in ihren jeweiligen Ländern mitzuteilen. Diese 
internationale AB InBev-Gewerkschaftstagung ist 
für den 14.-15. Mai 2013 in Leuven, Belgien, 
vorgesehen. 

Carlsberg 
burcu.ayan@iuf.org 

Die IUL wird eine internationale Carlsberg-
Gewerkschaftstagung veranstalten, um eine 
Strategie unter den IUL-Mitgliedsverbänden zu 
entwickeln mit dem Ziel, unsere Mitglieder in dem 
Unternehmen besser zu erfassen, einen Plan zur 
Stärkung der gewerkschaftlichen Mitgliedschaft 
festzulegen und die Strategie der IUL zum Aufbau 
einer starken Basis für gewerkschaftliche Rechte 
und gewerkschaftliche Verhandlungen für IUL-
Mitgliedsverbände innerhalb von Carlsberg voran-
zutreiben. Die Tagung wird am 4.-5. Juni 2013 in 
Vilnius, Litauen, stattfinden. Bitte kontaktiert Burcu 
Ayan, wenn eure Gewerkschaft teilnehmen 
möchte. 

Heineken 
burcu.ayan@iuf.org 

In Kambodscha erhielten 24 weibliche 
BierPromoter, die für die Marke Heineken warben 
und 2012 entlassen worden waren, ihre volle 
Entschädigung sowie Ausgleichszahlungen für 
den Jahresurlaub, nachdem das IUL-Sekretariat, 
das eng mit der der IUL angeschlossenen FNV 
Bondgenoten zusammenarbeitete, sich an das 
Heineken-Management gewandt hatte. Heineken 

hat sich bereit erklärt, alle seine Verpflichtungen 
gegenüber weiteren 19 weiblichen Bier-Promotern, 
die Ende 2011 und Anfang 2012 entlassen worden 
waren, zu erfüllen. 

Molson Coors 
burcu.ayan@iuf.org 

Die Molson Coors Brewing Company beabsichtigt, 
die Löhne von 184 Brauereitechnikern im Betrieb 
von Molson Coors in Burton-on-Trent (VK) um 
bis zu £9.000 pro Jahr zu kürzen. Die der IUL 
angeschlossene Unite the Union wird sich nach-
drücklich gegen die Lohnkürzungen wehren und 
wird Mitte des 90tätigen Konsultationsverfahrens 
eine Urabstimmung über Streikmaßnahmen veran-
stalten, wenn es nicht zu einer befriedigenden Re-
gelung kommt. Die IUL wird die Entwicklungen 
genau verfolgen und Unite the Union mit der Auf-
forderung an die Mitgliedsverbände unterstützen, 
sich einer dringenden Kampagne anzuschließen. 

CATERING 

james.ritchie@iuf.org 

Compass 
james.ritchie@iuf.org 

Im Dezember 2012 schlug Compass (Eurest) vor, 
seine Sicherheitskräfte in Algerien auszulagern. 
Die Sicherheitskräfte waren die treibenden Kräfte 
hinter der Organisierung einer Gewerkschaft, und 
nach Intervention der IUL rückte Compass von 
seinem Vorschlag ab und erklärte sich bereit, die 
Sicherheitskräfte weiter zu beschäftigen. 

Es gibt jetzt eine Allgemeine Arbeitergewerkschaft 
bei Compass in Algerien, die die Anerkennung 
beim Arbeitsministerium beantragt hat. Sie ist Teil 
eines neuen Bunds unabhängiger privatwirtschaft-
licher Gewerkschaften in Algerien. 

Sodexo 
james.ritchie@iuf.org 

Die 2. IUL/Sodexo-Tagung fand am 15. Februar 
2013 statt. Im Mittelpunkt der Diskussionen 
standen die Umsetzung und die praktischen 
Auswirkungen der ein Jahr alten Sodexo-
Rahmenvereinbarung. Das IUL-Team stellte klar, 
dass es Fortschritte bei der Anerkennung der 
Arbeitnehmerrechte in Indien sehen möchte und 
dass es Folgetätigkeiten auf dem Subkontinent 
durchführen wird. 

Im März startete die der IUL angeschlossene FNV 
Bondgenoten eine Reihe von Aktionen, nachdem 
Verhandlungen zur Sicherung angemessener 
Transfer-Bedingungen für Unilever-Beschäftigte in 
den Niederlanden gescheitert waren, die an den 
Catering/Dienstleistungsgiganten Sodexo ausge-
lagert werden sollen. 
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Gemäß einer Unilever/Sodexo-Vereinbarung, die 
2012 erzielt wurde, werden alle Unilever-
Beschäftigten des Bereichs 'facility management 
services' in den Niederlanden, Belgien, 
Luxemburg, Deutschland, Österreich, Schweiz, 
Frankreich, Italien, den nordischen Ländern, dem 
VK, Irland und Polen, die noch unmittelbar bei 
Unilever beschäftigt sind oder bereits an einen 
Dienstleister ausgelagert worden sind, von Sodexo 
übernommen werden. Dazu gehören Reinigungs-
kräfte, Catering-Beschäftigte, Sicherheitskräfte, 
Empfangspersonal usw. 

Gemäß den EU-Rechtsvorschriften über Beschäf-
tigungsübergänge werden einige, aber nicht alle 
Beschäftigungsbedingungen nach dem Übergang 
garantiert. Der Übergang wird am 1. Mai wirksam 
– ab diesem Datum werden die ehemaligen 
Unilever-Beschäftigten die gleiche Arbeit für 
Unilever als Sodexo-Beschäftigte leisten, aber zu 
schlechteren Bedingungen. 

Unilever hat die Forderungen der Gewerkschaft 
zurückgewiesen, und die Gewerkschaft startete 
am 28. Februar eine Reihe fortlaufender Aktionen. 
Catering-Beschäftigte, Sicherheitskräfte und Em-
pfangspersonal bei Unilever in Vlaardingen legten 
am 5. März zusammen mit ihren Kollegen und 
Kolleginnen an den anderen Unilever-Standorten 
die Arbeit nieder und weiteten damit die Maß-
nahmen aus. Am 11. April wurde eine Vereinba-
rung mit Unilever erzielt, durch die Verbesse-
rungen in dem ursprünglichen Angebot von 
Unilever durchgesetzt wurden – ein großer Erfolg 
der Gewerkschaft und seiner Mitglieder in äußerst 
schwierigen Umständen. 

In Kolumbien unterzeichneten Sodexo und die 
der IUL angeschlossene Gewerkschaft SICO am 
13. März ihre erste Kollektivvereinbarung. Dank 
den durch die Sodexo/IUL-Vereinbarung, auf die 
sich die Verhandlungen stützten, vorgesehenen 
Garantien konnte die Gewerkschaft die gewerk-
schaftliche Anerkennung und gewerkschaftliche 
Rechte sowie eine gute Lohnerhöhung durch-
setzen. 

IUL-MOLKEREIABTEILUNG 
burcu.ayan@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

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

Der deutsche Mitgliedsverband NGG hat berich-
tet, dass Arla während der letzten beiden Jahre in 
Deutschland mehrere Molkereiunternehmen 
gekauft hat. Arla beschäftigt jetzt fast 2000 
Mitarbeiter/innen und ist damit zum drittgrößten 
Molkerei-Arbeitgeber geworden. Die NGG arbeitet 

mit anderen Gewerkschaften in Europa zusam-
men, um innerhalb der für die europäische Region 
zuständigen EFFAT ein Molkerei-Netzwerk aufzu-
bauen. 

Danone 
burcu.ayan@iuf.org 

Eine Tagung für europäische Mitglieder des 
Danone-Ausschusses zur Unterrichtung und 
Anhörung (CIC) fand am 19. Februar 2013 statt, 
an der rund 40 Gewerkschaftsdelegierte teilnah-
men, die Danone-Beschäftigte aus 13 europäi-
schen Ländern vertraten. Die Tagung wurde als 
Reaktion auf den von dem Unternehmen ange-
kündigten Kostensenkungsplan einberufen, von 
dem hauptsächlich Verwaltungspersonal in Europa 
betroffen war. Mehr über das Ergebnis der außer-
ordentlichen IUL/Danone-Tagung zur Unterrich-
tung und Anhörung für europäische Mitglieder 
steht hier. 

Die IUL und Danone einigten sich auf eine Reihe 
von Bestimmungen, die im Zusammenhang mit 
dem Unterrichtungs-/Konsultationsverfahren zu 
befolgen sind. Die Vereinbarung wird für einen 
begrenzten Zeitraum gültig sein. Sie tritt auto-
matisch außer Kraft, wenn die Parteien in beider-
seitigem Einvernehmen feststellen, dass der Um-
strukturierungsplan abgeschlossen ist, spätestens 
aber am 31.3.2015. Bitte schreibt an Burcu Ayan, 
um die englische, französische und spanische 
Fassung der Vereinbarung anzufordern. 

Eine zweite Außerordentliche IUL/Danone-Ta-
gung zur Unterrichtung und Anhörung auf euro-
päischer Ebene zu den Kostensenkungsplänen 
von Danone in Europa wird am 23. Mai beim IAA 
in Genf stattfinden. 

Das IUL/Danone-Engagement-Team, das sich 
aus einer kleineren Gruppe von IUL/Danone-Mit-
gliedsverbänden aus Amerika, Europa und Asien 
zusammensetzt, wird am 20.-21. Juni in Paris 
seine zweite Tagung abhalten. Haupttagesord-
nungspunkte werden die Überwachung der Um-
setzung der internationalen IUL/Danone-Vereinba-
rungen sowie eine erste Bewertung der prekären 
und unsicheren Beschäftigung im Rahmen der 
internationalen Tätigkeiten von Danone sein. 

Die nächste volle Internationale Danone-CIC-
Tagung wird am 14.-16. Oktober 2013 in Genf 
veranstaltet werden. 

Überwachung der IUL/Danone-Verein-
barungen 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

Das gemeinsame Überwachungsprojekt für die 
IUL/Danone-Vereinbarungen wird mit einer 
neuen IUL-Vertreterin, Jacqueline Baroncini, fort-
geführt, nachdem Patrick Dalban Moreynas, der in 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://cms.iuf.org/?q=node/2330
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
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den vergangenen 4 Jahren für diese Tätigkeit 
verantwortlich war, in den Ruhestand getreten ist. 
Da das Unternehmen voll mit der Umstrukturie-
rung in Europa beschäftigt ist (siehe oben), hat es 
mitgeteilt, dass es diese Arbeit erst in der zweiten 
Hälfte des Jahres 2013 fortführen könne. Die IUL 
wird jedoch die Auswirkungen der IUL/Danone-
Vereinbarungen in diesem Zeitraum weiter bewer-
ten und hat dem neu erworbenen Danone-Betrieb 
in Marokko im März bereits einen ersten Besuch 
abgestattet, um die Lage zu untersuchen. Die der 
IUL angeschlossene UMT und Gewerkschaftsver-
treter aus den Danone-Betrieben spielten bei 
dieser lokalen Überprüfung eine wesentliche Rolle. 

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

In Neuseeland hat die Molkereiarbeitergewerk-
schaft (NZDWU) eine Reihe von chinesischen 
Molkereiunternehmen, die in den neuseeländi-
schen Markt einsteigen, als Organising-Ziele ins 
Visier genommen. Vor kurzem bekämpfte die 
NZDWU mit Erfolg einen Auslagerungsvorschlag 
bei Fonterra Brands. 

Fromageries Bel 
burcu.ayan@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

Die laufenden nordamerikanischen Organising-Ini-
tiativen in diesem Sektor umfassen den franzö-
sischen TNK Fromageries Bel (UFCW). Das US-
Management von Bel hat den Beschäftigten 
gegenüber erklärt, es wünsche nicht, dass sie ihr 
Recht auf Beitritt zu einer Gewerkschaft ausüben. 
Die IUL bat ihre französischen Mitgliedsverbände, 
geschlossen die Bel-Konzernleitung in Frankreich 
zu kontaktieren und mit Nachdruck darauf hinzu-
weisen, dass dies eine Verweigerung des Rechts 
dieser Beschäftigten auf freie Wahl einer Gewerk-
schaft ohne Einmischung oder Diskriminierung 
oder Furcht vor Vergeltung ist. 

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

In Australien hat die National Union of Workers 
(NUW) jetzt Mitglieder, die bei Lactalis beschäftigt 
sind, nachdem das französische Unternehmen 
eine Firma in Australien aufgekauft hat. Die NUW 
ist derzeit bemüht, ihre Organisation in diesem Be-
trieb zu konsolidieren. NUW-Mitglieder bei einem 
Lion (Kirin)-Betrieb in Queensland setzten Schutz-
maßnahmen für Gelegenheitsarbeitskräfte durch. 

Führungstagung Molkereiabteilung 

Die Führungsgruppe der Molkereiabteilung ver-
anstaltete am 12. Februar eine internationale Tele-
fonkonferenz, um die Aufmachung und Werbung 

für eine globale Organising-Initiative zu erörtern: 
'A Fair Deal For Dairy Workers' (faire Bedin-
gungen für Molkereibeschäftigte). Hier steht mehr. 

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

Das in Papua-Neuguinea durchgeführte Pilot-
projekt hat zu einer erheblichen Zahl neuer 
Mitglieder und Aktivitäten der Maritime and 
Transport Workers Union (MTWU) geführt. Die 
Gewerkschaft hat sich stark engagiert und u.a. 
eine Umfrage unter allen Mitgliedern durchgeführt, 
um den satzungsmäßigen Erfassungsbereich der 
Gewerkschaft zu erweitern, und eine Umverteilung 
von Ressourcen vorgenommen, um die Organi-
sing-Ziele des Projekts zu erreichen. Die Aktivi-
täten haben zu Erörterungen mit Arbeitgebern, 
darunter Frabelle PNG Ltd, RD Tuna und South 
Seas Tuna, um Fragen der Gewerkschaftsver-
tretung und Kollektivvereinbarungen geführt. 

Der größte Fischereikonzern in Spanien, Pesca-
nova, hat Anfang März Konkurs angemeldet, was 
enorme Auswirkungen auf diesen Wirtschafts-
zweig auf nationaler und internationaler Ebene 
haben wird. Die Betriebe des Konzerns in Chile 
stehen zum Verkauf, und die Arbeitsplätze von 
800 Beschäftigten, von denen die Hälfte in dem 
der IUL angeschlossenen Bund der Fischerei-
arbeiter/innen von Chile (CONTRAPECH) organi-
siert ist, sind jetzt gefährdet. Näheres hierzu steht 
hier (in Spanisch). 

Führer europäischer und lateinamerikanischer 
Fischereigewerkschaften kamen am 7. und 8. 
März in Argentinien zu dem ersten bilateralen 
Treffen seit dem Beginn des gemeinsamen ITF/ 
IUL-Organising-Projekts für den Fischerei-
sektor zusammen. Das Schwergewicht der 
Workshop-Diskussionen lag auf dem Verständnis 
der Prioritäten der Branche in den vertretenen 
Ländern sowie auf den Kompetenzen, Kenntnis-
sen und Erfahrungen der Gewerkschaften, die 
benötigt werden, um Organising-Kampagnen in 
der Fischerei zu entwickeln und durchzuführen. 
IUL-Mitgliedsverbände aus Peru, Chile, Argenti-
nien und Spanien schlossen sich der Tagung an. 

LEBENSMITTELVERARBEITUNG 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

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

Die IUL hat “Screamdelez” auf den Weg 
gebracht, eine groß angelegte Kampagne für die 
Beschäftigten in Ägypten und Tunesien, die 
aufgrund ihrer gewerkschaftlichen Betätigung von 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
http://cms.iuf.org/?q=node/2422
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:Blackshaw_Liz@itf.org.uk
http://www.rel-uita.org/index.php/es/sectores/pesca/item/3243-pescanova-puso-a-la-venta-acuinova-?utm_source=newsletter_37&utm_medium=email&utm_campaign=rel-hoy-15-de-abril-de-2013
http://www.rel-uita.org/index.php/es/sectores/pesca/item/3243-pescanova-puso-a-la-venta-acuinova-?utm_source=newsletter_37&utm_medium=email&utm_campaign=rel-hoy-15-de-abril-de-2013
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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Mondelez, dem globalen Snack-Unternehmen, das 
früher Kraft hieß, entlassen worden waren. 
Besucht die Website der Kampagne und schließt 
euch der Aktion an: www.screamdelez.org. 

Wir fordern die Mitgliedsverbände auf, ihre 
Mitglieder über die Kampagne zu informieren, und 
wir fordern Mitgliedsverbände mit Mitgliedern bei 
Mondelez speziell auf, diese Mitglieder über die 
Verletzung der Arbeitnehmerrechte durch dieses 
Unternehmen zu informieren, damit diese Mitglie-
der die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um 
die Angelegenheit ihrem lokalen Management zur 
Kenntnis zu bringen. 

Zu den laufenden und künftigen Aktionen im 
Rahmen der Kampagne gehört ein Besuch der 
entlassenen Gewerkschaftsführer, um Arbeiter/in-
nen im VK, in Schweden und Norwegen zu treffen 
und um an der Tagung der IUL-Exekutive im Mai 
teilzunehmen. Auf Konferenzen der Mitgliedsver-
bände wird um solidarische Unterstützung gewor-
ben, und Investoren werden gezielt angesprochen, 
damit sie Druck auf Mondelez ausüben, Gesprä-
che mit der IUL über diese Menschenrechtsver-
letzungen aufzunehmen. Die Kampagne wird so 
lange fortgesetzt, wie es nötig ist, und für uns ist 
es unerlässlich, dass unsere Mitgliedsverbände 
sich aktiv engagieren, um diesen verfolgten 
Gewerkschaftsaktivisten und ihren Familien dabei 
zu helfen, dass ihnen sobald wie möglich Gerech-
tigkeit widerfährt. 

Die Kontroversen um das Management von 
Mondelez mit den jüngsten Vorwürfen des Steuer-
betrugs in Indien und Aktienrückkäufen, um 
Führungskräfte des Unternehmens reicher zu 
machen, halten an. 

Im Verlauf der nächsten 3 Jahre werden bis zu 1,2 
Milliarden US-Dollar für den Rückkauf von 
Mondelez-Aktien aufgewendet werden. Dies ist 
notwendig, weil das Unternehmen Aktien als Teil 
der Vergütung für Führungskräfte ausgibt, wie die 
10 Millionen US-Dollar, die die CEO von 
Mondelez, Irene Rosenfeld, vor kurzem als Bonus 
erhalten hat. Um die Zahl der im Markt verfüg-
baren Aktien zu verringern, muss Mondelez diesen 
Betrag aufwenden, um die verfügbaren Aktien 
zurückzukaufen. Dies ist der Zweck des laufenden 
Aktienrückkaufprogramms, das bis zu 3 Jahren 
dauern könnte und dann entweder verlängert oder 
ausgeweitet werden kann. 

Mitgliedsverbände, die mit Personalabbau, Schlie-
ßungen oder Umstrukturierung konfrontiert sind, 
werden zweifellos unbequeme Fragen zum Zweck 
der Aktienrückkäufe stellen, während ihre Mitglie-
der sich darauf gefasst machen müssen, ihren 
Arbeitsplatz zu verlieren. 

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

Nach der erfolgreichen Wiedereinstellung der 53 
Nestlé-Beschäftigten in Panjang, Indonesien, 
führte die der IUL angeschlossene SBNIP Ver-
handlungen über eine neue Kollektivvereinbarung. 
Die zähen Verhandlungen endeten schließlich mit 
erheblichen Lohnerhöhungen und einem neu 
ausgehandelten Lohntarif. Dies bedeutet einen 
großen Erfolg für die SBNIP, die Gewerkschaft, 
die zwei Jahre lang für die Wiedereinstellung ihrer 
entlassenen Mitglieder und ihre vollen Verhand-
lungsrechte gekämpft hatte. 

In der Nestlé-Fabrik in Perm, Russland, wurde 
am 14. März nach einer langwierigen Auseinan-
dersetzung über das Recht der Gewerkschafts-
mitglieder, Zugang zu neuen festen Arbeitsplätzen 
zu erhalten, eine Vereinbarung unterzeichnet. Die 
Gewerkschaft der Nestlé-Beschäftigten in Perm 
setzte sich dafür ein, dass die freien Stellen mit 
möglichst vielen Gewerkschaftsmitgliedern besetzt 
werden. Die Vereinbarung signalisiert eine signifi-
kante Abkehr von Leiharbeit und sieht die 
Beschäftigung von 87 festangestellten 
Arbeitskräften und 69 langfristig unmittelbar von 
Nestlé beschäftigten Arbeitskräften (statt einem 
Zeitarbeitsunternehmen) vor, die aus der 
Mitgliederliste der Gewerkschaft ausgewählt 
werden. Zeitarbeitskräften, die der Gewerkschaft 
angehören, wird bei Ablauf ihres Vertrags eine 
einmonatige Kündigungsfrist gewährt, und sie 
werden bei der Besetzung von freien festen 
Stellen Vorrang erhalten. 

Das nächste Globale IUL-Nestlé-Treffen zwi-
schen einer Gruppe von IUL-Mitgliedsverbänden 
aus den Hauptmärkten von Nestlé und der 
Konzernleitung wird am 24. Mai in Vevey 
stattfinden. Dieses Treffen wird die Einsetzung 
und Zusammensetzung von zwei Arbeitsgruppen 
bestätigen: eine über Geschlechtergleichstellung 
für nicht leitende Angestellte und eine zu den 
Formen der Beschäftigung in den Nestlé-Betrie-
ben. Das Treffen wird auch die „Arbeitsgrund-
sätze“ des formellen IUL/Nestlé-Dialogs behan-
deln und weiter Fragen im Zusammenhang mit 
unserem Verständnis der leistungsbezogenen 
Bezahlung und der damit verbundenen Bedrohung 
für die Kollektivverhandlungen sowie Gesundheits- 
und Sicherheitsansätze in dem Konzern erörtern. 

Wie zahlreiche andere Unternehmen in der 
Lebensmittelverarbeitung und im Einzelhandels-
sektor war auch Nestlé von dem Pferdefleisch-
skandal betroffen – siehe den Abschnitt Fleisch 
weiter unten. 

http://www.screamdelez.org/
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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Unilever 
peter.rossman@iuf.org 

Die gewerkschaftliche Anerkennung und die 
Achtung der Gewerkschaftsrechte in der Doom 
Dooma-Fabrik in Assam sind schließlich mit der 
Wiedereinführung des automatischen Abzugs der 
Gewerkschaftsbeiträge für unsere Mitglieder Ende 
Januar in diesem Jahr nach der Aushandlung 
einer Kollektivvereinbarung letzten Oktober sicher-
gestellt worden. Die IUL nutzte ein neues 
Überprüfungsverfahren für die Beurteilung der 
Umsetzung der unter der Ägide der britischen 
nationalen Kontaktstelle, die für die OECD-
Leitsätze für multinationale Unternehmen 
verantwortlich ist, unterzeichneten Vereinbarun-
gen. Die IUL nahm dieses Verfahren in Anspruch, 
weil Unilever es versäumt hatte, die Vereinbarung 
von 2010 über Doom Dooma umzusetzen. 

Organisierung im Betrieb und durch Verhandlun-
gen der IUL mit der Konzernleitung ausgeübter 
Druck führten nach einem langen Kampf schließ-
lich zur Festanstellung von mehr als 600 Gelegen-
heits- und Vertragsarbeitskräften bei Unilevers 
Ketchup Bango-Gemeinschaftsunternehmen in 
Subang, Indonesien. Für Hunderte von Arbeits-
kräften, die in den letzten 10 Jahren über Leih-
arbeitsfirmen beschäftigt worden waren, bedeutet 
dies einen radikalen Durchbruch, der die Unsicher-
heit, Diskriminierung und Verletzlichkeit, die die 
prekäre Beschäftigung kennzeichnen, beendet. 

Am 28. Februar reagierte die IUL auf den 
Solidaritätsaufruf seitens der FNV Bondgenoten in 
ihrem Kampf für angemessene Übergangsbedin-
gungen für Unilever-„maintenance facility“-Arbeits-
kräfte, die am 1. Mai zu schlechteren Bedingungen 
von Sodexo übernommen werden sollen (siehe 
Sodexo weiter oben). Die Mitgliedsverbände ha-
ben darauf mit Botschaften und Unterstützungs-
aktionen geantwortet. Diese Aktion ist noch im 
Gang. 

Engagement IUL/Unilever 

Auf der zweijährlichen Tagung mit der Konzern-
leitung am 5. März stellte die IUL die Ergebnisse 
ihrer vorläufigen Erhebung über die Lage der 
weiblichen Arbeitnehmer in dem Konzern vor. 
Diese zeigten, dass Frauen in geringerwertigen, 
unsicheren, schlecht bezahlten Tätigkeiten kon-
zentriert sind und dass Muster der geschlechtli-
chen Diskriminierung sich praktisch verfestigt 
haben. Außerdem verfügt Unilever über keine 
globale Politik im Bereich der sexuellen Beläs-
tigung. Es wird eine gemeinsame Arbeitsgruppe 
eingesetzt werden mit dem Ziel, die Gleichstellung 
der Geschlechter am Arbeitsplatz voranzutreiben. 
Dies sollte den Mitgliedsverbänden beim Orga-

nising und bei Verhandlungen im Zusammenhang 
mit diesen Fragen in dem Konzern behilflich sein. 

Die IUL brachte auf der Tagung eindeutige Defizite 
in der Gesundheits- und Sicherheitspolitik von 
Unilever zur Sprache. Man kam überein, mit einer 
gemeinsamen Prüfung der betrieblichen Gesund-
heits- und Sicherheitspolitik und -praxis zu 
beginnen. 

Die IUL und Unilever setzen die Arbeit im Bereich 
der prekären Beschäftigung fort und nehmen 
sich nach dem Getränkesektor den Speiseeissek-
tor vor. Die IUL hat eine Reihe von bedeutenden 
Erfolgen bei der Umwandlung von prekären in 
feste Stellen bei Unilever erzielt. Die gemeinsame 
Arbeit zur Beschäftigung sollte unsere laufenden 
Organising-Bemühungen stärken, da diese festan-
gestellten Arbeitnehmer/innen immer Gewerk-
schaften gründen oder Gewerkschaften beitreten, 
sobald ihr Beschäftigungsstatus bestätigt ist. 

Auf der Tagung am 5. März forderte die IUL 
Unilever auch auf, seine Beziehung zu DHL zu 
prüfen, ein Unternehmen, das Ziel einer internatio-
nalen Kampagne für Gewerkschaftsrechte auf-
grund von Verletzungen in der Türkei und 
anderen Ländern ist. 

Internationales Organising-Treffen 
IUL/IndustriALL 

Vertrauensleute und Gewerkschaftsfunktionäre, 
die Unilever-Beschäftigte in Argentinien, Deutsch-
land, Indien, Italien, Niederlanden, Pakistan, Russ-
land, Schweden, Spanien, Südafrika, Thailand, 
Türkei und im VK vertraten, kamen in Eastbourne, 
VK, zu einer zweitätigen Tagung zusammen, die 
von der IUL und IndustriAll einberufen worden war, 
um die internationale gewerkschaftliche Orga-
nisierung in dem Konzern zu entwickeln. Die 
Tagung wurde von dem britischen Mitgliedsver-
band Unite in dessen Zentrum in Eastbourne 
veranstaltet und finanziell von der FNV Bond-
genoten unterstützt. 

Die Eindämmung der Leiharbeit wurde als eine 
strategische Priorität bezeichnet, wobei Leih-
arbeitsverträge durch direkte befristete Verträge in 
einem möglichen Übergangsstadium ersetzt wer-
den sollen. Die Erfolge der IUL bei der Eindäm-
mung prekärer Arbeit in der Region Asien/Pazifik 
und die gemeinsame Tätigkeit mit dem Konzern 
zur Prüfung der prekären Beschäftigung im Ge-
tränke- und Speiseeissektor könnten die Grund-
lage für weitere Fortschritte in diesem Bereich 
bilden. 

Die Teilnehmer/innen beschlossen die Einsetzung 
einer kleinen Arbeitsgruppe mit der Aufgabe, die 
Informations- und Kommunikationswerkzeuge zu 
entwickeln, um die Dynamik in Richtung Aufbau 
der internationalen gewerkschaftlichen Organisie-

mailto:peter.rossman@iuf.org
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rung innerhalb des Konzerns nach der Tagung 
aufrechtzuerhalten. Diese Gruppe wird mit der IUL 
und IndustriAll zusammenarbeiten, um diese 
Werkzeuge zu entwickeln, angefangen mit einer 
interaktiven Website, die Gewerkschaftsaktivisten 
zugänglich ist. 

HOTELLKETTEN 
massimo.frattini@iuf.org 

Accor 
massimo.frattini@iuf.org 

Auf Wunsch europäischer Mitgliedsverbände der 
IUL verfasste das Sekretariat ein Dokument zum 
Thema Unternehmensverantwortung und inter-
nationale Rechte-Standards in einem Fran-
chise-Unternehmen, da Accor zunehmend zu im 
Rahmen von Franchise-Verträgen betriebenen 
Hotels übergeht. Das Sekretariat wird den Kon-
zern auf dieses Dokument verpflichten und die 
Fortschritte mit den einschlägigen Mitgliedsver-
bänden bewerten, die Hotelbeschäftigte vertreten. 

Nach zweijährigen Untersuchungen einer von der 
IUL im Namen von Mitgliedsverbänden in Kanada 
und Benin eingereichten Beschwerde hat die 
nationale Kontaktstelle der französischen Regie-
rung für die OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen entschieden, dass Accor gegen die 
Leitsätze verstößt und dass in Kanada „Behinde-
rungen“ von Accor überwunden werden müssen, 
um den Leitsätzen zu entsprechen. Die Erklärung 
stellte auch klar, dass Accor gegen die Leitsätze 
verstoßen hat, da es Verhandlungen in gutem 
Glauben mit der anerkannten Gewerkschaft 
SYNOVO im Novotel in Cotonou in Benin 
abgelehnt hatte, deren Mitglieder sich seit 12 
Jahren um eine Kollektivvereinbarung bemühen. 

Das Urteil der NKS folgt auf den jüngsten 
Entscheid der Behörde für Arbeitsbeziehungen 
von Ontario, in dem auf Accors „illegale Tätigkeit“, 
„Drohungen“ und „Fehlinformationen“ gegen Ge-
werkschaftsanhänger in einem der drei Novotel-
Hotels in der Provinz hingewiesen wurde, wo 
UNITE HERE organisieren wollte. Nach der 
Entscheidung erzielte die der IUL angeschlossene 
UniteHere, Ortsgruppe 75, im letzten Januar eine 
Vereinbarung mit der örtlichen Betriebsleitung 
über die gewerkschaftliche Anerkennung durch 
das „card check“-Verfahren bei den Novotel-Hotels 
North York und Ottawa. Das Anerkennungs-
verfahren ist zur Zeit im Gang, obgleich unser 
Mitgliedsverband immer noch mit dem aktiven 
Widerstand der lokalen Betriebsleitung konfrontiert 
ist, was zu neuen Beschwerden der Ortsgruppe 75 
geführt hat. 

Da der Konzern trotz der Schlussfolgerungen der 
französischen NKS weiterhin die Rechte der IUL-

Mitglieder nicht achtet, stellt sich ernsthaft die 
Frage nach Accors Bereitschaft, die IUL/Accor-
Vereinbarung über Gewerkschaftsrechte einzu-
halten, und damit nach dem Wert der Verein-
barung selbst. 

Globales Accor-Organising-Projekt 

In Indonesien führt das von UniteHere und dem 
Solidaritätszentrum der AFL-CIO unterstützte 
Organising-Projekt zu positiven Ergebnissen, die 
in höheren Mitgliederzahlen, Anerkennung und 
sieben neuen Kollektivvereinbarungen zum Aus-
druck kommen. 

Ähnliche Projekttätigkeiten befinden sich in einem 
frühen Stadium in Accor-Hotels in Marokko unter 
Beteiligung der UMT und in Brasilien mit 
CONTRACS, die beide der IUL angeschlossen 
sind. 

ClubMed 
massimo.frattini@iuf.org 

Während eines Treffens mit Führern französischer 
Mitgliedsverbände und dem EBR-Koordinator, das 
letzten Dezember in Genf stattfand, wurde 
beschlossen, die Konzernleitung um ein Treffen zu 
ersuchen, um weitere Verbesserungen der 
laufenden globalen Vereinbarung zwischen der 
IUL und Club Med zu erörtern. Dieses Treffen wird 
in der ersten Hälfte des Jahres 2013 stattfinden. 

Hilton 
massimo.frattini@iuf.org 

Die IUL und ihr Mitgliedsverband in den Maledi-
ven, TEAM, setzen den Kampf für die Wiederein-
stellung der 22 unfair entlassenen Angestellten 
des Conrad Hilton-Hotels fort. Hier steht mehr und 
schaut euch das Video hier an. 

Hyatt 
massimo.frattini@iuf.org 

Die globale Kampagne zur Unterstützung unseres 
nordamerikanischen Mitgliedsverbands Unite Here 
ist angelaufen und ist von der HRCT-Branche-
gruppenvorstandstagung, die im November 2012 
in Zypern stattfand, gebilligt worden. Reiseveran-
stalter sind über die globale Kampagne und die 
möglichen Störungen, zu denen es kommen kann, 
informiert worden, und Informationen über Proble-
me bei Hyatt weltweit werden derzeit im Rahmen 
einer globalen Umfrage unter IUL-Mitgliedern 
gesammelt. 

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

Die Verhandlungen über eine Internationale Rah-
menvereinbarung mit dem spanischen Konzern 
Melià gehen weiter. Ein neuer Vereinbarungs-

mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
http://cms.iuf.org/?q=node/1935
http://cms.iuf.org/?q=node/2008
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:emilio.ferrero@iuf.org
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entwurf ist der Konzernleitung vorgelegt worden, 
und die spanischen Mitgliedsverbände der IUL 
drängen den Konzern zu Verhandlungen in gutem 
Glauben, die zu einer Vereinbarung führen 
würden, welche den vom 25. Kongress der IUL im 
Jahr 2007 festgelegten Standards für Internatio-
nale Rahmenvereinbarungen entspricht. 

Rezidor 
massimo.frattini@iuf.org 

Im Hinblick auf eine internationale Organising-
Kampagne wird zur Zeit ein Treffen mit den 
nordischen Gewerkschaften, EFFAT (IUL Europa), 
EBR-Gewerkschaftsmitgliedern und anderen Ge-
werkschaften bei Rezidor geplant, das Ende Mai 
stattfinden wird. Die Hotelmitglieder werden wei-
tere Informationen nach dieser Tagung erhalten. 

Reiseveranstalter/Hotels: Unter-
suchungen zu All-inclusive-Reisen 
massimo.frattini@iuf.org 

Im Jahr 2012 beschloss die IUL, in Zusammen-
arbeit mit Tourism Concern, einer in London 
ansässigen spezialisierten NGO, ein Projekt zum 
„All-inclusive“-Tourismusmodell zu entwickeln. Die 
Untersuchungen werden darauf abzielen, zu ei-
nem besseren Verständnis der Auswirkungen die-
ses Modells auf die Rechte von Hotelbeschäftigten 
weltweit zu gelangen. Die Untersuchungen werden 
derzeit durchgeführt, und das Ergebnis wird uns 
dabei helfen, die Reisebranche entschiedener und 
sachkundiger mit diesem Thema zu konfrontieren. 
Die ersten Länder, in denen 2013 Untersuchungen 
durchgeführt werden, sind Barbados, Kenia und 
Spanien. 

FLEISCH 
james.ritchie@iuf.org 

Nestlé, Birds Eye, Comigel und Findus sind 
einige der Unternehmen, die in den Pferdefleisch-
skandal in Europa verwickelt sind. Die Einzel-
händler Tesco, Ikea, Lidl, Aldi, Iceland, Morrisons 
und Dunes Stores haben wie die Gesetzgeber in 
ganz Europa nach einem Sündenbock gesucht. 
Am 19. Februar wurde Nestlé gezwungen, Rinder-
hackfleisch-Pastagerichte in Spanien, Frankreich 
und Italien vom Markt zu nehmen, nur wenige 
Tage, nachdem leitende Mitarbeiter behauptet 
hatten, Nestlé sei von der Pferdefleischkrise nicht 
betroffen. 

Wenn DNA-Tests durchgeführt werden müssen, 
um festzustellen, welche Art von Fleisch den 
Verbrauchern verkauft wird, was sagt das über die 
Lebensmittelkette aus? Das unablässige Streben 
der Einzelhändler nach billigen Lebensmitteln hat 
seinen Preis. 

Seit mehr als zwei Jahrzehnten vertritt die IUL 
nachdrücklich die Auffassung, dass Gefahren für 
die Lebensmittelsicherheit und die Art der Be-
schäftigung untrennbar miteinander verknüpft sind 
und dass vielfältige Schichten der Auslagerung 
und der prekären Beschäftigung große Risiko-
faktoren darstellen. Der Preis billiger Lebensmittel 
sind prekäre Beschäftigung und Risiken für die 
Lebensmittelsicherheit. Beschäftigte mit festen 
menschenwürdigen Arbeitsplätzen haben ein Inte-
resse an ihrer Industrie und stehen an vorderster 
Front im Hinblick auf tägliche Qualitätskontrollen, 
und mit gewerkschaftlicher Organisierung und 
gewerkschaftlichem Rückhalt haben sie den Mut, 
Probleme im Zusammenhang mit der Lebens-
mittelsicherheit zur Sprache zu bringen. Gewerk-
schaftlich organisierte Arbeitskräfte sind eher 
bereit, riskante oder kriminelle Tätigkeiten anzu-
prangern, seien es Pathogene oder Betrug. Hier 
klicken, um eine IUL-Sicht des Pferdefleisch-
skandals zu lesen: 
http://cms.iuf.org/sites/cms.iuf.org/files/Thescandal
behindthehorsemeatscandal-d.pdf 

TNK INFO 

„TNK INFO“ ist eine ausschließlich für IUL-
Mitgliedsverbände und Leitungsorgane bestimmte 
Veröffentlichung. Für eine breitere Öffentlichkeit 
ist sie nicht zugänglich. 

„TNK INFO" ist für Mitgliedsverbände unter „TNC 
Updates“ in dem Abschnitt „Über die IUL“ der 
Website der IUL 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-Mit-
arbeiter/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 Mitgliedsver-
bände 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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