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 LANDWIRTSCHAFT 
Chiquita 
sue.longley@iuf.org 

Die regelmäßige Tagung des IUL/COLSIBA-
Chiquita-Überprüfungsausschusses fand am 5. 
Juni 2013 in Panama City statt. Der Ausschuss 
erörterte Pläne für den Start eines Pilotprojekts zu 
gleichen Beschäftigungschancen in den Betrieben 
von Chiquita in Panama. Das Pilotprojekt wird von 
der Gender-Gruppe des Überprüfungsausschus-
ses überwacht werden. 

Chiquita stellte in ausführlichen Präsentationen die 
Entwicklungen auf dem Weltbananenmarkt dar, 
einschließlich der raschen Zunahme der Verkäufe 
von Supermarkt-„Eigenmarken“. 

Die im Überprüfungsausschuss mitarbeitenden 
IUL-Mitgliedsverbände brachten Fragen von natio-
nalem Interesse zur Sprache, die sie in Verhand-
lungen mit den lokalen Chiquita-Managern nicht 
hatten regeln können. Diese umfassten den Ein-
satz von Auftragnehmern, die Trinkwasserqualität 
und das Fehlen von Krankenurlaub. 

Von Gewerkschaftsseite wurden insbesondere 
Fragen aufgeworfen im Zusammenhang mit der 
Lage bei Tres Hermanas, einem Chiquita-Zulie-
ferer in Honduras, wo der Eigentümer sich weigert, 
mit einer unabhängigen Gewerkschaft zu verhan-
deln, und statt dessen eine gelbe Gewerkschaft 
gebildet hat, und im Zusammenhang mit den 
schleppenden Fortschritten bei der Umsetzung der 
im April 2011 erzielten Vereinbarung über die 
Abschaffung der Verträge mit einer Laufzeit von 
5,5 Monaten. Beide Fragen werden weiterhin 
genau verfolgt werden. 

Es wird weiterhin an der Entwicklung eines neuen 
Verfahrens zum Schutz von Gewerkschaftsführern 
gearbeitet, die in ihrem Betrieb nicht von 
Kollektivvereinbarungen erfasst werden. 

Man kam überein, die nächste Tagung gegen 
Ende 2013 in Honduras zu veranstalten. 

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

Fünf Mitgliedsverbände schlossen Lohnverhand-
lungen in den afrikanischen Betrieben von Illovo 
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Sugar ab. Zwar gibt es Schätzungen zufolge 
65.000 direkt beschäftigte Arbeiter/innen, diese 
Verhandlungen werden sich aber möglicherweise 
auf doppelt so viele Beschäftigte auswirken, die 
keinen festen Arbeitsvertrag haben. Im Verlauf der 
Verhandlungen stellte das Globale Zuckerpro-
gramm der IUL den Gewerkschaften laufend Infor-
mationen zur Verfügung. Illovo Sugar ist Eigentum 
von Associated British Foods mit Sitz im VK. 

American Sugar Refining (ASR Group) 
sue.longley@iuf.org 
jchullen@rogers.com 

Die Belize Workers' Union (BWU) verhandelt 
derzeit über die Löhne bei Belize Sugar Industries 
(BSI), an der die ASR-Group nach Übernahme 
des Unternehmens im Jahr 2012 eine Mehrheits-
beteiligung hält. Bei der jüngsten Verhandlungs-
runde Anfang Juli lag die Spanne bei der Lohn-
erhöhung zwischen dem Vorschlag der Gewerk-
schaft und dem Angebot des Unternehmens bei 
2,25 Prozentpunkten. Unterdessen errang die 
BWU einen bedeutenden Sieg, als eine von der 
Arbeitsbehörde am 18. Juli durchgeführte Umfrage 
eine überwältigende Mehrheit (83 Ja-Stimmen von 
89 gültigen Stimmen) für eine Vertretung der in 
BSI-Betrieben unter Vertrag stehenden Beschäf-
tigten durch die Gewerkschaft ergab. Mit einer 
Mitgliedschaft von 165 nach mehreren Freiset-
zungsrunden wird die BWU von dieser Entwick-
lung stark profitieren. 

Die BWU und die im VK ansässige GMB unter-
zeichneten eine Vereinbarung über den Aus-
tausch von Informationen und über gegenseitige 
Solidarität im Hinblick auf die Unterstützung der 
Bemühungen des Globalen Zuckerprogramms der 
IUL um die Schaffung eines Gewerkschaftsnetz-
werks in der ASR-Group, des weltweit größten 
Zuckerkonzerns. 

Spanische Zucker-TNKs 
sue.longley@iuf.org 
jchullen@rogers.com 

Die spanischen IUL-Mitgliedsverbände Agro-
alimentaria-CCOO und FITAG-UGT schlossen 
Verhandlungen über eine branchenweite Verein-
barung für 2013-2014 ab. Es wird geschätzt, dass 
während der Ernte im spanischen Zuckersektor 
1.600 Personen beschäftigt sind. Angesichts der 
Wirtschaftskrise in Spanien war es wichtig, dass 
die Gewerkschaften sich mit Erfolg gegen einen 
der aggressiveren Aspekte der Arbeitsreformen 
zur Wehr setzten, der vorsieht, dass die Kollektiv-
vereinbarung, wenn nach 12monatigen Verhand-
lungen keine Einigung zustande gekommen ist, 
gekündigt wird und effektiv unter den Tisch fällt. 

Zu den Arbeitgebern, die Teil dieser Vereinbarung 
sind, gehören die Betriebe von AB Azucarera, das 
von der ABF-Zuckersparte, AB Sugar, geführt 
wird. Dies ist eine direkte Verbindung zwischen 
den spanischen Zuckerarbeitern/arbeiterinnen und 
den afrikanischen Gewerkschaften, die bei Illovo 
Sugar organisieren. 

Weitere Informationen in Englisch zu dem IUL-
Netzwerk der Zuckerarbeiter/innen finden sich 
unter: www.iuf.org/sugarworkers. 

GETRÄNKE 
burcu.ayan@iuf.org 

Coca-Cola 
burcu.ayan@iuf.org 

Das IUL-Sekretariat und Gewerkschaften, die 
Coca-Cola-Beschäftigte in Spanien, Japan, 
Guatemala, Argentinien und den USA vertreten, 
trafen in der Coca-Cola-Zentrale in Atlanta leiten-
de, für Arbeitsbeziehungen verantwortliche Mitar-
beiter zur ersten der halbjährlich stattfindenden 
Tagungen 2013. Die Konsequenzen der Fusion 
von Abfüllbetrieben für die künftige Beschäftigung 
in Spanien und Japan und Fragen der Gewerk-
schaftsrechte in Guatemala standen im Vorder-
grund der IUL/Coca-Cola-Tagung in Atlanta im 
April 2013. Mehr über die Schlussfolgerungen der 
Tagung findet sich hier (in Englisch). 

Die nächste Tagung der IUL/TCCC-Engagement- 
Teams wird im November 2013 in Atlanta 
stattfinden. 

In der Türkei ist den Beschäftigten von Crown 
Bevcan, einem Hauptdosenlieferanten der Coca-
Cola Company (TCCC) und von Coca-Cola Icecek 
(CCI - der türkische Coca-Cola-Abfüllbetrieb), 
während der vergangenen 8 Monate systematisch 
ihr Recht auf Vereinigungsfreiheit und zu 
Kollektivverhandlungen vorenthalten worden. Ihre 
Gewerkschaft, Birlesik Metal-Is (die Vereinigte 
Metallarbeitergewerkschaft der Türkei), ist vom 
Arbeitsministerium der Türkei als offizielle Ver-
handlungspartei anerkannt worden, Crown Bevcan 
hat dieses Recht jedoch vorenthalten und zynisch 
Klage erhoben nach dem Motto „verzögertes 
Recht ist verweigertes Recht“, um seine Beschäf-
tigten weiter zu verärgern. 

Der Fall Crown Bevcan in der Türkei wirft ernste 
Zweifel auf hinsichtlich der gutgläubigen Um-
setzung ihrer eigenen Zulieferer-Leitlinien durch 
CCI und TCCC sowie hinsichtlich der Einhaltung 
ihrer internationalen Verpflichtungen nach den UN-
Leitgrundsätzen für Unternehmen und Menschen-
rechte und den OECD-Leitsätzen für multi-

mailto:sue.longley@iuf.org
mailto:jchullen@rogers.com%3e
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http://www.iuf.org/drupal/?q=node/569
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nationale Unternehmen. Siehe den Dringenden-
Aktion-Aufruf hier (in Englisch), um der For-
derung Nachdruck zu verleihen, dass TCCC und 
CCI ihrer Verpflichtung nachkommen, unmittelbar 
bei diesem Hauptdosenlieferanten zu intervenie-
ren um sicherzustellen, dass Crown Bevcan die 
Menschenrechte seiner Beschäftigten in der Tür-
kei achtet, insbesondere jene im Zusammenhang 
mit Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhand-
lungen. 

Coca-Cola-Beschäftigte im Großraum Cincinnati 
(USA), die in der Abteilung für Verkaufsautomaten 
arbeiten, sind der Teamsters-Ortgruppe 1199 
beigetreten. Die neuen Mitglieder schlossen sich 
den übrigen 220 Beschäftigten an, die in der 
Produktion, in der Wartung. in der Lagerhaltung 
und in der Flottenwartung bei Coca Cola tätig sind. 

Im VK beabsichtigt Coca-Cola Enterprises (CCE) 
die Streichung von bis zu 288 Vertriebsstellen. 
Den am 23. April bekanntgegebenen Plänen 
zufolge wird der derzeitige Vertriebsdienst in der 
„zweiten Hälfte“ dieses Jahres den Betrieb ein-
stellen, dann werden „alternative Vertriebsvorkeh-
rungen" an seine Stelle treten. Die der IUL 
angeschlossene Unite the Union, die die Coca-
Cola-Beschäftigten vertritt, ist zu Recht der Auf-
fassung, dass Cola Coca Enterprises ein hochpro-
fitables und erfolgreiches global aufgestelltes 
Unternehmen ist, und die Gewerkschaft wird alles 
in ihrer Macht Stehende tun, um die Arbeitsplätze 
zu erhalten. 

Darüber hinaus plant CCE die Eröffnung eines 
neuen Zentrums für Finanzdienste in Bulgarien, 
was „die Beibehaltung einiger Aufgaben und 
einige Freisetzungen“ nach sich ziehen wird. 

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

700 Vollzeitbeschäftigte und 100 Zeitarbeitskräfte 
bilden seit dem 27. Juni eine Streikpostenkette vor 
Kanadas größtem Coca-Cola-Betrieb in Bramp-
ton. Coca-Cola verlangt von den Beschäftigten 
umfangreiche Zugeständnisse, einschließlich Atta-
cken auf ihre Nebenleistungen, die Arbeitsplatz-
sicherheit und die Arbeitsvorschriften sowie ihre 
Gewerkschaft, während der Nettogewinn des 
Konzerns für 2012 9 Milliarden Dollar betrug. 

Die Mitglieder der Allianz der Coca-Cola-Beschäf-
tigten haben Protestbotschaften an das Manage-
ment von Coca-Cola Kanada geschickt, um den 
Kampf der Ortsgruppe 973 der kanadischen 
Automobilarbeitergewerkschaft (CAW) für feste, 
gut bezahlte gewerkschaftlich organisierte Arbeits-
plätze in Kanadas größtem Coca-Cola-Betrieb zu 
unterstützen. Um eine Protestbotschaft gegen den 

Auslagerungsbeschluss an das Coca Cola-
Management zu schicken, siehe die Musterbot-
schaft in Englisch hier. 

Die 4. Tagung des Coca-Cola-Lenkungsaus-
schusses wird am 19.-20. September 2013 in 
Istanbul, Türkei, stattfinden. Die Mitglieder des 
Coca-Cola-Lenkungsausschusses werden gebe-
ten, die Ergebnisse und Entwicklungen in dem 
Unternehmen und die laufende Arbeit der Allianz 
sowie künftige Arbeitsprioritäten zu erörtern. Zu 
mehr Einzelheiten und zur Bestätigung der Teil-
nahme der Mitglieder des Lenkungsausschusses 
schreibt bitte an burcu.ayan@iuf.org. 

PepsiCo  
burcu.ayan@iuf.org 

In der Dominikanischen Republik kämpft die 
Nationale Gewerkschaft der Frito-Lay Domini-
cana-Beschäftigten (SINTRALAYDO) zwei Jahre 
nach Einreichung ihres Vorschlags für eine 
Kollektivvereinbarung immer noch gegen die Wie-
gerung des Unternehmens, Kollektivverhandlun-
gen zu führen, und gegen seine gewerkschafts-
feindliche Einstellung. Am 26. Mai wurde 
Alexander Mosque, Generalsekretär der Nationa-
len Gewerkschaft von Frito Lay Dominicana 
(SINTRALAYDO), von drei Unbekannten überfal-
len und entführt. Alexander Mosque berichtete, 
er sei nach einem langen Tag gewerkschaftlicher 
Aktivitäten auf dem Heimweg gewesen, als drei 
unbekannte Personen aufgetaucht seien, Revolver 
auf ihn gerichtet hätten und ihn in ein Fahrzeug 
gedrängt hätten. Hier könnt ihr mehr darüber lesen 
(in Englisch). 

Beschäftigte, die Mitglieder des Indischen Natio-
nalen Gewerkschaftskongresses (INTUC) sind, 
in westbengalischen Lagerhäusern, die einen 
Exklusivvertrag mit PepsiCo haben, kämpfen für 
Fairness und Gerechtigkeit angesichts Massenent-
lassungen aufgrund der Ausübung ihres Rechts, 
einer Gewerkschaft beizutreten. 162 von 170 
Beschäftigten sind brutal entlassen worden. Siehe 
die Dringende-Aktion-Kampagne hier (in Englisch), 
um PepsiCo’s brutaler Attacke auf grundlegende 
Menschenrechte in Indien Einhalt zu gebieten. 

PepsiCo's aggressives gewerkschaftsfeindliches 
Vorgehen in seiner Frito-Lay-Fabrik in Westben-
galen wurde Zehntausenden von Cricketfans der 
Indischen Premier League (IPL) im Eden Garden 
Stadium am Sonntag zur Kenntnis gebracht. 
PepsiCo, ein bedeutender IPL-Sponsor, sieht sich 
wegen seiner Rolle bei den Massenkündigungen 
von Beschäftigten im März und April wachsender 
Kritik ausgesetzt. Hier steht mehr (in Englisch). 

http://www.iuf.org/cgi-bin/campaigns/show_campaign.cgi?c=762
http://www.iuf.org/cgi-bin/campaigns/show_campaign.cgi?c=762
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.iuf.org/drupal/?q=node/573
http://www.iuf.org/drupal/?q=node/573
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://cms.iuf.org/?q=node/2588
http://cms.iuf.org/?q=node/2570
http://cms.iuf.org/?q=node/2570
http://cms.iuf.org/?q=node/2493
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Eine Tagung des Internationalen PepsiCo-
Gewerkschaftsnetzwerks wird am 18.-19. Sep-
tember 2013 in Istanbul, Türkei, veranstaltet 
werden. Ziel dieser Tagung ist es, einen 
strategischen Ansatz zur Erlangung globaler 
gewerkschaftlicher Anerkennung in dem Konzern 
zu entwickeln und künftige Arbeitsprioritäten für 
das Netzwerk festzulegen. Mitgliedsverbände, die 
an einer Teilnahme interessiert sind, werden 
gebeten, das IUL-Sekretariat so bald wie möglich 
unter burcu.ayan@iuf.org zu kontaktieren. 

BRAUEREIEN 
burcu.ayan@iuf.org  

Das IUL-Sekretariat setzt die Aktualisierung der 
Datenbanken und die Kartierung der Brauerei-
konzerne fort, zum Teil unter Verwendung eines 
Fragebogens, den ihr hier finden könnt. 

AB InBev 
burcu.ayan@iuf.org 

Die Beschäftigten der Kanadischen Labatt-
Fabrik (AB InBev) in St. John, Neufundland, 
traten am 25. März in den Streik, nachdem der 
Konzern kein Angebot für eine Lohnerhöhung 
vorgelegt hatte. Die IUL kontaktierte den CEO von 
AB InBev und forderte den Konzern dringend auf, 
seinen Einfluss bei der Leitung der Labatt-Fabrik 
in Kanada geltend zu machen, um sicherzu-
stellen, dass dieser Konflikt rasch zu einem fairen 
und vernünftigen Abschluss gebracht wird, der 
beide Parteien zufrieden stellt. Die IUL bat auch 
ihre Brauerei-Mitgliedsverbände und insbesondere 
diejenigen bei AB InBev, die internationalen und 
lokalen AB InBev-Betriebsleitungen in dieser 
Angelegenheit zu kontaktieren. Das IUL-Sekre-
tariat unterstützte die Labatt-Streikkampagne von 
LabourStart, und die Zahl der Botschaften hat sich 
im Anschluss an das IUL-Mailing in Englisch, 
Französisch und Spanisch mehr als verdreifacht. 
Die Kampagnenseite findet ihr hier (in Englisch). 

Die IUL veranstaltete vom 14.-15. Mai 2013 eine 
Internationale AB InBev-Gewerkschaftstagung 
in Löwen, Belgien, um die gewerkschaftliche 
Koordinierung und die gegenseitige Unterstützung 
zu verbessern. Im Mittelpunkt der Tagung stand 
der Aufbau eines aktiven Netzwerks mit dem Ziel, 
die Kommunikation, Zusammenarbeit und Solida-
rität unter den Gewerkschaften zu verbessern. Im 
Verlauf der Tagung haben Vertreter/innen von AB 
InBev-Gewerkschaften aus aller Welt, die der IUL 
angeschlossen sind, die alarmierende Zunahme 
des Drucks auf unsere Arbeitsplätze und unsere 
Gewerkschaftsorganisationen bestätigt. Die Erklä-
rung der Tagung findet sich hier (in Englisch). 

Die IUL wandte sich in einem Schreiben an den 
CEO von AB InBev und forderte den Konzern 
dringend auf, bei seiner Tochtergesellschaft 
Grupo Modelo/Corona Beer zu intervenieren, um 
sicherzustellen, dass der Glashersteller VIDRIERA 
in Mexiko sich dazu verpflichtet, die international 
anerkannten Arbeitsnormen einzuhalten und die 
Beschäftigten wieder einzustellen, die im Jahr 
2008 als Reaktion auf eine legale Streikankün-
digung der Gewerkschaft entlassen worden waren, 
unter voller Wiederherstellung ihrer Rechte. 

Carlsberg 
burcu.ayan@iuf.org 

Die IUL veranstaltete vom 4.-5. Juni 2013 eine 
Internationale Carlsberg-Gewerkschaftstagung 
in Vilnius, Litauen, um eine Strategie unter den 
IUL-Mitgliedsverbänden zur besseren Kartierung 
unserer Mitgliedschaft in dem Unternehmen zu 
entwickeln, einen Plan zur Stärkung der gewerk-
schaftlichen Mitgliedschaft festzulegen und die 
Strategie der IUL zum Aufbau einer starken Basis 
für Gewerkschaftsrechte und Gewerkschaftsver-
handlungen für IUL-Mitgliedsverbände bei Carls-
berg voranzutreiben. 

Die Tagung führte zur Bildung einer kleinen 
Arbeitsgruppe mit der Aufgabe, die oben erwähnte 
Strategie zu erarbeiten und Solidarität mit der 
laufenden Frage der offiziellen Anerkennung des 
Kambodschanischen Lebensmittel- und Dienst-
leistungsarbeiter/innenbunds als repräsentative 
Gewerkschaft für weibliche Bierpromoter, die von 
Carlsberg Kambodscha beschäftigt werden, zu 
bekunden. 

Molson Coors 
burcu.ayan@iuf.org 

Die der IUL-angeschlossene Unite the Union 
und ihre Mitglieder bei den Molson Coors-
Brauereien im VK wehren sich gegen die Vor-
schläge des Unternehmens, die Lohnkürzungen 
für die Hälfte der Gewerkschaftsmitglieder, über-
mäßige Zwangsschichtarbeit und die einseitige 
Aufkündigung einer Vereinbarung durch den 
Arbeitgeber umfassen, die durch Bedingungen 
ersetzt werden soll, die allein von ihm diktiert 
werden. Die IUL hat ihre Mitgliedsverbände aufge-
fordert, sich einer Dringenden-Aktion-Kampagne 
anzuschließen, um eine Botschaft an den CEO 
Peter Swinburn zu schicken, in der ein Ende 
dieser ungerechten Vorschläge verlangt und das 
Unternehmen aufgefordert wird, die bestehende 
Vereinbarung, die Arbeitnehmerrechte und die 
Arbeitsbedingungen im VK zu achten. 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.beerworkers.org/blog/survey-iuf-affiliates-membership-breweries-sector
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://cms.iuf.org/?q=node/2579
http://www.beerworkers.org/blog/declaration-ab-inbev-international-consultation-meeting-may-14-15-2013-leuven-belgium
http://www.beerworkers.org/blog/declaration-ab-inbev-international-consultation-meeting-may-14-15-2013-leuven-belgium
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org


 5 

Im Anschluss an intensive Verhandlungen von 
Unite the Union mit dem Schlichter ACAS ist eine 
Vereinbarung mit dem Management erzielt 
worden, die auf einem Massentreffen mit 
überwältigender Mehrheit gebilligt wurde. Die 
Einigung sieht einige Kosteneinsparungen vor, 
umfasst aber nicht die von dem Unternehmen 
vorgeschlagenen massiven Lohnkürzungen. 

Besucht http://www.beerworkers.org/ (in Englisch) 
zu mehr Nachrichten aus dem Brauereisektor. 

CATERING 

james.ritchie@iuf.org 

Compass 
james.ritchie@iuf.org 

Die vor kurzem gegründete Gewerkschaft 
Syndicat National Autonome des Travailleurs 
d’Eurest Algérie (SNATEA) (nationale auto-
nome Gewerkschaft der Beschäftigten von 
Eurest Algerien) ist der IUL beigetreten. SNATEA 
ist die erste unabhängige Gewerkschaft im 
Cateringsektor in Algerien und ist aus dem Kampf 
der Beschäftigten, der lange Zeit von der IUL 
unterstützt wurde, für ihre Rechte bei Compass 
Algerien hervorgegangen. 

NGG-Mitglieder, die von Compass in Deutsch-
land beschäftigt werden, führen eine Reihe von 
Streiks durch mit dem Ziel, eine verbesserte 
Kollektivvereinbarung mit dem Unternehmen 
durchzusetzen. 

Sodexo 
james.ritchie@iuf.org 

Nach der Übernahme von MacLellan durch 
Sodexo im Januar 2013 hat das Unternehmen 
1.000 Kunden und 49.000 Beschäftigte in Indien. 
Die Internationale IUL/Sodexo-Rahmenvereinba-
rung (IRV) hat Raum für Organising in Indien 
geschaffen, und zur Vorbereitung einer gezielten 
Organising-Kampagne in nunmehr Sodexos 
zweitgrößtem Markt werden Untersuchungen und 
Kartierungen durchgeführt. 

In Marokko untersuchte ein IUL-Team glaubwür-
dige Behauptungen der Gewerkschaft ODT über 
gewerkschaftliche Schikanierung und gewerk-
schaftsfeindliche Aktionen durch das lokale 
Sodexo-Management. Das Ergebnis dieser Unter-
suchung ist der Sodexo-Konzernleitung zur Kennt-
nis gebracht worden und wird im Rahmen der 
IUL/Sodexo-IRV weiterverfolgt werden. 

In Australien bestreikten 50, an Rüstungs-
standorten in Canberra beschäftigte Mitglieder der 
der IUL angeschlossenen United Voice das 

australische Rüstungsunternehmen Serco Sodexo 
Defence Services Management und hielten Schil-
der mit der Behauptung hoch, das Unternehmen 
stelle den Profit über die Menschen. Sodexo und 
Serco sind gemeinsame Eigentümer des Unter-
nehmens. 

Reinigungskräfte, Köche und Sicherheitskräfte 
schwenkten ihre United Voice-Gewerkschafts-
flaggen und wurden von Mitgliedern der Gewerk-
schaft Bau, Forstwirtschaft, Bergbau und Energie 
unterstützt. 

United Voice behauptet, dass Serco Sodexo 
Defence Services – das seit 2006 den Vertrag für 
die lokalen Rüstungsdienstleistungen innehat – 
gegen die nationalen Beschäftigungsvorschriften 
verstoßen hat, weil es nicht allen Schichtarbeitern 
und -arbeiterinnen eine fünfte Woche Jahresurlaub 
gewährt hat. 

In den Vereinigten Staaten informierten 70 
Sodexo-Beschäftigte des Saint Mary’s College, 
Moraga, Kalifornien, die Verwaltung, dass sie der 
Ortsgruppe 2850 der der IUL angeschlossenen 
Unite Here beitreten wollten. Das Unternehmen 
erkannte die Gewerkschaft innerhalb von zwei 
Tagen an. Die Organising-Initiative erfuhr starke 
Unterstützung seitens Studenten, Personal und 
der Gemeinschaft. 

Im Rahmen der Unite Here-Kampagne Real Food 
Real Jobs feierten Beschäftigte der Howard 
University D.C., die für einen besseren Zugang 
zu frischen gesunden Nahrungsmitteln und für 
gute nachhaltige Arbeitsplätzen gekämpft hatten, 
einen neuen Vertrag mit ihrem Arbeitgeber 
Sodexo. Der Vertrag sieht bessere Löhne, eine 
bezahlbare Gesundheitsversorgung, Arbeitszeit-
schutz sowie einen Nachhaltigkeits-Überwa-
chungsausschuss und Ausbildungsmaßnahmen 
vor. 

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

Faire Bedingungen für Molkerei-
beschäftigte! 

Die Werbung der Molkereiabteilung für ihre „Faire 
Bedingungen für Molkereibeschäftigte!”-Kam-
pagne wurde von der IUL-Exekutive auf ihrer 
Tagung im Jahr 2013 gebilligt. 

Das Werbematerial wird umfassend an Mitglieds-
verbände verteilt, die es im Rahmen der laufenden 
Arbeiten bei Mitgliedern des Molkereisektors 
verwenden sollen. 

http://www.beerworkers.org/
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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Die Werbe- und Organising-Initiative verfolgt einen 
doppelten Zweck, sie dient erstens als Erklärung 
der Rechte, die wir haben, und der Rechte, die wir 
in organisierten Betrieben verteidigen werden, und 
zweitens als Rekrutierungs- und Organising-Instru-
ment, um Arbeiter/innen dazu zu bringen, Teil 
eines globalen Netzwerks der Molkereibeschäf-
tigten zu werden, die für ihre Rechte kämpfen. 

Führungstreffen der Molkerei-
abteilung 

Die Führungsgruppe der Molkereiabteilung ver-
anstaltete am 6. Juni eine Telefonkonferenz, um 
die bestmögliche Aufmachung und Werbung für ei-
ne globale Organising-Initiative „Faire Bedingun-
gen für Molkereibeschäftigte!“ sowie die Fort-
schritte der Mitgliedsverbände bei der Organisie-
rung von Zielunternehmen zu erörtern. Die näch-
ste Tagung der Führungsgruppe der Molkerei-
abteilung wird am 3. und 4. Oktober 2013 in San 
Francisco, Kalifornien, stattfinden, und die globale 
IUL-Molkereikonferenz wird im März 2014 in 
Sunchales, Argentinien, veranstaltet werden (die 
genauen Termine werden noch bekanntgegeben). 

Die Mitglieder der Molkereigewerkschaften, die der 
Dairy Employees Federation of India (DEFOI) 
angeschlossen sind, trafen sich in Bangalore, um 
Vorbereitungen für die nationale DEFOI-Tagung 
im Mai zu treffen. Die globale Organising-Initiative 
„Faire Bedingungen für Molkereibeschäftigte!“ 
wurde gebilligt, und die Arbeitnehmer/innenfragen 
wurden im Kontext der Forderungen aller Molke-
reibeschäftigten weltweit nach menschenwürdigen 
Arbeitsplätzen diskutiert. 

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

Der deutsche Mitgliedsverband NGG hat 
berichtet, dass ARLA in den letzten beiden Jahren 
in Deutschland mehrere Molkereiunternehmen 
aufgekauft hat. ARLA beschäftigt jetzt fast 2.000 
Mitarbeiter/innen und ist zum drittgrößten Molke-
reiarbeitgeber in Deutschland geworden. Die NGG 
arbeitet mit anderen Gewerkschaften in Europa 
zusammen, um ein Molkereinetzwerk innerhalb 
der EFFAT, der europäischen Regionalorganisa-
tion der IUL, aufzubauen. 

Danone 
burcu.ayan@iuf.org 

Eine zweite Außerordentliche IUL/Danone-Ta-
gung zur Unterrichtung und Anhörung auf 
europäischer Ebene über die Kostensenkungs-
pläne von Danone in Europa fand am 23. Mai im 
IAA in Genf statt. Während der Plenartagung 

wurde eine unabhängige Analyse des Plans 
vorgestellt, die insbesondere den wirtschaftlichen 
Nutzen des Plans für die künftige finanzielle 
Unabhängigkeit von Danone, die tatsächlichen 
Kosten der Umsetzung des Plans und dessen 
potentielle Auswirkungen auf die Beschäftigung 
und die Arbeitsbedingungen in den betroffenen 
Abteilungen untersuchte. 

Die IUL-Mitglieder brachten ihre Einwände gegen 
den Plan vor und wiesen darauf hin, dass er in 
erster Linie eine Antwort auf den Druck der 
Finanzmärkte ist, zu einer Verschlechterung der 
Arbeitsbedingungen und erhöhten psychosozialen 
Risiken führen wird und die Beschäftigten nicht vor 
dem Risiko neuer Stellenstreichungspläne in den 
kommenden beiden Jahren angesichts des der-
zeitigen Wirtschaftsklimas schützt. 

Die nächste internationale Danone CIC-Voll-
tagung wird vom 14.-16. Oktober 2013 in Genf 
veranstaltet werden. 

Das vor kurzem gebildete IUL/Danone-Engage-
ment-Team, das sich aus einer kleineren Gruppe 
von IUL/Danone-Mitgliedsverbänden aus Amerika, 
Europa und Asien zusammensetzt, hielt am 20. 
und 21. Juni in Paris seine zweite Tagung ab.  

Danone eröffnete den Prozess der Verhandlungen 
um den Einsatz von „prekärer Beschäftigung“ 
und stellte seine Praktiken und Definitionen 
verschiedener Arten von Beschäftigung vor. Die 
IUL und Danone kamen überein, alle Beschäfti-
gungsformen bei Danone zu überprüfen, insbe-
sondere den Einsatz von befristet beschäftigten 
Danone-Mitarbeitern/arbeiterinnen und Zeitarbeits-
kräften und die sich aus diesem Einsatz erge-
benden Fragen. 

Es wird eine kleine Arbeitsgruppe gebildet werden, 
der IUL- und Danone-Vertreter/innen angehören 
werden, mit der Aufgabe, die möglichen Instru-
mente und Mechanismen für eine möglichst effek-
tive Analyse von Beschäftigungsfragen zu ermit-
teln und missbräuchliche Formen von prekärer 
und unsicherer Beschäftigung aus Danones inter-
nationalen Tätigkeitsbereichen zu verbannen. 

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

Die nächsten Besuche im Rahmen des gemein-
samen Projekts für die Überwachung der 
IUL/Danone-Vereinbarungen sind jetzt vorläufig 
geplant worden. Eine gemeinsame Einführung in 
die IUL/Danone-Vereinbarungen wird der Betriebs-
leitung, den Beschäftigten und den Gewerk-
schaftsvertretern in Danones neu erworbenem 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
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Molkereibetrieb in Marokko im Oktober gegeben 
werden. Eine Bewertung der Auswirkungen der 
IUL/Danone-Vereinbarungen in den Betrieben für 
Baby- und medizinische Nahrung und für Wasser 
in Indonesien wird im späteren Verlauf dieses 
Jahres erfolgen. 

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

In Australien berichtete die National Union of 
Workers (NUW) über die Aktivitäten bei Fonterra 
Bayswater. Nach monatelangen Organising-
Bemühungen wird eine Urabstimmung stattfinden, 
um einen Durchbruch bei den festgefahrenen Kol-
lektivverhandlungen zu erzielen, und Fortschritte 
sind bei der Festlegung von Standards für die 
Einstellung von Zeitarbeitskräften erzielt worden. 
Die NUW hat ihre Anerkennung für die Unterstüt-
zung seitens der NZDWU in Neuseeland hinsicht-
lich dieser Kampagne zum Ausdruck gebracht. 

GlaxoSmithKline (GSK) 
burcu.ayan@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

Nach 62 Tagen anhaltender Proteste errang die 
der IUL angeschlossene Milk Food Factory 
Workers Union im Punjab, Indien, einen ent-
scheidenden Sieg gegen Gewerkschaftszerschla-
gung und die Aushöhlung der Arbeitsbedingungen 
durch das profitgierige GlaxoSmithKline (GSK) 
Consumer Healthcare. 

Im Rahmen einer am 23. April erzielten Verein-
barung wurden alle Suspendierungen rückgängig 
gemacht, und die Gewerkschaftsmitglieder kehrten 
am nächsten Tag an ihre Arbeitsplätze zurück. Die 
willkürlichen Lohnkürzungen, die im Februar und 
März als Strafe für gewerkschaftliche Aktivitäten 
verfügt worden waren, wurden ebenfalls rück-
gängig gemacht und werden in voller Höhe 
nachgezahlt werden. 

Dies ebnete den Weg für eine neue Kollektiv-
vereinbarung rückwirkend zum 1. Oktober 2012, 
durch die die Löhne und Nebenleistungen der 
1.600 Gewerkschaftsmitglieder erheblich verbes-
sert und die sich verschlechternden Arbeitsbe-
dingungen angegangen werden, die zu dem 
Konflikt führten. 

FAST FOOD 
massimo.frattini@iuf.org 

Domino’s Pizza 
massimo.frattini@iuf.org 

Am 31. März unterzeichnete der schweizerische 
Mitgliedsverband der IUL UNIA die erste Verein-

barung im schweizerischen Gastgewerbe, durch 
die das Recht der Gewerkschaft auf Zugang zu 
den Betrieben und auf Information begründet wird. 

Die Vereinbarung ist ein Meilenstein, weil sie nicht 
nur für die direkt beschäftigten Arbeitnehmer/innen 
gilt, sondern auch für Franchise-Restaurants. 
Damit werden die Verpflichtungen einer Mutterge-
sellschaft gegenüber den Beschäftigten bekräftigt, 
die für Franchisenehmer arbeiten, die ihre Marke 
verwenden. 

McDonald’s 
massimo.frattini@iuf.org 

Der IUL angeschlossene Gewerkschaften und 
Beschäftigte von McDonald‘s aus über 30 Ländern 
veranstalteten am 6. Juni einen Internationalen 
Aktionstag, um gegen die schlechten Arbeitsbe-
dingungen von zahlreichen Wanderarbeitnehmern 
und -arbeitnehmerinnen in Franchise-Restaurants 
des Fast Food-Giganten in Pennsylvania, USA, zu 
protestieren. 

Protestkundgebungen fanden vor den McDonald's-
Restaurants statt, an die Gäste wurden Flugblätter 
verteilt, und in einigen Fällen trafen Gewerk-
schaftsführer die lokale Geschäftsleitung und 
forderten das Unternehmen dringend auf, sein 
Verhalten zu ändern und Gespräche mit den 
Gewerkschaften aufzunehmen. Mehr Informatio-
nen finden sich hier (Artikel in Englisch). 

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

Gemeinsames ITF/IUL-Fischerei-
projekt „Vom Fischer in den Laden“ 

In Papua-Neuguinea wurden 23 weitere Vertre-
ter/innen bei Frabelle PNG Ltd, Sealord, RD 
Tuna und South Seas Tuna im Einsatz von 
Rechtsvorschriften, in Vertretung und Kommunika-
tion geschult, um zur Entwicklung von betriebli-
chen Ausschüssen beizutragen. Zwei Betriebsge-
werkschaften sind im Anschluss an Abstimmungen 
der Beschäftigten rechtmäßig aufgelöst worden, 
und die Mitgliedschaft geht auf den neuen IUL-
Mitgliedsverband PNG Papua New Guinea 
Maritime and Transport Workers Union 
(MTWIU) über. 

In den Philippinen verfolgt das Projekt die politi-
schen Entwicklungen im Land und eine vom Minis-
terium für Arbeit und Beschäftigung (DOLE) vor 
kurzem durchgeführte Prüfung, die mehr als 53 
Millionen Pesos an ausstehenden Löhnen ergab, 
und 2 TNKs, deren Namen vom Arbeitsminis-
terium nicht genannt wurden, könnten wegen 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
http://cms.iuf.org/?q=node/2538
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:Blackshaw_Liz@itf.org.uk
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Verstößen gegen die arbeitsrechtlichen Vorschrif-
ten strafrechtlich verfolgt werde. 

In Thailand werden Untersuchungen über den 
weltweit zweitgrößten Fischereikonzern, Thai 
Union, anlaufen, um Standorte, Belegschaften, 
Exportmärkte und an seiner Lieferkette beteiligte 
Unternehmen zu ermitteln. 

In Chile kamen Gewerkschaften auf einer vor kur-
zem abgehaltenen Tagung überein zusammenzu-
arbeiten, möglicherweise in Form eines Gewerk-
schaftsbunds, um die Gesetzgebung in der 
Branche sowohl hinsichtlich Konzessionsvorschrif-
ten als auch Zuteilungen voranzubringen. Die 
Gewerkschaften erwägen auch, sich für Lohn-
gleichheit in der gesamten Branche einzusetzen. 
Zu den Unternehmen, die in der Fischereiindustrie 
in Chile tätig sind, gehören auch Tochterge-
sellschaften von Austevoll und Pescanova. 

In Peru erörterten die Gewerkschaften die Bildung 
einer neuen nationalen Gewerkschaft, die die 
Beschäftigten der Branche vereinen werden. Dies 
wird auch eine Prüfung aller bestehenden 
Kollektivvereinbarungen in allen Verarbeitungs- 
und Fischereiunternehmen ermöglichen, um die 
Bedingungen in der Branche zu verbessern. Zur 
Zeit besteht ein Konflikt zwischen The China 
Fishing Co und Marine Harvest, einer Tochter-
gesellschaft von Austevoll, um die Übernahme 
von Pescanova-Tochtergesellschaften. Diese 
Unternehmen sind zur Zeit nicht gewerkschaftlich 
organisiert und könnten daher Organising-Ziele 
künftiger Aktivitäten sein. 

In Indonesien sorgt die ITF für die Vertretung von 
259 Fischereiarbeitern, die von Unternehmen mit 
Sitz in Neuseeland und Korea unter Vertrag ge-
nommen, aber nicht gemäß den arbeitsrechtlichen 
Vorschriften entlohnt wurden. Nach einer rechtli-
chen Analyse der ITF könnten bis zu 5 Millionen 
neuseeländische Dollar eingetrieben werden. 
Außerdem sollen Untersuchungen in Lampung 
anlaufen, um die wichtigsten Unternehmen zu 
ermitteln, die dort tätig sind, im Hinblick auf 
künftige gewerkschaftliche Organising-Aktivitäten. 

Sealord Group 
burcu.ayan@iuf.org 
Blackshaw_Liz@itf.org.uk 

Der Generalsekretär der IUL und der Regional-
sekretär für Asien/Pazifik sowie die New Zealand 
Service and Food Workers Union (SFWU) 
führten Gespräche mit dem CEO der Sealord 
Group, die Betriebe in aller Welt hat, einschließlich 

einer Schiffsflotte. Im Mittelpunkt der Gespräche 
standen Gewerkschaftsfragen und die allgemei-
nere Zukunft von Sealord. 

Die Ergebnisse umfassten das Einverständnis von 
Sealord, nicht den von der konservativen 
Regierung Neuseelands vor kurzem eingeführten 
Jugendlohntarif anzuwenden, ein Einverständnis, 
dass Sealord und die Gewerkschaft die schritt-
weise Abschaffung der Leiharbeit erkunden wer-
den, sowie auch eine Verpflichtung zum Einsatz 
von ordnungsgemäß beschäftigten und regis-
trierten Besatzungen auf Schiffen von Sealord. 

Sealords gemeinsamer Eigentümer, das in Tokio 
ansässige Unternehmen Nippon Suisan Kaisha, 
auch als Nissui bekannt, versucht anscheinend, 
sich von Sealord zu trennen. Es hat bereits den 
lukrativsten Teil des Sealord-Geschäfts über-
nommen, seine europäische Marketing-Sparte. 
Sealord hat bereits den Betrieb in Argentinien 
eingestellt und wird den Schwerpunkt seiner 
Geschäftstätigkeit nach Neuseeland und Austra-
lien verlagern. 

Ein gemeinsamer Asien/Pazifik-Fischereiwork-
shop mit der ITF wird im späteren Verlauf dieses 
Jahres oder Anfang nächsten Jahres veranstaltet 
werden, um die Anerkennung durch die Sealord 
Group und andere Unternehmen in der Branche 
im Einklang mit dem ITF/IUL-Fischereiprogramm 
voranzutreiben. 

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

Die Sekretariate der IUL und der ITF veran-
stalteten ein Treffen mit CCOO und UGT im April 
in Madrid, um die Fischereiarbeit zu bewerten, in 
deren Mittelpunkt spanische Unternehmen stehen, 
die in Spanien, Chile und Peru tätig sind. Als 
Ergebnis des Treffens wurde beschlossen, dass 
wir im Zusammenhang mit Pescanovas Konkurs, 
Plänen, Verkleinerung, Fabrikschließungen, mögli-
chen Entlassungen sowie möglichen Aktionen und 
Mobilisierungen unter Mitgliedsverbänden genau-
ere Untersuchungen durchführen und ausführli-
cher Bericht erstatten. 

Da Pescanova ein bedeutendes Mitglied des spa-
nischen Fischereiarbeitgeber-Verbands ANFACO 
war und möglicherweise immer noch ist, werden 
Informationen von dem Unternehmen und von 
ANFACO aufgrund der 2011 unterzeichneten Ge-
meinsamen IUL/ANFACO-Erklärung angefordert 
werden. 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:Blackshaw_Liz@itf.org.uk
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:Blackshaw_Liz@itf.org.uk
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LEBENSMITTEL-
VERARBEITUNG 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
kirill.buketov@iuf.org 

H.J. Heinz 
kirill.buketov@iuf.org 

Die unlängst erfolgte Übernahme des Unterneh-
mens durch zwei Beteiligungsgesellschaften - 3G 
und Berkshire Hathaway – hat ernste Besorgnis 
unter den Mitgliedsverbänden mit Mitgliedschaft 
bei H.J. Heinz ausgelöst. Mehrere Mitgliedsver-
bände traten an die nationalen Betriebsleitungen 
heran und baten um Informationen über künftige 
Pläne hinsichtlich der Beschäftigungsstabilität. 

Das Unternehmen hat nicht zufriedenstellend 
geantwortet, und das IUL-Sekretariat hat seitdem 
eine Telekonferenz am 13./14. Juli 2013 koordi-
niert, um die Lage zu erörtern, unter Beteiligung 
der wichtigsten Mitgliedsverbände, die Beschäf-
tigte aus dem VK, Neuseeland, Australien, 
Belgien, den Niederlanden, den USA und 
Südafrika vertreten. 

Die Teilnehmer/innen der Telekonferenz beauf-
tragten die IUL, an das Heinz-Management mit 
einem Vorschlag für ein Treffen auf internationaler 
Ebene heranzutreten, und erteilten ihr außerdem 
den Auftrag, die Koordinierung der Aktionen auf 
regionaler und überregionaler Ebene zu stärken 
und eine kollektive internationale gewerkschaft-
liche Antwort zu erarbeiten. 

Heinz hat bereits Pläne angekündigt, in seiner 
Fabrik in Kendal, VK, 45 Stellen zu streichen und 
die Produktion eines Teils seiner Säuglingsmilch-
produkte nach Neuseeland zu verlagern. 

Das Unternehmen stellt Babynahrung her, die 
dann nach China und Europa transportiert wird. 

Heinz verlagert die Produktion von Produkten, die 
für Asien bestimmt sind, an Fonterra, einem in 
Neuseeland ansässigen Unternehmen, das als 
Co-Packer der spezialisierten Milchprodukte fun-
gieren würde. 

Die IUL hat Unite im VK und die NZDWU in Neu-
seeland hinsichtlich der Verlagerung der Produk-
tion kontaktiert, damit die beiden Gewerkschaften 
zusammenarbeiten können, um Sozialdumping 
und eine Einschränkung der Rechte der Beschäf-
tigten zu verhindern. 

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

Die Menschenrechtsverletzungen durch das hoch-
verschuldete globale Snack-Powerhouse nehmen 

zu, da Mondelez bemüht ist, seinen Cashflow zu 
verbessern, damit es Zinsen zahlen und Schulden 
zurückzahlen, seine Führungskräfte belohnen und 
Aktien zurückkaufen kann, um den Aktienkurs 
künstlich aufgebläht zu halten. 

Neben den Menschenrechtsverletzungen in Tune-
sien und Ägypten, die der Auslöser der Kam-
pagne waren, hat die IUL Verletzungen auch in 
Pakistan und Libanon aufgedeckt. 

In diesem Jahr gelangten Verhandlungen über 
eine Kollektivvereinbarung bei Mondelēz Cadbury 
Pakistan an einem toten Punkt an, als das Unter-
nehmen eine Forderung ablehnte, die die Über-
nahme einiger Vertragsarbeitskräfte in ein festes 
Arbeitsverhältnis zur Folge gehabt hätte. 

In Hub, Baluchistan, ebenfalls in Pakistan, starb 
ein 19jähriger Vertragsarbeiter in der „Tang“-Fab-
rik von Mondelēz, nachdem er von einem zurück-
setzenden Kleintransporter überfahren worden 
war. Entgegen den örtlichen Rechtsvorschriften 
war für Mohammad Zohaib keine Krankenver-
sicherung abgeschlossen worden, was Verzöge-
rungen bei seiner Behandlung verursachte. Der 
Unfall ereignete sich, nachdem er gerade zwei 
aufeinanderfolgende 12-Stunden-Schichten abge-
leistet hatte. 

Im Mai dieses Jahres gab Mondelēz im Libanon 
bekannt, dass es eine 50 Jahre alte profitable 
Kaugummifabrik schließen werde, wodurch 100 
Beschäftigte arbeitslos wurden. Nachdem die 
Beschäftigten sechs Monate lang über die Zukunft 
des Betriebs getäuscht worden waren, wurde die 
Schließung mit einer Vorankündigung von einem 
Monat bekanntgegeben, und die Mitteilung erfolgte 
in Anwesenheit ziviler Bewaffneter. Als Grund für 
die Schließung wurde die Verlagerung der Produk-
tion nach Ägypten angegeben, wo die Energie- 
und Arbeitskosten niedriger seien. In Ägypten hat 
das Unternehmen im letzten Jahr die Gewerk-
schaft zerschlagen, indem fünf ihrer Führer entlas-
sen wurden. 

In den Vereinigten Staaten und Kanada sind 
Keksfabriken mit Gewerkschaftsverträgen ge-
schlossen und die Arbeitsplätze nach Mexiko ver-
lagert worden. Mondelēz hat kürzlich Pläne 
angekündigt, in eine neue Produktionsstätte in 
Salinas Viktoria, Mexiko, zu investieren. Wenn der 
Betrieb in der zweiten Hälfte des Jahres 2014 
seine Tore öffnet, wird das Unternehmen nach 
eigener Aussage über fünf (5) Fertigungslinien 
verfügen, um mit dem Wachstum des Geschäfts in 
Amerika Schritt zu halten. Arbeitsplätze werden 
südlich nach Mexiko verlagert, um die Arbeits-
kosten zu verringern, und die Kekse werden nach 
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Norden zu den wohlhabenden Verbrauchern in 
den USA und Kanada geliefert. 

Die IUL hat Dringende-Aktion-Kampagnen gestar-
tet, eine Website www.screamdelez.org eingerich-
tet, eine Beschwerde nach den OECD-Leitsätzen 
eingereicht, auf der Jahreshauptversammlung des 
Konzerns Fragen gestellt, Investoren auf dem 
Laufenden gehalten, „Partnerschafts“vorkehrun-
gen und Besuche bei Mitgliedsverbänden im VK, 
in Frankreich, Schweden und Norwegen unter-
stützt, über die Aktivitäten der Mitglieder zur Unter-
stützung der Kampagne in diesen Ländern und in 
Belgien, Neuseeland und Australien berichtet, 
Führer der Cadbury-Gewerkschaft, Ägypten, zur 
Tagung ihrer Exekutive eingeladen und eine 
Medienkonferenz veranstaltet und die Mitglieds-
verbände dazu ermuntert, Aktionen auf dem 
Gelände von Mondelēz-Betrieben durchzuführen. 
Über diese Aktivitäten ist auf unserer Website und 
unserer Kampagnen-Website berichtet worden. 

Die IUL bittet die Mitgliedsverbände, die Aktionen 
gegen das Unternehmen zu verstärken und 
Mondelēz aufzufordern, die schweren Vorwürfe 
von Menschenrechtsverletzungen mit der IUL zu 
erörtern. Zu mehr Informationen besucht bitte 
die Kampagnen-Website www.screamdelez.org 
und unterstützt die Kampagne mit konkreten 
Aktionen. 

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

Die 3. Globale IUL-Nestlé-Tagung fand am 23.-24. 
Mai statt. 

Die IUL teilte den Mitgliedsverbänden die Ergeb-
nisse ihrer Erhebung über Nestlés verhaltensge-
stütztes Sicherheitsprogramm mit. Die Erhe-
bung zeigte, dass die IUL-Mitglieder an den Stand-
orten bis auf wenige Ausnahmen der Auffassung 
waren, dass zuviel Gewicht auf das Verhalten ge-
legt werde und dass dies von der Verantwortung, 
sichere Arbeitsplätze bereitzustellen, ablenke. 

Unsere Umfrage zu leistungsabhängiger Entloh-
nung zeigte, dass die IUL-Mitgliedsverbände 
besorgt sind über willkürliche subjektive Beurtei-
lungen als Grundlage für Leistungsboni und über 
die Auswirkungen, die dies auf den sozialen 
Zusammenhalt im Betrieb hat. Wir brachten erneut 
unsere Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass 
Nestlés Entlohnungspolitik einer leistungsabhängi-
gen Bezahlung den Vorzug gibt vor ausgehan-
delten Erhöhungen, was eine Bedrohung für die 
Kollektivverhandlungen darstellt. 

Es sind gemeinsame Arbeitsgruppen gebildet 
worden, um Arten von Beschäftigung und die 
Gleichstellung der Geschlechter unter nicht 
leitenden Angestellten zu untersuchen. Ein 
erstes informelles Treffen aller Teilnehmer/innen 
fand am 2. Mai statt, und es wurde das Mandat 
der Gruppen beschlossen. 

Die IUL und Nestlé einigten sich auf Gemeinsame 
Arbeitsgrundsätze für „ein konstruktives und lau-
fendes Engagement zu globalen Arbeitsthemen“. 
Das Dokument wurde von Peter Vogt, Nestlé 
Executive Vice President, Humanressourcen, und 
Ron Oswald, IUL-Generalsekretär, unterzeichnet. 

Unilever 
peter.rossman@iuf.org 

In den Niederlanden organisierte die IUL erheb-
liche internationale Unterstützung unter den Mit-
gliedsgruppen für die Mitglieder von FNV Bond-
genoten, die am 1. Mai an Sodexo ausgelagert 
werden sollten. Die Gewerkschaft beendete den 
6wöchigen Streik am 9. April, dem gleichen Tag, 
an dem Unterstützungsaktionen durch südafrika-
nische IUL-Mitglieder bei Unilever Food Ser-
vices Pietermaritzburg, stattfanden. Eine Verein-
barung, die ausgehandelt und 3 Tage später 
ratifiziert wurde, brachte einen verbesserten 
Rentenausgleich für Rentenverluste für von 
Sodexo übernommene Beschäftigte von bis zu 
zehn Jahren, eine garantierte Beschäftigung für 
drei Jahre und andere betriebliche Garantien, 
einschließlich des Verzichts auf geteilte Schichten. 

Das Sekretariat hat internationale Unterstützung 
für die der IUL angeschlossene Lever Brothers 
(Unilever) Gewerkschaft in Thailand organisiert, 
die gegen ein neues Tätigkeitseinstufungssystem 
mobil macht, das von der Betriebsleitung im April 
einseitig durchgesetzt wurde. Nach dem neuen 
System werden die früheren „Tätigkeitskategorien“ 
durch „Tätigkeitsniveaus“ ersetzt. Die neuen Tätig-
keitsniveaus fassen Stellen mit unterschiedlichen 
Lohnsätzen zusammen, wodurch die Löhne und 
das Dienstalter von erfahrenen Beschäftigten mit 
qualifizierten Tätigkeiten nach dem früheren 
System verringert werden. 

IUL/Unilever-Engagement-Prozess 

Das Sekretariat arbeitet mit den Mitgliedsver-
bänden zusammen, um Ausmaß und Legitimität 
von Leih- und Zeitarbeit in der Speiseeis-
herstellung im Rahmen der gemeinsamen 
Arbeitsgruppe für nachhaltige Beschäftigung zu 
dokumentieren. 

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

Accor 
massimo.frattini@iuf.org 

In Kanada hat der französische Hotelbetreiber 
erneut gegen die Vereinbarung zwischen Accor 
und dem IUL-Mitgliedsverband Unite-Here Orts-
gruppe 75, verstoßen, da die örtliche Betriebs-
leitung unfairer Arbeitspraktiken auf Basis neuer 
bei der Behörde für Arbeitsbeziehungen von 
Ontario eingereichter Klagen bezichtigt wird. Am 
30. Mai besuchten Novotel-Beschäftigte und Ge-
werkschaftsvertreter die französische Botschaft in 
Ottawa, um den französischen Botschafter in 
ihrem Konflikt mit Accor um Unterstützung zu 
bitten. 

In Benin ist die der IUL angeschlossene Synovo 
immer noch mit dem Widerstand des Manage-
ments gegen gutgläubige Verhandlungen für eine 
Kollektivvereinbarung konfrontiert, trotz der Fest-
stellung der französischen NKS, dass Accor die 
OECD-Leitsätze verletzt hat, und deren Anregung, 
„die Wiederaufnahme des Dialogs im Rahmen der 
Leitsätze zu betreiben“. 

Am 16. Juni startete die IUL eine Dringende- 
Aktion-Kampagne mit der Bitte an die 
Mitgliedsverbände, sich bei Accor nachdrücklich 
dafür einzusetzen, dass das Unternehmen die 
Menschenrechte seiner Beschäftigten achtet und 
die von ihm unterzeichnete Vereinbarung einhält. 
Hier steht mehr (Artikel in Englisch). 

Diese Situation führt zu einer ernsten Diskussion 
darüber, ob es für die IUL-Mitgliedsverbände von 
Nutzen ist, an der IUL/Accor-Vereinbarung über 
Gewerkschaftsrechte festzuhalten. 

Club Med 
massimo.frattini@iuf.org 

Nach den Gesprächen mit den betroffenen Mitglie-
dern und dem Auftrag, sich gegenüber dem Unter-
nehmen zu engagieren, trafen IUL-Vertreter und 
französische Gewerkschaften am 5. Juni die Kon-
zernleitung. Im Verlauf des Treffens unterstrich die 
IUL die Notwendigkeit, die in der Vergangenheit 
geschlossenen Vereinbarungen nachzubessern, 
und wies auch darauf hin, was getan werden 
muss, um bereits getroffene Vereinbarungen 
anzuwenden. 

Zur Zeit wird der Entwurf eines Vorschlags unter 
Mitgliedsverbänden mit Mitgliedern bei Club Med 
verteilt, der im späteren Verlauf des Jahres dem 
Konzern vorgelegt werden wird. 

Hyatt 
massimo.frattini@iuf.org 

Die Ergebnisse der während der ersten Monate 
dieses Jahres durchgeführten Umfrage wurden 
der Tagung der Hotelketten-Lenkungsgruppe 
vorgelegt, die am 23. Mai in Genf stattfand. 
Aktionen der laufenden Kampagne werden in 
Kürze zusammen mit dem US-Mitgliedsverband 
Unite Here! beschlossen werden. 

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

Die Verhandlungen für eine Internationale Rah-
menvereinbarung mit dem spanischen Konzern 
Melià machen weiter Fortschritte. Ein entscheiden-
des nächstes Treffen mit dem Unternehmen wird 
höchstwahrscheinlich im August stattfinden um 
festzustellen, ob diese Verhandlungen zu einem 
erfolgreichen Abschluss gebracht werden können. 

Rezidor 
massimo.frattini@iuf.org 

Die Globale Carlson Rezidor-Organising-Ta-
gung, die ursprünglich für den 22. Mai geplant 
war, ist auf einen späteren Zeitpunkt dieses Jah-
res verschoben worden. Es wurde beschlossen, 
die Tagung am Tag vor der HRCT-Branche-
gruppenvorstandstagung am 4. September zu 
veranstalten, um mehr Personen eine Teilnahme 
zu ermöglichen. 

FLEISCH 
james.ritchie@iuf.org 

In einem offenen Schreiben an den Ständigen 
Ausschuss des nationalen Volkskongresses 
von China forderte der Gewerkschaftsrat von 
Hong Kong (HKCTU) eine unabhängige Unter-
suchung der Explosion und des Brandes in der 
Geflügelfabrik Baoyuanfeng, Dehui City, Pro-
vinz Jilin, denen am 3. Juni 121 Beschäftigte zum 
Opfer fielen. Dieser letzte in einer Reihe tödlicher 
Brände in chinesischen Fabriken offenbarte einmal 
mehr die mörderische Praxis, die Notausgänge zu 
verriegeln, sowie den Mangel an Sicherheitsver-
fahren und entsprechender Ausbildung. Der 
HKCTU hat eine offene Untersuchung der Tra-
gödie unter Beteiligung von Arbeitnehmerver-
tretern und Vertretern der Familien der Opfer 
verlangt. 

In Deutschland kämpft die NGG weiterhin gegen 
„Lohndumping“ in der Fleischindustrie. Eine 
Entschädigung in Höhe von 500.000 Euro wurde 
für 60 Arbeitskräfte erlangt, die von Leiharbeits-
unternehmen auf skandalöse Weise entlassen 
worden waren, die bei dem holländischen TNK 

mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
http://cms.iuf.org/?q=node/2548
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:emilio.ferrero@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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Vion in Waldkraiburg, Bayern, unter Vertrag 
standen. Durch Insolvenzerklärungen versuchten 
das Leiharbeitsunternehmen Global und dessen 
Nachfolger CSS, ohne Abfindungszahlungen, 
Kündigungsfrist oder einen Ausgleich für zu wenig 
gezahlte Löhne davonzukommen. 

Im Juni berichtete die NGG über das wachsende 
Bewusstsein in der Öffentlichkeit für die moderne 
Sklaverei, zu der es in Deutschlands Fleisch-
fabriken kommt. Beschäftigte, die für Subunter-
nehmer eines Konzerns arbeiten, werden von 
Kriminellen gnadenlos ausgebeutet. Viele dieser 
Arbeitskräfte sind Migranten, die eingeschüchtert 
werden und Angst haben, einer Gewerkschaft 
beizutreten. Die NGG zeigt mit dem Finger direkt 
auf das in Dänemark ansässige Unternehmen 
Danish Crown und das in den Niederlanden 
ansässige Unternehmen Vion. 

Marfrig 
james.ritchie@iuf.org 

Nachdem sie die beiden Fleischfabriken in 
Promissão, Brasilien, lahmgelegt hatte, erzielte 
die Araçatuba-Lebensmittelarbeiter/innenge-
werkschaft eine Lohntarifvereinbarung mit dem 
Fleisch-TNK Marfrig, vorbehaltlich der Zustim-
mung zu einigen Gesundheits- und Sicherheits-
klauseln, die im Juli erörtert werden sollten. 

Smithfield 
james.ritchie@iuf.org 

Nach der Übernahme von Smithfield durch den 
chinesischen Konzern Shuangui setzten sich Mit-
glieder der Ortsgruppe 440 der UFCW in Denison, 
Iowa, mit USA Today an einen Tisch und berich-
teten darüber, was es heißt, in einer Schweine-
fleischverarbeitungsfabrik zu arbeiten. Sie erklär-
ten, dass die Arbeit in der Fabrik anspruchsvoll ist, 
dass die Beschäftigten aber gut verdienen und die 
Löhne ihnen und ihren Familien einen angemes-
senen Lebensstandard ermöglichen. Viele von 
ihnen haben berichtet, dass sie aufgrund ihrer 
Beschäftigung bei Smithfield in der Lage gewesen 
sind, ihre Kinder in die Schule zu schicken, in 
guten Gemeinschaften zu leben und gut zu 
verdienen, mit Aufstiegsmöglichkeiten. 

Die Löhne und Nebenleistungen, von denen sie 
berichtet haben, verdanken sie ihrem Gewerk-
schaftsvertrag. 

Sowohl Smithfield als auch Shuangui gaben 
bekannt, dass sie beabsichtigen, die Gewerk-
schaftsverträge weiter einzuhalten. 

16.000 Beschäftigte in 14 verschiedenen Staaten 
arbeiten für Smithfield mit den Vergünstigungen 
eines UFCW-Gewerkschaftsvertrags. 

TABAK 
Jacqueline.baroncini@iuf.org 

Japan Tobacco International (JTI) 
Jacqueline.baroncini@iuf.org 

IUL-Mitgliedsverbände, die Beschäftigte von 
Japan Tobacco International vertreten, trafen 
am 30. Mai in Genf im Anschluss an eine Tagung 
von IUL-Mitgliedsverbänden im Tabaksektor zu-
sammen. Die Gewerkschaften der JTI-Beschäf-
tigten einigten sich auf einen Modus für den 
Austausch von Informationen und sicherten Unter-
stützung zu für Gewerkschaften in Russland (Mos-
kau), die sich gegen Versuche des Managements, 
die Gewerkschaft zu zerschlagen, zur Wehr 
setzen, und in Südafrika, die für Lohnverhand-
lungsrechte kämpfen. 

British American Tobacco (BAT) 
Jacqueline.baroncini@iuf.org 

Die IUL engagiert sich weiterhin im Namen unse-
res Mitgliedsverbands FLOC (Farm Labor Orga-
nizing Committee) gegenüber British American 
Tobacco, um Druck auf Reynolds American 
auszuüben, die Verantwortung für die entsetzli-
chen Bedingungen auf Tabakfarmen in den Verei-
nigten Staaten zu übernehmen. Es sind kaum 
Fortschritte erzielt worden im Rahmen der Gesprä-
che über eine branchenweite Initiative, Rechte und 
menschenwürdige Arbeits- und Lebensbedingun-
gen für Wandertabakarbeiter/innen in den Verei-
nigten Staaten durchzusetzen. 

 TNK INFO 
„TNK INFO“ ist eine ausschließlich für IUL-Mitglieds-
verbände und Leitungsorgane bestimmte Veröffentli-
chung. Für eine breitere Öffentlichkeit ist sie nicht 
zugänglich. 

„TNK INFO“ ist für Mitgliedsverbände unter „TNC 
Updates“ auf der IUL-Website zugänglich. Das Passwort 
lautet ch1213. 

Die Veröffentlichung bringt regelmäßig kurze Berichte 
über Tätigkeiten des IUL-Sekretariats im Zusammenhang 
mit den großen TNKs, die einen Schwerpunkt der Arbeit 
des Sekretariats bilden. Ausführlichere Informationen 
können bei dem/der für jedes Unternehmen bezeichneten 
IUL-Mitarbeiter/in angefordert werden. Das Sekretariat 
hofft, dass diese Veröffentlichung dazu beiträgt, die 
Mitgliedsverbände über die für sie in diesem spezifischen 
Bereich durchgeführte Arbeit zu informieren, und sie 
unsere Fähigkeit verbessert, gewerkschaftliche Stärke in 
diesen Unternehmen aufzubauen. 

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

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

mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:Jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:Jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:Jacqueline.baroncini@iuf.org
http://cms.iuf.org/?q=de/node/1551
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